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S3equemfte§ Stoc&fötogen — au§gtebigfte 29elef)rung im engften SRaum — fa^mänmf^e
^Bearbeitung — einheitliche 5D.urd)füf)rung oller ^ädtjer — gemeinberfiänblio^e Spaltung aller

drittel — 2)rucf unb gormat Quer 5ßüct)er überetnftimmenb — jebe§ f$faä) in einem SSanb.

<

gdlQ2xnzixt& (MeTdiidite, oon Dr. Ä. § ermann.
%IU ©<?f4ji4jtJ?, oon Dr. £einr. q^ctcr.

g)jetttf4jje <Stef4ji4}t£, oon Dr. <p. 23rofien.

^JjÜofixpljie, oon ißrof. Dr. 3ftob. 3immermann.

tyä'&aQ0Qih i
oon SftegierungS; unb ©djulrat $. (Sauber.

©JjtftfltfßtJe tt* &ivÄ)Znxvs$zn) ^n $r°f- £oifcmann u. 3ö»f f ei.

(ÖtexxgrapJjie, oon Dr. £. SBrofien.

gUilen *mfr ©ntfrje4mn0*n, oon Dr. g. (Smbadjer.

gtewtfifye Sittevatuv, oon «ßrof. Dr. 21. ©terit.

gUlgemein« gtttevatur (aufeerbeutfdje), oon Dr. ©. SÖorntjaf.

&dqviftfte\lvvl8Xik0n (Seitgenoffen), 3fceb. oon 98 o r nm ü tt e r.

Q,lUvttxtn&kxxnb& (ffafjtföe), »on Dr. Q. ©eüffert.

gilfrenfre ^tunjte, öon Dr. $. 2t. SDfcüHer.

^tmtjl0£werte, oon 53runo 93udjer.

^imlttertesitoro (Seitgcnofjen), oon Dr. &. 2t. 2MUer.

Üjfctttltlt, oon Dr. §. Sftiemann.

®J}£Ctter, oon 3- Äürftfjner.

(&ßfnnbbeitepfle&ei
oon Dr. ©feiltet?.

3?xtt»ltf0te, üon Dr. O. 3ftetnljarbt.

$otanik> öon Dr. (5t)r. ßuerffen.

%$HnBval0&iv nvfo Cßtaetorgte, oon fßrof. Dr. %x. Wies.

$Jl}*jItk wtfr ^&£Uov0log\z> oon ^rof. Dr. @. Bommel.

^Jtexmtfmte, Oon $rof. Dr. £. ©retfdjet.

glngemanfete ©Jjerote, oon Dr. O. 2) a nun er.

<&tyemif4}£ ©«4xnjCrljO0t^, öon Dr. D. Sammer.

pl^4jrtnif4j^ ©Je4jnjc»tcr0te, oon @. S3reton?.

(ßrfm&Wt0£n, bon $rof. Dr. £. ©reifet) et.

gan&xvivtfdiaft , oon Dr. (Sugen SBerner.

©artenbatt ** $lurojm?u4jt , oon SB. $ e r r i n g.

®tetrt}jeiUumfe«, oon «prof. Dr. §. 3Jcol'ter.

££a0&i oon Doerfbrfier O. oon 9fttefentt)at.

^temteteseikern, oon Dr. ß. iöaumbad).

gtftrafrjedjt unfr gfcttrafprtftejf , »ou Dr. £. 93 au nto ad)

f^ftilitarte&iJ&crtt, oon Hauptmann % (Saftner.

^atibsl»-* ntitf (ßttvßvbevßdjt) oon Dr. 2t. ßöoncr.

^jOlkÄWirtfriiaft, oon «Prof. Dr. Ä. ©irn&aum.
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Don fU-3
Dr. §tigo 9ttemaim,

Sefjrer am ^onfetDatortum an |>amours.

Styeorie unö ©efdjidjte ber Pufft,

bte w XonfünfKev altet unb neuer gett mit ?fnsabe il>rer äßerfe,

nebft einer DoUftänbigen Snftrumentcnfuube.

-o-o'i&Zoo-

Verlag be§ 33tbUogtaptyif<$cii 3nftitut5

1882.



Vllic 3icd)te uom 3?crleeier üovbetjalten.



$ o r to o r t

©a§ t-oxliegenbe 2Jtufte=8exjfon fott in exfter Sinte bem SJtufifex

unb 9ütufi£fxeunb lux^e unb bünbige Sluff djlüff e geben über ßebenä*

jett, ©ctjidfale unb Serbien fte fcon ^omponiften, ätfrtuofen nnb ßefyxexn

feinex $unft, über bte ©efd)id)te unb ben gegentoäxttgen ©taub bex Äunft

felbft foroie ifyxex £t)eoxte unb bex muftfalifd)en Snftxumente. 9iad)

2JlögIid)fett ift bte xelattbe 2lu§be'()mmg bex 2lxtitet in (Sinflang gebxadjt

tooxben mit bex SSebeutung it)xe§ 3nt)alt3. $n ber 2lu§toat)l bex Slx=

tifel foax eine getoiffe S3efd)xän!ung buxd) 9taumxüc!fid)ten geboten, txo^bem

M bex gütte be3 SJlatertaß bem S5uti) fcrjon ein gxöfjexex Umfang be=

toiEtgt ttmxbe al§ anbexn bex (Sammlung. 5Dex ©cfa'tjr einex $nt)alt=

lofigteit bex 2lxtifet toegen §u gxoger Sln^a^l bexfelben — einex (Stgenfdjaft,

bie getoiffe muftftejifaUfdje $exfud)e bex neuexn Seit gum „toaxnenben

35eifm*el" gemalt tjat — max nur auf biefe äöetje §u begegnen. Die

©emeinfafjlicrjfeit ift M bex SDaxftellung al§ ftxenge§ ©efetj im

Sluge behalten tuoxben; boä) glaubte bex 2)exfaffex baxtn nictjt fo rbeit

getjen <m büxfen, bajs fdjliefjüdj felbft bex nux pxaftifctj gebilbete £)x=

djeftexmufifex in ben tt)eoxetifcrjen unb tjiftoxtfdjen Slttifeln nidjt metjx

fänbe, al§ ex felbft toetfj. ©o tote ba§ SSutf) ift, toixb e§ aud) bem

rjörjex gebilbeten ^Jlufifex unb bem 3Jtann bex SJhtftfiüiffenfdjaft $ntex=

effe abgemtnnen unb bem ftxebfamen ^unftjüngex mandjexlei Anregung

geben, 3m ©egenfajj ^u ©djubertij§ „^ttufiEaüfdjem $onöerfatüm§=

lexjton" unb ätmltcrjen Südjexn ift öerjutfjt toorben, aucrj für ältere ®pd=

ctjen bex SJhtfifgefäjtdjte ^ntexeffe unb $exftanbni§ in toeiexn Greifen

3U toecfen, toa§ geroifj im <£>inbltct auf bie eine immex bxettexe 23afi§

getüinnenben 25erfudj)e ber Söiebexbelebung t>on Söexten be§ 16. unb 17.

3arjxrjunbext§ nux SStEigung finben tann. üDte Se^rc t>om mufifalifdjen



VI SSorroort.

©atj (Harmonielehre, $onrrajmnft, #ontyofttion) fonnte nur in aflge=

meinen Umriffen unb tjinftdjtlidj einzelner tjeroortretenber Spe^ialfragen

Slufnarjme finben; mer her Äompofittonslerjre mirflid) näfyer treten roiE,

mirb fid) Seletramg merjt au§ einem Sejifon rpten
,
Jonbern fid) an bie

frjftematifd^en ßerjrbüdjcr Ratten. Gbenjo fonnte bie ©efd)id)te nur in

tabeUarifdjer gorm unb einigen fnappen ©^e^ialartifeln gegeben merben.

5Die Aufgabe be§ £erjton§ ift, für foldje ©ebiete bie gute Sitteratur

na^uroeifen; biefer ©efidjtspunft mürbe burdjroeg feftgetjalten , aud) für

bie SBiograjjtjien. SDer bei bem großen mie bem fteinen Menbel=9teij3=

mannfd)en öejtfon rjeroortretenbe Mangel einer ungenügenben 33erütf=

fidjtigung ber Sitteratur mirb barjer in bem öorliegenben 55ud) nid)t

bemerflid) fein. 2ludj eine möglicrjft bollftänbige SfafeätjUmg ber SDBerfe

ber Äomponifien mürbe r>erfud)t; roenn aud) tjier 9taumrüdfid)ten eine

äiemlid) enge ©djranfe jogen, fo mirb man bod) metjr finben al§ in

ben anbem Suchern gleichen Umfang*, ©o tjofft benn biefe§ neue yiaü)=

fd)tagebud) in mandjer 23eäiet)ung eine roirflicrje ßüde auszufüllen unb

baburd) feine S)afcin§bered)tigung nad^umeifen.

Sie biograpt)ifd)en SDaten lebenber Xonfünftier ftütjen fid) ^umeift

auf originale, bireft eingeholte Informationen; leiber blieb jeboef) aud)

manche Slnfrage unbeantmortet. $on ben Männern, metd)e jur Gr=

langung biograpf)ifd)er Zotigen bem Herausgeber betjilflid) roaren, feien

mit befonberer ^nerfennung genannt: Dr. Hang öonSöütoro in 9Jlei=

ningen, *ücatf)i§ Sufft) in s£ari§, SöjätfdjeSIato Ocoffolom^fi in

«Petersburg, Martin 9t ob er in «ölatlanb (jejt in Berlin), g. glo=

rimo in Neapel, %. Termin in 9feom, 9tid)arb Hol in Utredjt,

(£. ©regoir in Slntraerpen, SB. fy. ©. Nicolai im Haag, & S)ann=

reuttjer in Bonbon unb Dr. S. £)amrofd) in 9teto sJ)orf. 33erid)=

tigungen falfdjer ober unooEftänbiger Säten mirb bk SöerlagStjanblung

jeberjeit banfenb entgegennehmen.

Hamburg.

Dr. gugo Jltemann.



21.

A ift ber Atome beg erfreu £oug unfrei*

©runbffata (AB[H]CDEFG), bgl. ©mnb=
ifalo. £>ie Italiener, grangofeu unb ©pas
nier nennen bm £on la ober (befonberg

in ättern tljeoretifdjen SBerfen) mit beut

üottfiänbigen ©ohntfationgnamen A la-

mire, audj rootjt A mila; t-gi\ ©olmifation

unb SKutation.

£)ie A ber roerfdjiebenen Oftaoen roer=

bzn in ber Sucrjftabenbeseidmung burdj

3ufäfce ooneinanber unterfdjiebeit. ©er
©efamtumfang ber muftfatifdj brauct)ba=

reu £öne reicht 00m £)op:pett'onrra=C big

gum fectjggeftridjenen c, b. t). burdj neun
Or'taoen; boct) fommen bie allertiefften

roie bie allerfyödjften 2,öue biefer liefern

fleine Oftatie eingeftridjene Oft.

cd e f g ah c'd'e'f g'a'h

. ~ ZtZt | J ;-^>- c" d" e" f" g" a" h"

ffafa nur in ber Orgel öor; notiert werben

biefetben nicrjt, fonbern treten btofc alg

ßtaugoerftärrungen auf (in ber 32füfjU
gen ©timme einerfeitg unb ben Heinften

inlfgftimmen Quinte 2
/s ober

x
/3 unbSerj

2
/ö anberfeitg; f. Sfu&ton). ©ie 9ioten=

fdt)rift fann jioar biefe Xöne aud) uneber*

geben (burdj 8va unb 8va bassa ober aud)

burd^ 15ma unb 15ma *****\ boctj finb bie

gemöljntidjen ©renken ber 9?otenfcbrift bie

unfrer heutigen großen ®onsertflüge( mit
beut Umfang oom SoppelfontrasA big

gum fünfgeftrid^enen c; ogt. folgenbe

Überfidjt, in voefdjer gugleicb bie übüdjc

93uct)fiabenbe3eidjnim<j ber 9toten ange=

geben ift.

^ttttt«=» «=t
c'" d'" e'" f" g"' a'" h'" c4-h4 c 6

jtueigeftridEj. Dltatoe breigcftridjene Dftabe 4gefir.

fc . . 1 I 1 J J^f^N^'^J BiManfrL 1 ^ Senat-ÖS
g=
^j

-j J ^ ' ^
1

rr =] fdjtüffei tj^J=3 wiüffeiE=E

fc :

• c' a' c'c' a'

j
©op'jel-

^ '-^ grofje Oftotoc kontra = Cftatie kontra

f-f-l
!

|- H AG FE D C" iH iA iG iF iE iD iC 52H2A

tu I **mm I 1 I 1

[-

c d e f g a hc'd'e'f g'a'h' c"

r£ Heine Dftaöe eingeftrtcft. Oftaöe

tiberf irfjt ber Sioten unb ©djiüffet unb

' -± -r —t —t •+••* •+ -£ =t8vabas.

hrer SBejeidjnung.

$)a8 eingefrridjene c (c') ift btä in ber

93 cte beg ^taoierg gelegene; naclj bem
eingefiricbenen a (a'), oben in fämtliögen

©cbtüffetn burdj eine ^ftote ^eroorge=

tjoben, roirb in unfern Oregeftern allge-

2Jtujtf.

mein geftimmt, iubem eg bie Oboe angibt.

Sie ^ormattonfyölje begfelben, welche

früher fet>r fcgmanfenb toar, ift burö^ bie

franjöfifc^e 2tfabemie 1858 auf 875 ein«

fadje, ref'p. 437,5 ©oppetfcbmingungen in

1



Aj} — TOrebtatuTcn.

ber ©efunbe feflgefkllt Oßarifer flammen
ton, audj »tiefe «Stimmung« genannt,

$um Unterfd&teb von ber erljebtid) Ijöljera,

bie jule^t [in verfdjiebenen Sanbern unb
Stäbten verfd)ieben] üblich war); bie

'ßarifer ©timmung (Diapason normal)

wirb jefct aUmäljltclj überall eingeführt.

3n ©eutfebtanb unb ftranfreid) Ijaben

aud) bie Stimmgabeln, nadj benen bie

Klaviere geflimmt werben, bie £ont)ör;e

beS a' (ober a"), wäljrenb fte in (Snglanb

auf c" gefiimmt ftnb. — Stuf ben Xiteln

alter ©timmbüdjer bebeutet A foviet wie

Altus (5lltjHmme). 3n neuern $artitu=

ren unb (Stimmen werben bie 33udjjtaben

(A—Z, Aa—Zz) als 3^erfjeichen einge=

trieben, um beim (Sinfiubieren ba§ 2Bie=

beranfangen von einer beliebigen ©teile

an gu erleichtern. 3" neuern tr)eoretifcrjen

ffierfen (bei ©otlfrieb SGBeber, 2Jt.&auvt=

mann, d. %. Siebter u. a.) werben bie

23uct)ftaben in ber Sebeutung von 2lffor=

ben gebraust; bann bebeutet A ben

A dur-2tftorb, a ben Amoll-5tfrorb :c.

2>n ben altern Slntivfyonarien, Xo-
narien :c. be§ ©regorianifdjen ®ircr;enge=

fangS, befonberä ben mit 9ceumen no=

tierten, bebeutet ein ju Anfang beigefdjrie=

beneS a, bat fid) öer ©efang im erften

Äirc^enton bewegt. — %n italienifd^en

Sortragäbejeicrmungen ift a alS »mit«,

»ju«, »auf«, »an«, »bei« :c. ju überfein,

5. 33. : a due, ju gmei (äweiftimmig),
f.
bie

betr. £auvtworte.

A$ = ais, ba§ um einen £>albton er;

bann aber im Stn=efyöljte a

fcr)tu§ an bie ©eneratbafebeäifferung

(eigentlich |) f. v. w. ber ©reiflang von

a mit erl)öl)ter £erj, b. lj. A dur-5lfforb,

unb enbticb A dur-£onart. 3m ©egcn=

fafc ba^u bebeutet a 5 ober a? benA moll-

2lfforb ober bie A moll - Tonart. £>otf> ifi

biefe SeäeidjnungSweife MneSwegS aüge^

mein unb jufolge iljrcr 2Re^rbcutigfeit

niebt empfehlenswert, »gl. mangfd&iüffel.

»ttron, 1) 2ibt ber ßlö|ter $u ©t.

Martin unb ©t. ^antaleon in $öfn,

geft. 14. ©ej. 1052; SSerfaffer be3 in ber

©t. Sftartinibibttotfjef beftnblicben £raf=

tat§ »De utilitate cantus vocalis et de
modo cantandi atque psallendi« fowie

nodj eineS anbern(nacf) £ritlj)emiu§): »De
regulis tonomm etsymphoniarum«.—
2) Sßietro, audj 2tron gefdjrieben, be=

beutenber 9Jcuftfrl)eoretifer, geboren um
1490ju^torenj, gejtorben jtuifcfjen 1545
unb 1562; ÄanonifuS in Dfümim, fväter

(1536) SJcönd) 00m Orben ber ßreujträ;

ger, erft in Sergamo, bann in ^ßabua,

jutefct in 3Senebig, gab IjerauS: »I tre

libridell' istituzione armonica« (1516,
audj latetntfct) von ®. 51. glaminio);

»II Toscanello in musica« (1523, 1525,

1529, 1539 u. 1562); »Trattato della

natura et cognitione di tutti gli tuoni

di canto figurato« (1525); »Lucidario

in musica di alcune opinioni antiche e

moderne« (1545) unb »Compendiolo di

molti dubbi segreti et sentenzeintorno

al canto fermo e figurato« (o^ne^a^r).

&baco, ©variftaft. bei, geb. 1662
ju Verona, geftorben al§ furfurfflicb bar?=

rifejer ßavcllmeifier 26. ftebr. 1726 in

Mndjen; veröffentlichte ©onaten für

Biotine mit (Sontinuo unb ßonjerte für

©treicbtnftrumente.

Abb., 3lbfürmng t?on abbassamento
(di mano), »Xieferfieüung«, beutet bei

einer Äreujung ber £änbe in ^laoier=

ober Orgetfomvofitiouen an, bd$ bie betr.

§aub unter ber anbern fVielen foll.

Abbandono (ital.), Eingebung.
Abbe Paine, cadet unb nls, f.Soint-

Abbellimento (ital.), f. v. n>. SSer^

gierung (f. b.).

5lbbe^ d>r. abbeij), 3°^ n r
berühmter

«Parifer Orgelbauer, geb. 22. ©ej. 1785

ju SBilton (9cort^ampton), gefi. 19. gebr.

1859 in 23erfaille§. Siele Orgeln in

^3ari§ unb in ber ^rooinj fxnb von ünn
erbaut ober umgebaut. 1827 baute er

bie Orgel für bie nationale 2lu§fteitung,

belgleic^en bie leiber 1830 jerfiörte Qx-
Vrefftoorgel in ben Suilerien (beibe von

©. (Srarb entworfen).

Äbbrcöittturen(5lbfürsuugen)finb
fowol)! in ber ^otenfe^rift felbfl al§ in

ben beigefügten SortragSbejeic^uungen

in großer 3a^ üblic^. ®ie gewöt;nlidj=

fien 5t. ber ^otenfe^rift ftnb: 1) $)ie



SIBBreiriatmm 3

5tmoenbung beS Sßieberijofungläeicijeng

(sfieprife), anfiatt ba§ eine Stnja^t Safte

ober ein ganzer Steif jtoeimal au§ge=

fcfjrieben toirb

:

l K

i &ÖE^
crndj ttrirb ftatt beffen, befouberS bei 2ßie=

berljohmg weniger Safte, bie 23e$eicf)=

nung bis (»jtoeimal«) angetoanbt:

bis

egög
fetten ift tris(»breimaf«). 2)23et2öieber-

Rötungen einer furzen ftigur ba§ 3 e^ e^

-^ ober <*, audj ^

:

3) 33ei2ßieber§orungen be3feIben£on3 in

furjen Sftotentoerten bie 5lnmenbung tton

sftoten längerer (Mtung mit 9lnbeutung,

in loefdje Sftotengattung fie aufgetöft toer^

ben fotten:

\trn" \

]-^
StuSfüljruttg:

4) 23eim $orfommen einer großem 3ln-

$aljl oon Saften $aufe bie Seaeidjmmg
bei* 3at)l ber Safte über [prägen halfen:

10

^m ^E
5) £)a§ Arpeggio für bie 5tuf(öfung in

eine oorfjer gebrauchte, angeführtere 2lrt

ber 5tf fovbbredjung :

6) £)a§ Oftaoenjeic^en jur SSermeibung

ber oieten ^)itf§linien für fetyr fyolje ober

fefyr tiefe ftoten:

8va~

7) $)ie SBeäeidjmmg con (coli') ottava
ober con ottava bassa anfiatt auSge^
fGeriebener Oftaoen:

con 8va^^~>-~-

§tm
con 8va

8) 3>n Partituren, toenn oerfdjiebene 3>u-

ftvumente balfelbe gu fpiefen fyaben, bie

2tnioeifung col basso (»mit bem ®ontra=

ba$« , b. Ij. biefelben Sftoten rote btefer),

col violino ic:

Flaut c. Viol.



% 23 g, mufifoiifdjeg - sJl6enfjetm.

anftatt ba§ nodfjmaB biefetben 9?oten ge=

fdjrieben werben. ^tJ>ntid^ nnrb öftere in

®taoierfacjjen, tt)enn beibe#änbe biefetbeu

^ßaffagen in oerfd&iebener Df'taolage ffcie=

len, nur ber ^art ber einen £aub au§ge=

fc^rieben, loaljrenb ber ber anbern, nadj=

bem burdj toenige Sftoten bie Entfernung
b?r§änbe t-oneiuanber feftgeftelltift, burcjj

»all' unisono« ober einfach »unisono«

:

%P#^

B»
bejeidjnet ioirb. 9) 2Iudj bie *pt)vafie=

rung roirb, wenn fic burdj eine 0leil)e

älmlidjer ftiguren biefelbe bleibt, ljäu=

ftcj nidjt aufgetrieben , fonbcrn burcf)

»simile« ober »segue« al£ bent 23orau3=

gegangenen eutftoredjenb angebeutet:

2tud(j bie %ti$m für dritter, ©o^cl«
fd&tag, 2ftorbent tc. fmb 2t. ber ftoten=

fdjrift. »gl. SSetaierungen unb Seiten. SDte

2tbrur$ungen ber SSortragäbegeic^nungen

unb tarnen ber 2>nflrumente fiub an
il)rer ©teile befonber§ aufgeführt, g. 93.

B. C. (Basso continuo) unter B , m. s.

(manu sinistra) unter M :c.

% 8 <£, imififalifdjeg, f. S8u^fta6en=

tonfdjrift.

SlsfisCsMeren nennt man baä ©in=
gen ber £öne mit 2tu3ftoradje iljrer SBucfc

ftabennamen, loelcfyeS in $)eutfct)tanb feit

3>af;rlumberten im (5(ementargefangun=

tervicbt ftatt be£ ©oimtfierenS üblict) ift.

SBgl. ©ormifation.

&bb ei ÄaMr(2lbbonabir), Söcu

3fa, arab. ^cufiffdjriftfteirer be§ 14.

Saljrf;., ift ber 93erfaffer oon brei uni
erhaltenen ©Triften: »S)er ©ammter ber

9Mobien«, »£)ie ßtoccfe ber 9Jcelobien in

ber ßompofttion ber £öue unb attafce«

uub »©er ©d)a^ ber SERefobiert in ber

SEBiffenfdjaft ber mufifatifdjen (Soffen«,

»gl. Äiefetoetter, Sie ÜJhtfif ber 2Ira=

ber, ©. 33 (1842).

9lbD cl 3Wumin (2(bboImumin), j.

©faffibbin.

&beWe apr. abaj), 3. (5ty. 2 üb tot g,

geb. 20. ftebr. 1761 $u SSaireutf), geft.

1832 al§ Äonjertmeifler unb §oforganift

in ©tuttgart; toar ein oortrefftidjer Äla=

toter = unb Drgerffciefer unb fruchtbarer

$omfconifi (Ottern, Äammermuftf :c.).

Sieber oon ü;m werben in ben ©djulen

noctj gefungen.

Abel, 1) ßlamor £einrid(j, Ijerjogl.

ßammermuftfuS ju £annooer, gab 1674
bi§ 1677 brei Seile ^nftrumentalftücfe

:

»(Srfttinge mufifalifdjer 93lumen«, fyer=

au3 (2(Uemanben, Gouranten, ©araban=
ben :c.). — 2) Seofc. Stuguft, geb. 1720
ju ®öt|ett, oortfefflidjer 23iolintfi, ©djfc
ler oon SSenba, toirfte an ben £offapeHen
in23raunfdjtt>eig,©onber3r;aufen(1758),

©cfyoebt unb ©djtoerin (1770) unb t)at

fecp 23iolinfon$erte herausgegeben. —
3) ßarl $riebridj, 93ruber be§ oori=

gen, geb. 1725, geft. 20. 3uni 1787 gu

i'oubon; ber Iefcte ©ambenoirtuofe unb
feiner Seit Ijocfjangefefyener Äomponift,
1748—58 OJtttglieb ber SDreSbcner #of=
fatoelfe, banaäg auf ^onjertreifen, 1759—
1782 in 2onbon, U)o er gefeiert unb att=

gemein oerefyrt rourbe unb aueb nad^ öor=

übergel)enbem Stufent^alt in SDeutfcr)fanb

ftarb. ©eine Äomtoofitionen äeic^nen fieb

burdj bie ber ©ambe angemeffene 2öeidj-

t)ett ber (Smtofinbung au§, befonberg ftnb

feine ja^lreicben ©önaten unb Äonjerte

für ^laoier mit ©treidjinfirumenten fo=

rcie feine Ouavtette ljeroor$uf;eben.

Slbelo, l)Äar( ©otüob, ©efangl^
fomvonift, geb. 29. Slpril 1803 $u Soraa
in ©ad)fen, geft. 22. Sltorit 1841 alg Äan=
tor an ber grancfe=©tiftung ju £affe;

t)at ein Ciebert}eft für ©djulen fowie ja(>l=

reiche 9Jcännerd3or(ieber Ijerausgegeben.—

2) ©om ^ßtaeibo, ^rior beg"Äio|lerg

2Konte Gafftno, geftorben im ^uli 1876,
toar ein tücfeti^er Orgelfpiefer unb fird(j=

lieber ^omtonift.

^ben^etm, Sofep^, geb. 1804 ju

SEBormS, oerbienteg 9Jfttglieb ber ^of;
fatellein ©tuttgart (33iolthift), 1854 jum



Slbcrt — Accclcrando.

•äftufifbireftor ernannt, Ijat biele (Sntr's

acteS, Ouoertüren k. gefdjrieben; boclj

finb im SDruö? nuv fleinere anfpredjenbe

©ac^en für ßlaoier unb ®efang erfdjienen.

%ltvt, Sodann 3 ofep§, einer unfrer

bebeutenbern tebenben ®omponiften, geb.

21. ©ept. 1832 $u ßocbowtfc in Söhnten,

erhielt [eine erfte mufitalifdje 2luSbilbung

a(S (Sfjorfnabe ju ©aftborf unb Älofier

Seipa, ftolj aber auS bem Älojier unb
würbe, oanf ber llnterftüfcung eines SSer«

wanbten, ©djüler beS ^ßrager ®onferoa=

toriumS unter Äittt unb Somacjef. 1852
würbe er als Äontrabaffiji in bie ©tutt=

garter £offapelte engagiert unb erhielt

1867 nad)(ScfertS Weggang bie£offapetl=

meijterfielle'bafetbft. 2lbertS C moll-©i)m=

pbonie (1852 juerfi aufgeführt), feine forn*

pfyonifcfje ©tcbtung »ßolumbuS« (1864)
fowie feine Opern: »Stoma oon 2aubS=
fron«, »Äönig (Snjio«, »Slftorga«, »(Sf=

fefyarb«, femer Ouvertüren, Ouartette,

fiieber *c. Ijaben feinem tarnen einen

guten $lang gemalt.

Slbgefang, f. etw^e.
^blürjungcn , f. Slbbrebiatutett.

2lbo8, ©irotamo, Äomponifi ber

neapolitan. ©cbute, geboren 2lufang bei

18. Sabrlj. m 2Jlatta, geworben um 1786
in Neapel; ©djüler oon 2eo unb ©urante,

fdjrieb für Neapel, 93enebig, 3ftom unb
£urin Opern, weldje*>on b'en ,3eitgenof=

fen fet)r §odj geflelft würben; 1756— 57
birigierte er bie ^talienifcbe Oper gu 2on=
bon unb bradjte feinen »TitoManlio« mr
2luffübrung. 1758 würbe er als Sefyrer

am (Sonferoatorio bella ^3ietä 6e' £urcfyini

gu Neapel angefteltt. 2tu£er ben Opern:
»La pupilla e'l tutore«, »La serva pa-
drona«, »Ifigenia in Aulide«, »Arta-
serse« , »Adriano« unb »Tito Manlio«
t;at er audj eine grof e 2maafyl ftrcfylidjer

ßompofvttonen gefebrieben.

Wbtafyam, f. »ra&am.

abfohlte SWujlI (b. $. üRufll an
fidj, of)ne 33ejie^ung m anbern fünften
ober SU irgenb wetzen außer ijjr tiegen=

btn SBorftellungSobieften) ift ein £ermU
nuS, ber in neuerer £ät baS 2ofuugS=
Wort einer gropen Partei unter ben 9)m=
fifernunb Stfluftffreunbenbilbet. SDie a. 3tt.

ftefyt im ©egenfafc mr »malenben« ober

»barfiettenben« ober »^rogramn^Sttuftf,
b. §. m ber 9D^ufifr bie etwas SefttmmteS
auSbrücfen foH. D^aclj ber Slnfidjt einer

^permobernen 3Jttnortta't ift alte 2ftuftf,

bie niebt einen poetifdjen ©ebanfen mm
2tuSbrucf bringt, teere ©pielerei. Umge-
fet)rt fpredjen ultrafonferoatioe Sftujtfer

ber SRufif ganj unb gar bie gäbigMt ab,

etwas barguftellen. ssgi. sifttjetit.

Wbftraftcn (franj. Abreges) t;ei^en

biejeuigen Zäh be§ DftegierwerfS ber Or=
gel, wetcfje jie^enb wirfen, im ©egenfafc

ju ben brüdfenb wirfenben ©tedjem (i b.).

%to, granj, geb. 22. ©eg. 1819 ju

(Sitenburg, befugte bie £l)omaSfcbute in

Seipjig unb foüte Geologie ftubieren,

wanbte fia^ aber balb ber SCRufif ^u, biri=

gierte einen »pfyUIjarmonifdjen« ©tuben=
tenoereiu unb oerfuebte fidt> als ^ompo=
nift mit 93eifaE. 1841 würbe er WlujiU
bireftor am^oft^eater juSernburg, ging

aber noeb in bemfetben 3^r in gleicher

^igenfdgaft an btö 9Xftientt)eater in ßü=
rieb, *w er bis ju feiner Ernennung jum
t)ev5ogtict) braunfebweigifeben ^offapelt;

meifter (1852) blieb. 1872 befugte er'

auf (Sintabung oerfebiebener großer ®e=
fangoereine SRorbamerifa unb feierte

au§erorbenttic^e Xriumpl;e. 21. erfreut

fidj einer feltenen Popularität; feine Sie=

ber unb SÖ^ännerquartette, bereu er eine

fec)r grojje 3a^l herausgegeben, fielen ber

füuftlerifcben gaftur nacb burc^auS nidgt

§ocb, jeigen aber oielfacb eine fttefsenbe

metobifebe ©rfinbung, oft freiließ fiarf

anS ©entimentale ftreifenb. ©injelne ber=

felben finb oollftänbig SSolfSlieber gewor=

ben (»2ßenn bie @c§walben heimwärts
gie^n«, »©ute5Rac^t, bu mein ^erjigeS

Äinb« 2c); unter ben (S^ortiebern finb

einige oon poetifc^er ©cbön^eit (»$)ie fülle

2Bafferrofe«). 1881 würbe 21. in 9ftu§e=

ftaub oerfe^t.

A cappella (ital.), im Äapefffiir,

b. §. für ©ingfiimmen allein oljne jebe

Snftrumentalbegteitung (f. Äa^eöe).

Accademia, f. Sllabemic.

Accademia degli Arcadi,
f. Sit*

fabter.

Accarezzeyole (ital.), fc|meic^elnb,

f. M. w. lusingando.
Accelerando (ital., f^r. ottfd^»), be=



5Xccent — Acciaccatura.

fdjleunigenb, fdjnelfer toerbenb, adrnä^
Udj (nidjt mit einem 9ttat) fdjnetler.

Wccent, 1) bie .^eroorfyebung einzelner

£öne oor ben anbern burd) ftcirfere 23e=

tonung. (Sofern bie 2tccente in furzen

ßeitabfta'nben einanber regelmäßig folgen

unb bie fortfaufenbc Sonreilje in Safte

teilen, finb fie metrifdje 2lccente (f. me*

trif); fofern fie bagegen innerhalb beg fd)e=

matifdjen Skrlaufg ber Safte bag eigent=

ltdje mnfifaltfd&e Seben repräsentieren unb
metobifd^fytytfymifdje üftotioe markieren,

ber Saftgtieberung ntct)t ttnberfpredjenb,

aber frei ficfj innerhalb berfetbenbeivegenb,

finb fie rljtytljmif dje 2lccente (f. ati^u)*

mif); fofern fie bie 2lufmerffamfeit auf ber

Tonart frembe Söne teufen, bie eine 9Jio=

bulation einführende, finb fie fyarmos
nif d>e, fofern fie bie ©pifcen ber ÜMobie
tjeroorljeben, metobtfdje 2lccente, unb
enblidj, fofern fie im Sßiberft-rudj mit
ben im vorigen angebeuteten einfachen

©efe^en ber 2lccentuierung fielen unb be=

fonbern 3tr>ecfen beg ®ünftlerg (ßontraft,

Überrafdjung, @ffeft) bienen, finb fie

patfyetifdje 2tccente (f. siusbrutf). —
2) (Sine früher burd) befonbere Seiten ge=

forberte, Ijeute oeraltete SBerjterung (ital.

accento), etnw unferm SBorf djlag ent=

fpred)enb. ©er 21. mürbe serfdjiebenartig

angebeutet; feine 2tu8füljrung gefdjalj fo,

ba| ber Sftote, *>or toeIcf)er bag 3eid)en oeg

2lccentg ftaub, ibre Obers ober Uuter=

fefunbe oorauggefd)icft rourbe.

ÜÜ
Slusfütjrung ober

5E
« IP=#=

23ei fdjnetler 93emegung unb furjen 9?o=

tentoerten oertor bie fotgenbe 9?ote bie

£ätfte iljreg 2Bert3, bei fürjern «Koten

meniger. 2BattIjer (1732) unterfReibet

nodj einen bereiten 5t. (accento dop-

pio), bei bem bie erfte 9?ote oerfürjt unb
bie jmeite burd) eine 2trt Sßortament oor=

aufgenommen roirb; berfelbe fallt bann
mit bem $ßort be ootr obllig jufammen:

m& $
,>

i i .-. !
>- ^i^5

©ie 23e$eid)nung burd) "
ift inbeg eine

feltene; bie oben gegebeneu 3 e^en oe^

einfachen 2tccentg toerben oielmet)r batb

fo, batb fo oerftanben unb bie 23enennun=

gen St., (Jljute, $ßort be ooir alg gleidj=

bebeittenb gebraucht, lögt, aud) Slfoiration.

SUcente al§ mufifalifdje 5ftoten aufju=

fäffen unb m beuten, tjat man fd>on *>er=

fdjiebentlid) t>erfud)t, befonberg bie 2t. ber

(jebräifdjen Sprache (bgt. stnton). 211=

ferbingg ift eg faum jmeifelljaft, ba|

bie 2tccentuation ber Sßfatmen :c. eine

2lrt Sftotenfäjrift mar, aber rooljl nur in

bem ©inn tüte bie Sfteumenfdjrift (bie

ja altem 2tnfd)ein nadj aug ben gried)i=

fdjen 2tccenteu fycroorgegangeu ift), näm=
lid) eine ungefähre Xonbejeidjnung,

+*i *^ ««j

eine ^)ilfe für ben, njeldjer bie aftefobie

burd) münblidje Srabition erlernt tjatte.

2)a^ bie brei griedjifdjen 2t. in ber 33ebeu=

tung it)reg SBortfinng bie Urelemente ber

9jceumenfd)rift finb, ift leid)t erftd)tlid)

(' oxytonon= (ärl)ebung ber ©timme=
S3irga '; ferner

v

barytonon = ©enfung
ber (Stimme = 3«ceng, 5punctug * - ~

unb a ober cw perispomenon, ein ^)in=

unb ^erjieljeu ber Stimme, ©djnörfel=
^3tica). Jßgl. Neunten.

Accentas ift al§ ein Seil bes fatljolU

fd)en 3ftitualgefang§ ber ©egenfa^ Don
Concentus. Unter bemftamenConcentus
begreifen bie altern 2lmoeifungen für ben

©regorianifdjen ©efang alleg , n>a§ ber

©efämtd)or oorjutragen t;at, b.
fy.

^)t)m=

neu, ^falmeu, Sftef^onforten, ^aüelufa,
©equenjen :c.; unter A. bagegen ben

®o(teften =
, G^iftolar=, (Soangelien= unb

2eftion§ton, über^au)>t bal, ioa§ oom
^riefier unb ben anbern 2tttarbteuern ge=

fungen ober eigentlid) meljr recitiert at»

gefungen loirb. ©er A. f)'ält jumeifi ben=

felben Son fefi unb jeidjnet nur bie 3>n=

terpunftionett beg Sterteg burd) Hebungen
(grage) ober ©enfungen (^unft) oeg

Sonfallg aug._

Acciaccatura (ital., for. attf^a=, 3u=
fammenfdjtaq), eine veröltet^ 58ei^te=



Stccibentaten — Slbcmt.

rung Beim Orgel = unb ßfaoierfpiet, bie

im gleichzeitigen Stnfdjtag ber flehten Un;
terfefunbe mit einem 2lfforbton beftanb;

bodj mufete ber 9kbenton fofort lieber

loggetaffen toerben. ©ie A. lourbe fetten

(burdj fteilte Sftoten) oorgefdjrieben, ge=

Sorte oielme^r iu ben beliebten ßuttyaten

ber Organifien unb Gembalifien.

9lcciDcntalen, Stcctbentien, f. »er*

fefcunsäjeidjen.

Accompagnato (itat., for. -DanisO,

»begleitet« , tect)nifcr)er Slugbrucf für bag

mit fortgeljenber Begleitung oerfeI)ene

3Recitatiö jum Unlerfdjieb oom ©ecco =

recitatio, bei toetdjem nur bie ^armo*
nien furj angegeben toerben.

Wccorbion, f. o. U). äier^armonifa.

ÄCCOt&O, f. 2t)ra.

Slccoröotr (for. *boar), franj. ftame beg

©timmljammerg für bie ßlaoiere foioie

beg ©ttmmfyorng für bie metallenen 2a=

biafyfeifen ber Orget.

Accrescendo (ttal., for. »frefö»), f • &• to-

crescendo.

Sldjorli (fjjr. afd&a$r), fieon, bebeutenber

©änger (tmifcber £enor), geb. 16. $ebr.

1831 ju 2i)on, ©djüter oon SBorbogni am
^ßarifer ßonferoatorium, bebütierte 1854
am iljedtre Itirique, toar 1856—62 am
©ranb £§e&tre 31t Styon, 1862—71 an
ber Opera comique ju sparte unb ifi nadj

erneuten ©tubien in 2Jiailanb feit 1871
an ber ©rofcen Oper ju SßariS.

9ld)tel, ber act)te £eil einer Xaftnote

( h ober, toenn mehrere 21. gemeinfame

Ouerffrictje Ijaben,
J^j).

©er alte ftame

beg Sldptelg tfi »gufa«, e^e alte, aber

noc§ big Anfang oorigen 3^rl)unbertS

oorfommenbe ©efiatt p, ber gegenüber

bag Viertel atg £ auftritt. ©ieSldfjtel*

paufe t)at bie ©eftalt 1, alt "]; baneben

beftanb im 16. unb 17. 3a§r§. bie ben

Siebteln mit tt>etjjem 5Jcotenfopf entfpre=

djenbe [=.

9lf^tfü#ig, f. 3?u§ton.

Action (\px. atwn) ijt ber engt. 2tug=

bruä für 2ftecfyanit (ber Orgetu, ber Äla=

oiere 5C.).

Acuta (©djarD> eine gemifcfjte

©timme ber Orgel, bie in ber 3fteget eine

£ers Ijat unb iteiner alg SJcirtur ifi, b. §.

mit Ijö!)ern Stönen anfängt (brei big fünf=

facl) au l 3
/s unb 1 gufc).

Adagio (for. obd^bf^o), eine ber ältefien

Xempobeäeidjnungen, bie fct)on ju Anfang
beg 17. Safyrfj. oorfommt; a. bebeutet im
3talienifdjen: bequem, betjaglidj, l)at

aber für bie 2Jcufif im Sauf ber 3 eü bie

23ebeutungoonlangf am, jafet)r taug--

fam (aber ntdjt fo tangfam toie largo)

ermatten. ©ie Bezeichnung a. fomm't

fomo^t innerhalb eineg Sonftücfg für ioe=

nige ^coten toie auc^ ju Anfang etne§

©a|el at§ Xempobeftimmung für beffeu

gau^e Sauer oor, fo ba^ man je^t ge=

roör)nUcr) unter einem A. einen gangen

©a^ einer ©onate, ©tyntpfjonie ober eine§

Quartettg k. x>erfiet)t. ©ett)öbntic^ ijt

ba% A. ber jloeite ©a^, Socl) finb 2lu§=

nahmen nic^t fetteu (neunte ©i)mt^onie

oon Seet^ooen, 2öatbft;m^onie oou SRaff

u. a.); man nennt einen foldjen ©a^
auc^ bann ein A., tt>enn er einen betoeg=

tern 2eit (andante, piü mosso u. bgl.)

enthält, ©er ©ujperlatio adagissimo
(nid^t adagiosissimo), »äu^erft Iang=

fam«, ift feiten. ©ie©iminutioformada-
gietto bebeutet: giemlid^ langfam, b.

fy.

nidgt fo langfam toiea.; atg Überfct)rift

fennjeiebnet fie ein laugfameS ©ä^d^en oon
furjer ©auer (fteineä A.). »gl. Ztm$o.

mam, 1) SouiS, geb. 3. ©q. 1758
§u SDfcietterS^ol^ (@lfaft), einer beutfdgen

Familie entftammenb, geft. 11. 5lpril

1848 in spari§; ein oorjüglip^er 9)cufi=

fer, ber 93adj unb Äänbet grünbtieg jtu=

bierte, 1797— 1843 ^rofeffor be§ ftla-

oierfpiel§ am ^ßartfer ßonferoatorium,

Se^rer oon ßalfbrenner, ^erolb u. a.,

ift ber SBcrfaffcr einer oorjügtic^en »Tlt-

tt)obe beg ÄtaüterfpieK« (1802; überfefct

oon 6serno,1826)/
auc^ ljater®taüierfona=

ten, Variationen k. ^erauggegeben. — 2)
Slbotp^e (S^arteg, ©o^n beg oorigen,

befannter Opernfomponijt, geb. 24. Suli

1803 gu sparig, geft 3. 2Jlai 1856; foltte

eigentlich ein ©ele^rter toerben, geigte aber

bäju n>enig Neigung unb Slugbauer; boct)

auc^ alg ajeufifer (1817 tourbe er tng Äon^

feroatorium aufgenommen) arbeitete er

nur nadjläffig unb pc^tig, big 23otelbieu



8 2lbam be la §ale — 2lbel'burg.

it)n in feine ffompofitionSflaffe nafym, ba

er fein Talent für yUietobie entbecfte; nun
ging eS rafd) oortoärtS. *ftacf)bcm er ftcrj

burc^attei^aubffIa»ierfiüdfc(S:ran3ffnps

tionen, Sieber) befannt gemalt, braute

er 1829 feine erfte einaktige Oper: »^ße=

ter unbffatljarina«, in ber Opera comique

jur Aufführung; ber gute (Srfotg ermu=

tigte Um, fo ba% fdjneU eine diztyt oon
13 reeitern Werfen folgte, big er 1836

mit bem »^oitiUon oon i'onjumeau« gtän=

jenb burd)fct)(ug. 1846—49 trat eine

uottftäubige $aufe in AbamS ffompofi*

tionSttjätigfeit ein, ba. er locgen eincS ff on-

ftiftS mit bem ©ireftor ber ffomifd)en

Oper felbft baran ging, ein Operuunter=

nehmen gu begründen (Xfyeätre national,

1847); bie Devolution oon 1848 rui=

nierte feine ^inanjen, unb nun fing er

wieber an, fleißig gu fRaffen. 9kdj bem
lob feineä S3ater3 (1848) rourbe er ffom=

pofitionSprofeffor am ffonferoatortum.

'Bon feinen 53 5Büt>nemr>erfen feien nodj

[)eroorget)obcn bie Opern: »Le fidele

berger« , »La rose de Peronne« , »Le
roi d'Yvetot«, »Giralda«, »La poupee
de Nuremberg« fovoie bie 23allette: »Gi-

sella«, »Le Corsaire« :c. 2öenn audj

feinS oon 2lbamS Werfen als ffaffifd) be=

^eidjnet roerben fann, fo fidjern bocr> bie

rl)t)t^mi|d)e ©rajie unb ber melobtfdje

fteictjtum jum minbeften einem Seil ber=

fetben nod) eine längere gortbaucr. (Sine

tur^e 33iograpt)ie 2toamS ift 1876 oon 2t.

^ougin fyerauSgcgeben roorben ; ogl. audj

»Derniers Souvenirs d'un musicien«

('autobiograpfyifdje ^ott^cn unb oerfd)ie=

öene ^ournalartifel auS ber $cbcr 2tbam»,

1857-59, 2 «Bbe.).

9U)atn iie la #ale (ober £alte), mit

bem Beinamen le Bossu d'Arras (»ber

^uetetige oon 2lrraS«), geboren um 1240

m ArraS, geft. 1287 in Neapel; ein boer^

bebeutenber, genialer SDicfjter unb ffom=

ponijt (£rouo'ere), oon beffen 2Serfen unS
oiele erhalten unb 1872 oon (Souffema=

fer herausgegeben roorben finb (»(Euvres

completes dutrouvere A. de laH. etc. «).

3)aS roidjtigfle berfelben ift baS »Jeu de

Eobin et de Marion«, eine 2lrt fomifd)cr

Oper (Eieberfpiel), in £)id)tung unb
Sftufif ooltfiänbig erhalten; ferner eine

dltifyt anbrer Jeux (»Jeu d'Adam« unb

»Jeu du pelerin«), Eondeaux, Motets
unb Chansons. £)ie SSerfe 2tbamS be la

£ate finb oon unfd)äfcbarer Sebeutung

für bie äftufifgefdjicfyte feiner &ät
SlÖomS (ftr. abbamS), SfyomaS, oor=

$üg lieber engl. Organift unb ffomponifi

für fein ^nftrument, geb. 5. ©ept. 1785

ju Sonbon, geft. 15. ©ept 1858 bafelbft;

leitete unter anberm bie mufifatifdjen

Aufführungen auf bem Apoltonifon oon
§ligl)t unb ERobfon. ©eine oerö ffentließ:

ten 28erfe finb Orgelfugen, 3tt)ifcben=

fpiele, ©ariatioueuroerfe (aud) für ^3iano=

forte), fleine a cappella -©efangftücfe sc.

Stimm bon gwl&a, ein gelehrter frftnf.

Wonü) um 1490, 33er
fäffer eines inter=

effanten, oon ©erbert im 3. 93anbe ber

»Scriptores« abgebrueften mufiftl;eoreti=

fcfyen SraftatS.

Kütod (fpr. abbO, SameS, geb. 1778
ju ©ton (SucfS), geft. 30. 21prtt 1860
in (Sambribge; ©bort'nabe in ber ©eorgS=
fapclte ju SSinbfor unb bann ju ©ton,

tourbe 1797 jum Saienpriefter geroeil;t,

trat fpäter als 2ftitglicb in oerfa^iebene

ffirc^eneböre gu (Sambribge, roo er enblid)

(il)ormeifter bcS ffing'S (Sotlege rourbe.

Gr oeröffentlicbte eine ©efangfcbule unb
eine 2ür

3
a[)l ®leeS eigner ffompofttion.

SlDDifon (fpr. abbii'n), So^n, engt,

ffomponift, geboren um 1770, geft. 30.

gan. 1844 in ßonbon. ©eine ipaupttoerfe

finb bie Singfpicle: »The sleeping

beauty«, »The Eussian impostor«,

»My aunt«, »Two words«, »Free and
easy«, »My uncle«, »Eobinet the ban-
dit«, »Eose d'amour« unb »The far-

mer's wife« (le^tereS in ©emcinfa}aft

mit fünf anbern ffomponiften).

Addolorato (ital.), roe^mütig.

abelöolbttS, 23ifcbof oon lltrecbt, gefi.

27. 9loo. 1027, ift 23erfaffer eines oon
©erbert im 1. SSaubc ber »Scriptores«

abgebrueften mufiftficoretifeben Straftat^.

Sl&el&urg, 2tugufi, DUtter oon,
23iolinift, geb. 1833 gu ffonftantinopel,

geftorben geifteSfranf 20. Oft. 1873 in

Berlin; mar für bie biplomat. ffarriere

beftimmt, rourbe aber febon 1850—54
©acuter ÜRar^feberS, ber it^n ;mm ^eroor*

ragenben 3Siolinoirtuofen auSbilbete. ^n
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bm 60er Streit erregte 2t. burdj bic

©röfce feinet £on§ Sluffeljcn. ($r f'ompo=

nierte ©onaten unb 5?on$crte für Violine,

(Streichquartette jc. fonne brei Opern:
*3rtni)i« (1868 in *pejt), »Mlenflein«
unb »Ottartinu^i«.

flfcelung, f. «Munjj.

Adgio, Ado, abgefüllt für Adagio.
Adirato (ital.), zornig.

9lt>ler, ®eorg, ungar. ßomponifi,
geb. 1806 ju Ofen, tücbttger $iolin= unb
ßlaoierfpieler unb=Sefyrer, gab eine^teil^e

guter Äatnmermufifroerfe, 5Haoieroarta=

tionen, Sieber unb (5t)orUeber beraub.

SUrtgaffer, 2tnton ßafetan, geb. 3.

2(prtl 1728 zu Supern, ©cr)üler oon(Sber=

litt in ©alzburg, geft. 23. SDej. 1777 b^
fclbfl als erfler Organift ber Äat^ebrale.

3m 2trct)it> ber Kapelle zu ©alzburg
werben Derfd&iebene größere ®ompofitio=

nen oon üjm aufben>al)rt.

SlMuttg (2tbelung), 3^fob, geb.

14. San. 1699 zu 93inberglebeu bei (Sr=

fürt, geft. 5. Suli 1762; ftubierte in (Sr--

fürt unb ^ena Ätiologie unb Geologie,
trieb aber babei fo erüft(ict) mufifalifdje

©tubien, bafj er gleichzeitig a(£ ©i)m=

nafiatprofeffor unb jia'btifdjer Organift

Zu Erfurt angefteltt »erben fonnte unb
eine erbebli^e 3:t)äticjfeit aB Jßriüat=

mufifteurer entfaltete. 21. Ijat brei für bie

•Dftufifgefdjidjte fyodjnüdjtige 2ßerr"e ge=

fdjrieben: »Anleitung znr mufitatifdjen

<Matyrtl)eit<<(i758;2.2Iufl.l783,beforgt

bou 3^^. 2lb. filier); »Musica mecha-
nica organoedi« (1768) unb »$ycufifa=

tifdjeS ©iebengeftim« (1768, beibe oon
2. 2Ubredjt §erau§gegeben).

9U)rajlo8, peripate'tifdjer ^Ijilofopljum
330 *>. <5Ijr., ©d&ülev be§ 2Iriftotele§, fyat

ein 2öerf über bie 9fluftf gefdjrieben

(»Aouoviy.tov ßißlia rqia«) , ba§ in=

beS nur in 2lu§jügen in ber »£armontf«
be§ SKanuel SBr^enniuS erhalten ift.

2U>rtanfen (ipabrianiuS), (Sma=
nuet, ausgezeichneter Sautenoirtuofe im
16. 3a^., geboren %\\ Antwerpen, gab

1592 IjerauS: »Pratum musicum etc.«,

eine ©ammlung ßompofitionen oon (5o=

prian bi SRore, Orlanbo bi fiaffo, Sachet

fcan Servern, ^ubert 2ßaelrant u. a. in

freier Bearbeitung für bie Saute in Xcibiu

latur Oßrälubien, *pijantafieu,9ttabrigalc,

Motetten, ^anjonetten unb Stanzftücfe)

SlDrien (eigentlich 2lnbrien), 9#ar =

ttn 3 of ep fy,
genannt La Neuville, aucl;

A. l'aine, geb. 1766 ju Süttid&, ©ajjfan=

ger an ber ^arifer Oper 1785—1804,
bann Repetitor an bemfelben 3n ftitut,

geftorben im TOrz 1822 als ®efang=
teurer am^ouferoatorium; ift ^omponift
ber »Hymne ä la liberte« znr geier beS

2lbmar|'c|eS ber Preußen (1792) unb ber

£tymne auf bie SÜftä'rtyrer ber greiljeit.

A dur-Slfforll = a.cis.e; A dur-
£onart, 3

jf
»orgezetdjuet, f. Tonart.

Slcropfjon, f. Harmonium.

9lert8 (ft»r. o^tts), 1) (Sgibe, %{'6Un--

m'rtuofe, geb. 1. 2Rä'ra 1822 gu 53oom bei

2lnt»er!pen, trat mit gtvoTf 3at)ren inS

Srüffeter^onferoatorium unb machte be=

reitS 1837 2tuffe^en in ^ßari§ aiS glöten=

üirtuofe, tvurbe 184.7 ßefyrer ber glöte am
^onferoatoriumju33rüffet,ftarb aber fdjon

9. 3nni 1853 an ber©d)ftünbfucbt. ©eine
^ompofitionen

f
©^mp^onien, $tötenfon=

jerte :c.) finb nidbt gebrueft. — 2) % ,

geb. 4. üttat 1827 ju @t. Sronb, ©c^üfer

be§33rüffeler ®onferoatorium3 ((5. §auf=
fen), iüirfte erft einige 3eit atS SStotinift

in Trüffel, fobann al§> Äapeltmeifier gu

jEonrna^, lebte einige 3al;re in ißariS unb
ift feit 1862 Wlüfitktytv gu «Rbelleg.

®ob gnjei ©Triften über ben ©regoriani=

fc^en ©efang (plain-chant), ein @c^ul=

Ueberbucr), Sttaneien, eine elementare

9KufiffeJre forote eine SReilje Orc^efter=

pl)antafien, SSiolinoariationen je. ^erauS.

AEVIA ober Aevia, aeuia ift in ben

altern Dotierungen be§ ©regorianifc^en

®efangS 2lbfürgung beS SGBoft8 Alleluja

(mit 2iu§laffung ber ^onfonanten).

Affetto (ital.), OemütSbeioegung

;

cona., affettuoso, gemütooll, mit olel

2luSbruc! (unb feinem Vortrag).

Affllar (ober filar) il tuono (ital.),

ben £on anbauernb gleichmäßig augfirö=

men taffen, ungefähr gleic^bebeutenb mit
metter la voce, messa di voce (f. b.), nur
baß bei lejterm gett>öjmlidj ein Crescendo
unb Diminuendo mitoerftanben nürb.

5lfftlarD (]px. -lo^r), äRic^et b', ^a=
pellfänger (Xenor) SubtoigS XIV. 1683
big 1708, gab eine ßefyrmetfyobe für ba$
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23ombtattfingen (»Principes tr£s - fa-

ciles etc.«, 1705, 1710 it. 1717) Ijeraul.

Afflitto (ital.), niebergefplagen,

traurig.

Affrettando (ital), befdjleunigenb,

f. fc. ro. stringendo; affrettato, befd)leu=

nigt, f. o. n>. piü mosso.

8Mronio, ßanoniful v-on gerrara,

geboren (Snbe bei 15. 3a§r§. gu <paoia,

ijt ber (Srftnber bei ft-agottl.

Slfjcliug, 2troib SUigufl, geb.6.2Rai

1785, geft. 25. ©ept. 1871 all »Pfarrer gu

(Snropiug in ©ergeben; Ijat $n>ei ©amm=
hingen fct)irDebifcr)er Sßolfllieber ljeraul=

gegeben (mit 9Jcelobien): »Svenska folk-

visor« (1814—16, 3 25be.) unb »Afsked
of svenska folksharpan« (1848).

2lgajjart, Slgoftino, geb. 2. SDeg.

1578 $u ©iena, gefiorben bafelbfl 10. Stylit

1640; guerji 30iufifer in £)ienften bei ßai;

ferl 9Jcattf;ial, barauf einige ßeit ^apelt;

meifter bei beutfdjen ®oUegl unb in ber

§olge ®apellmeifter bei römifdjen ©emi=
narl ju 9tom, »o er mit SSiabana beraum
»urbe unb fid) feinen Neuerungen an=

fd)lof}, 1630 ÄapeUmeifler ber Äatljebrale

ju ©iena. (Sin feiner ßeitfyodjangefebener

ßomponifl, beffen 2Berfe in ©eutfdjlanb

unb £ollanb nac^gebrucftn)urben(9Jlabri=

gate, üftotetteu, s#falmen unb anbre firdt)=

lidje Äompofitionen, barunter oiele ad)t=

ftimmige). 21. ift einer ber erflen, roeldje

über bie 2lulfüt;rung ber ©eneralbafjbe»

äifferung2lmoeifungen gaben (in ber23or;

rebe jum 3. Sud) feiner Motetten, 1605).

2lgclao8 toon Xegea war ber erfie (Sie*

ger im mufit'alifrfjen 2lgon bei ben ?ßt)tr)t*

fdjen ©fielen (559 o. G&r., 8. ^tt)iabe);

er fott guerft all SBirtuofe auf ber $itf;ara

orme ©efang aufgetreten fein.

9lgenfce (lat. agenda, »roal gettjan

roerben foll«) fyeifjen bie SBorfdjriften für

Dtoljenfolge unb fpejielle ©eftaltung ber

gottelbienjilidjen £anbtungen befonberl

ber reformierten ßirdje, bie für bie f*atl)0=

Iifdt>e ftirdje bal Rituale beftimmt.

ÄgibiuS, 1) & Bamorenfil (3os
Ijannel), tyan. gran^ilfauer aul 3a*
mora um 1270, ifi SBcrfaffer einel bei

©erbert (»Scriptores«, 53b. 3) abgebmef

=

ten mufiftfyeoretifdjen Sraftatl. — 2) 3t.

be Sfturino, 2Jcufiftt)eovetifer b^ 15.

SaJjrt)., beffen Straftat über bie 2ften[u=

ralmufif bei ©ouffcmafer (»Scriptores«,

33b. 3) abgebrueft ifi.

AgUitä(ital.,fpr.a^föO,®etoegiid)feit

Agitato (ital., für. ai>bfd)=), aufgeregt.

Slgneat (für. anie'ai), ©aloatore, geb.

1817 ju Palermo, aulgebilbet am £on=
feroatorium gu Neapel burdj gurno, £in=

garelli unb ©onijetti, fdjrieb erft eine

Seifye Opern für italienifcfyejtljeateröfteas

pel unb Palermo), ging aber 1846 nad)

2Jcarfeille, roo er nod) tebjt unb bie Opern:
»La Jacquerie« (1849), »Leonore de
Medicis« (1855) unb »Les deux avares«

(1860) jur Stuffü^rung braute; au^erbem

fdjrieb er mehrere Ballette, ein OJiiferere,

©tabat 2ftater, eine Kantate (5tpot^eofe

Napoteonl I. , 1856 burd) brei Ordjefier

im Stuileriengarten aulgefü^rt) unb Ijat

brei Opern (»Cromwell« , »Stefania«,

»Sforza«) im 2Jlanuffnpt.

Slgnefi (fpr. anH, 1) 2Raria 5t|ere=

fia b', oorgüglidje Älaoierfpielerin, geb.

1724 ju 2Jlaüanb, fomponierte tiele

^(aüierroerfe unb oier Opern (»Sofo-

nisbe«, »Ciro in Armenia«, »Nitocri«

unö »Insubria consolata«). — 2) 2 o u i I

gerbinanb Seopolb Stgniej, genannt

Suigi 31., geb. 17. 3utt 1833 ju ©rpeut

(Namur), geft. 2. gebr. 1875 in fionbon;

vortrefflicher ©änger (23afj), ©d;üler bei

Srüffeler ^onferbatoriuml, toar eine

Zeitlang Äapellmeifter an ber ®atr;arineu=

fird)e unb ©trigent mehrerer Vereine gu

SSrüffel, rourbe aber burdj ben geringen

(Srfolg feiner Oper »Harmold/le Nor-
mand« bewogen, fict) bem ©efang ju roib=

men, ftubierte oon neuem bei ©uprej in

^ßaril unb lebte bann in Derfdjiebenen

(Sngagementl unb auf $hinftreifen, bie

legten 2>al)re infionbou all renommierter

^>änbel= ©änger. 2111 Äomponift ^at er

fid) nod) in Siebern, 9Jcotetten iL betätigt.

Agnus Dei (lat., »Samm ©ottel«)

f. 5Keffe.

9lgo6arbu8, (Srjbifdjof bonSöon, geft.

840 in ©aintonge; ifi SBerfaffer breier

mufifalifdjer Straftate: »De divina psal-

modia«, »De ecclesiae offieiis« unb »De
correctione Antiphonarii« (abgebrueft in

ber »Bibl. Patr.«, XIV).
Slgoge ifi ber griedjifdje Slulbruc! für
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£empo (rljrjtljmtfd&e 51.); i« ber ÜMobie
ift 2t. bie $otge benachbarter £öne.

Änott (a,riedj.), f.».». 2Bettfampf ; ber

muftfatifcfye 2t. bilbete einen roefentließen

Söefianbtetl ber f^eftfpiete be§ alten ®rie=

djentanb, befonberg ber ^t>tt)i[cr;en ©ptete.

Kaofhnt, l)2ubor>ico, geb. 1534 $u

gerrara, geflorben bafelbft all ßapelt*

meiner 2ttfonfo3 n. r>on @fle nnb ßapelt*

meifter ber ®atf>ebrale; fyat SDcabrigale,

Steffen, Motetten, SBefpennc. gefdjrieben,

bie teitS gu 23enebig (©arbano), teitg jn

2tncona (Sanbrini) gebrucf t tourben. —
2) $aoto, geb. 1593 m Merano,
©djüter nnb ©ebmiegerfotjn v>on Sern,

ftanini, geft. 1629 ai§> ©ireftor ber oati=

tanifcfyen Äapette; borsügticber Äontras

punftift, ber eine grofje 2tnsafyt fircr/ticber

Äompofttionen gefdjrieben $at (big gu 48
(Stimmen), bie aber jum £eil noc| al3

9ttauuffripte in römifdjen 23ibliott)efen

aufbetr-aljrt werben, ©ebrucft rourben 2
Sßüdjer Jahnen (1619), 2 Sucher 2Jtag=

niftfatä nnb 2tntipf)onen (1620) unb 5

Söüdjer Steffen. — 3) ^ietro ©imone,
geb. 1650 $u SRorn, roar f)ersogiidjer ®a-
peltmeifter ju $arma; in ißenebig tourbe

eine Oper oon tl;m aufgeführt (»II ratto

delle Sabine«).

ftBteU, 3o$ann, geb. 1. gebr. 1701

SU 2oetr> (Ojtgottanb), gejt. 19. San. 1769
in Nürnberg; mar 1723—46 £>ofmufi=

fug (SSiolinift) in Raffet, r>ou loo au£
er fic| audj alä ßtaoieroirtuofe einen fta=

men maebte, unb feit 1746 ®apettmeifter

SU Nürnberg. (Sine dltifyt tüchtiger ®om=
pofitionen (©wnpljonien, ßonserte, ©o*
naten jc.) r>on ü)m ftnb in Nürnberg ge=

flogen Sorben, oiele anbre finb im 2Jla=

nuffript auf un§ gefommeu.
Agrements (frans-, for. »mdng), S3er=

Sieruugen.

Igricöla, 1) hieran ber, einer

ber fyeroorragenbften befgifdjen ^ompo-
uiflen be§ 15!—16. 3a^i^., ©djüter oon
Dcfenljeim, ßaptan unb ßapeltfänger

ßönig ^3t>ifipv>^ be3 ©d)önen, geftorben

an einem heftigen gteber su 23attabotib,

60 Safyre alt (£)atum unb 3aljre3sat)f

fet)Ien); ftanb in ben erften Sauren be£

16. Safyrf;. in Ijofyem Stufejen atS ®om=
ponift, fo bafj ^ßetrucci in bm »Mo-

tetti XXXTTT« (1502) brei ©tücfe t>on

il)ni braute unb 1504 einen 33anb Neffen
r»on

<
ifym bruefte (»Misse Alexandri

Agricolae: Le serviteur, Je ne de-

mande, Malheur me bat, Primi toni, Se-
eundi toni«). SDa nur big 1506 ®ompoft=
tionen 2tgrico(a3 in ^ßetrueeifeben Erliefen

erfreuten, fo fdjeint e§ faft, ba% er fdjou

in biefem %ai)V gfeidj feinem ßönig in

(Spanien gefiorben ift; fein ©eburtSjabr
tüäre bann auf 1446 su fefcen. Sßie

aUbefanut 2t. n>ar, fann man baraus
fcbließen, ba§ er fyäufig nur atg »2ller=

anber« bejeiebnet n>irb. — 2) ÜR artin,
geb. 1486 gu ©orau, geft. 10. San. 1556;
einer ber nüdjtigften üßujtffdjriftfieUer

beä 16. 3a^-» befouberg neben ©eb.
23irbung eine ber £auptquetlen für bie

©efe^iebte ber 2>nfttumente feiner ^tit,

mufifalifeber 2tuiobibaft, feit 1510 «ßri=

uatmufit'te^rer ju 2Ragbeburg, 1524 jum
Kantor ber tutr>ertfcr)en ©c^ute ernannt,

lebte in jiemUcf) bürftigen 23ert)ätt=

niffen. ©eine nücr;tigften SBerfe finb:

»2Rufica figurata beubfet)« ; »23on ben

Proportionibus« (beibe ot>ue 3at)r, aber

1532 bereinigt auf3 neue gebrucft); »9Jlu=

fica inftrumeutaliS beubfc^« (1528, 1529
unb 1532; ba3 midjtigfte SBerf); »Ru-
dimenta musices« (1539, 2. Stuft. 1543
unter bem £itet: »Quaestiones vul-

gariores in musicam«); »Duo libri

musices« (1561, Bereinigung ber »Ru-
dimenta« unb »De proportionibus«);

»Scholia inmusicamplanamWenceslai
de Nova Domo« (1540). Stutf) . gab er

einige £>efte ßompofitionen Ijerauä (»@in
fürs beubfeb 3Jcufica«, 1528; »2ftufica

c^oraUS beubfcb«,1533 ; »©eutfdje SD^ufica

unb ©efangbüc^tein«, 1540; »(5in©ang=
büc^lein aller \&onntag§ = (St'angelien«,

1541). 21 bebiente fid), abmeic^enb Dorn

Ufu£ feiner £üt, in ber »äftufica infiru=

mentatig« ber 2Renfurafnotenfcbrift fiatt

ber beutfe^en Xabutatur. — 3) So t; an n,
geboren um 1570 gu Nürnberg, Sßrofeffor

am Sluguftiuergömuafium in Erfurt, gab
1601—11 eine 2tnjar;l firc^tic^er Äomöo*
fitioneu (Motetten, ßantioneg :c.) ^er=

au^. — 4) SSotfgang Sfjrifiopt) gab

1651 su SCöürsburg unb ®öln ^eraug:

»Fasciculus musicalis« (8 äfteffen) uub
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»Fasciculus variamm cantionum«
(Motetten). — 5)© eorgSub roig, geb.

25. Oft. 1643 gu@rofcfurra bei©onberg=

kaufen, 1670 ßapetlmeifier in ®otl)a,

geft. 22. ftebr. 1676 bafelbft; gab gu9Jcü!jl=

Ijaufen mehrere £efte Sonaten, $rätu=

bien nnb Sangftüde für ©treid)inftru=

mente foroie auc^ einige SSufstieber unb
äJcabrigate tyeraug. — 6)3ob- ftrieb=

riet), geb. 4. 3cm. 1720 gu Dobitfcben

bei SItteuburg, geft. 1. £)eg. 1774; [tubierte

in Seipgig bie 3tedjte, rourbe ©cfyüler

3. ©. 23ad)3 unb fpätcr in Serltu oon
Ouang, 1751 £>offomponift, 1759 Kafy
folger (Sraung alg Dirigent ber t'bnig=

lieben Kapelle, @r fdjrieb Opern unb firc^=

lidje ßompofittonen, bie ieboct) ungebrueft

blieben. 2llg 2Jhtfiffd)riftfteüer Ijat er fid)

in polemifcben (Schriften gegen 3Jcarpurg

(unter beut s$feubonwnOiibno), ferner in

einer Überfettung von Stofig ©efaugfcbule

foroie alg Mitarbeiter an 2lbetuugg »Mu-
sica mechanica organoedi« betätigt.

$0t()c, 1) ®arl ©briftian, geb.

1762 gu £ettftäbt öDcangfefb), geft. 27.

9coo. 1797 alg £oforganift beg dürften

uon 33ernburg 31t Öallenftebt; febrieb fünf
Opern u. einige Heinere ©efanggroerfe.

—

2) äßi^etm Sofepl) 2übred)t, ©olnt

beg oorigeu, geb. 1790 gu 33atlenftebt,

©djüler oon ^ifc^er in Erfurt, ging 1810
nad) Seipgig all 2Jtufiflet)rer unb WiU
gtieb beg ©eroanbljangorcfyefterg, begrün=

bete 1823 ein ^ufirurftitut gu ©reiben,

1826 ein folebeg gu $ofen (roo £ljeobor

Guttat' fein ©ebüfer toar), n>urbe burd) bie

pclittfcfjen Unruhen 1830 oerfdjeud)t, ging

guerft nad) 23reglau, bann 1832 nad)

Berlin, »0 er big 1845 ein neueg 2Jcufif;

inftitut leitete; feitbem lebt er gurücfs

gebogen feiner ®efunbl)eit. 5t. t)at eine

2lngal)l ßtaoierfompofitionen gebiegener

jJUdjtuug Ijerauggegeben.

Wguafco (fpr. ägäbo), SDionifio, bc=

rüfcmtet ©uitarrenoirtuofe, geb. 8. 2lprit

1784 311 2»abrib, geft. 20. 2)eg. 1849;
gab 1825 eine Sftetljobe beg ®uitarreu=

fpielg fyeraug, bie bvci fpanifdje unb eine

frangöfifdje 2tuggabe (1827) erlebte, fo=

tote oerfdjiebene anbve 25krfe für fein

Snftrument (©tubien, Oconbog 3t).

Hguilar (]px. agität), (Smanuet, geb.

1824 in (Snglanb, einer fpanifdjen §ami=
tie entftammenb, ©djüler oon ©dmrjber

0. 2Bartenfee gu granffurt a. $#., r>or=

trefftieber ^ianift, lebt feit 1848 in Son*

bon, roo er audj ßlaoierfompofitionen

veröffentlicht Ijat.

9lguilera &e $erebia (ft»r. agitera*),

©ebaftian, Orbenggeifttidjer unb ®a=
pettmeifter in ©aragoffa gu Anfang beg

17. 3^1"^-/ $a& 1618 eine ©ammlung
•JJcagnififatg i;eraug, bie nodj jefct gu ©a=
ragoffa gefuugeu roerben.

Olßujärt, S uc regia, phänomenale
©ängerin, geb. 1743 gu gerrara, geft. 18.

OJcai 1783; befannt unter bem tarnen
2a s$aft arbeit a (fie mar bie natürliche

£odjter eine§ t;o^en .^errn, ber fie burd)

ben VibU Sambertini augbitben ttefj).

2lufer 3talien (^loreng, ÜRailanb :c.)

oerfe^te fie aueb 1775 Sonbon in ©ffiafe;

1780 gog fie fidj oon ber 33ül)ne gurüd
unb oermä^lte fid^ mit bem ßapellmetfter

(Sofia gu ^arma, beffen ^ompofitionen

fie mit Vorliebe fang, ©er Umfang il)rer

©timme nadj ber §tyt loar faft uuglaub=

lict); fie trillerte nod) auf bem breigeftrU

dienen f unb fang bag oiergeftriebene c.

#gty})ten, bag Sanb einer alten, roeit

über bie altgried^ifdje ^utturperiobe gu=

rüdreid)enben Kultur, fct>eint aud^ auf

bem ©ebiet ber mufifalifcbeu ®unft fdjon

toeit oorgefd^vitten geroefen gu fein, alg

(Suropa nod) im 3uftanb oölliger ^Barbarei

mar. Qftax ift loeber irgenb ein Überreft

ägi)ptifd>er 2Rufif nod^ ein tt)eoretifct)er

Xraftat auf ung gefommen, rool)t aber

roeifen bie eilteften ^elfengräber 5tbbil=

bungen mufifalifd)er 3uf^*"mente auf,

bie aufg l)öc§fte übcrraf5en muffen. 2ßir

pnben ba neben 3uftrumenten , bie ber

gried)ifd)en ßitl^ara äl)rilict> unb in ägi)p=

tifc^er Sßeife oergiert finb, l^arfenartige

3nftrumentc oon primitiofter big gu ^ödjft

funftoollcr ßonftruf'tion unb gefd)inad-

ooller Arbeit; biefe Warfen finb fet)r ^od^

(über ÜJcanngfjö^e) unb ^aben eine grofje

Stngal^t ©aiten. Warfen foIct)er ®onftruf=

tion finb aber im Altertum, foüiel befannt,

bei feinem anbern3Solf alg ben3^raeliten

im ©ebraudr) geioefen, it>elcr)e fie ^od^fi

tr>at)rfct)einUct) in #. feuuen lernten. §aft

noeb frappanter ift bag 58orfommen laus
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tenartiger Snflrumente auf biefen 2lbbit=

bimsen, 2>nfirumente mit langen Ralfen
(®riffbrett)unb runbem ober gefdjtoeiftem

©cr)ar(för^er mit ober otyne ©ögalllödjer;

fotdje 2>njrmmente, bei benen £öne fcer=

fdjiebener £öl)e burdj 3Serfüqung ber

©aiten erhielt nmrben, finb ben ©rieben
burdjaug unbefannt geblieben unb tauten
erfi bei ben Werfern, refp. Arabern nadj

ber (Eroberung *perfien§ auf (7. 2>af)rl).).

©er attägtyptifcfje Sftame ber £arfe ifi

Xebuni, ber ber 2aute Sftabta (»gl. 9tab=

ium). Sie 23ta3infirumente ber $gt)pter

toaren tyauptfädjlidf) gerabe flöten (Warn
ober aflem), aud) SDoppelflöten, gerabe

trompeten, aufcerbem Ratten fieja^lreic^e

©cr)rag- unb Älapperinfirumente; btö

oielgenannte ©iftrum toar fein 3Jiufi!=

inftrument, fonbern hmrbe beim Mtu3
angemanbt, um bie Stufmerffamfeit auf

bie ^eilige £anb(ung ju teufen. SSgl-

ftiefetoetter, Sie ^SRufif ber neuern
©rieben :c, ©. 41 ff. (1838); 5tmbro§,
©efdjidjte ber 2Rufif, 33b. 1, ©. 137 ff.

(1862).

fcljlc, l)3o§. Sfcubolf, geb. 24. 2^.
1625 $u SDWiljtyaufen i. %$., gefi. 8. Suti
1673; ffcmtor ber ©t. 2tnbrea8fird&e

in ©öttingen, 1649 Organijt an ber ©t.

Slafmgfirdje $u 2Kü!jt§aufen, 1655
föatSmitglieb unb 1661 fogar 33ürger=

meifter ber ©tabt. ©eine ^aupttoerfe

finb: bie»©eiftlicf)en£)iatoge« (mefjrfHnu
mige ©efänge, 1648); »£fyüringifdjer

Suftgarten« (1657) fotoie bie nadjgetaffe=

nm »©eifilidjen geft= unb $ommunion=
anbauten« ; audj jtoei tljeoretifdje 2öerfe

oerfafcte er: »Compendium pro tonellis«

(1648; 2. Stuft. 1673 atS: »Brevis et

perspicua introductio in artem musi-
cam« , 3. unb 4. Auflage 1690 unb 1704
al§: »ßurje boct) beuttidje Anleitung« 2c.)

unb »De progressionibus consonan-
tium«. — 2)3o^. ®eorg, ©olm unb
©djüler bei vorigen, geb. 1650, geft. 1.

S)eg. 1706; würbe feines 93ater§ «Radjfols

ger al§ Organift, avancierte audj fpä=
ter jutn ©täbtrat. <5r war faum minber
bebeutenb al§ fein SSater unb Ijat eine

3teu)e t)ocr)gefd^ä^ter firdjtidfjer 2Berfe ge^

fdbrieben, oon benen inbe§ oiele burdj eine

fteueräbrunfi fcernidjtet ttmrben; eine 2trt

ßompofitionäteljre in 4 leiten finb bie

»2flufifalifdjen grüt)ling§=, ©ommfr=,
^erbfis unb 2Bintergefprcidje« (1695—
1701). 3u ertoä'tmen finb nodj feine »3n=
ftrumentalifdje grübting§mufif« (1695
bi§ 1696) unb »unmutige gelm oterftim=

miae 3Siofsbi?gamba=©ipiete« (1681).

9U)lfiröm, 2t. 3. W.
f

geb. 1762 in

©djtteben, Organift an ber SSatobSfirdje

gu ©toöffyotm unb £ofaffompagnij}, ux-
öffentliche ßtaoierfonaten unb 93iotin=

fonaten (1783 unb 1786) fotoie ©efang^
fachen, fott aucfy Opern fom&oniert Ijaben.

3n?ei Sa^re langrebigierte er eine Sttufif;

jeitung: »Musikalisk Tidsfoerdrife«,
gab audj in ©cmeinfdjaft mit SBoman
eine fc^toebifd^e $ott§tan*= unb SSolfglie-

berfammlung ^erauS. (§r funftionierte

noö5 1827.

Sl^na, f. 25c9l^na.

WM, 3 of e^, bebeutenber ^ufifoer=
tag ^u aMncfjen (gegrünbet 1824); je^ige

Sn^aber (5b. ©pifctoeg (feit 1836) unb
beffen ©ölme (Sugen unb Otto.

Wiöltnficr, 3o£>. Äafpar, geb. 23
gebr. 1779 ju Sßafferburg am Snn, gefi.

6. 9Kai 1867 in 2Kündjen; machte mufi=
falifcge ©tubien p SRüncben unb 1802
bei ©. Sftatyr gu Bergamo, lebte erfi einige

3eit in ^ailanb all Reiter ^apellmei=

fter be§ 23isefönig§, ging bann nad^ 5Be=

nebig, u>o er ben herein Obeon grünbete,

unb mürbe 1825 at§ Reiter Äa^eHmeis
fternact) 2Rünc^enberufen. ©eine^irdbens

fompofitionen werben fet)r gerühmt (2Ref=

fen, Sitaneieu, SRequiem^^pfatmen, Offer=

torien ic.)- Weniger ®lüdE Ijatte er mit

feinen 33ü^nentoer!en, ben Opern: »I

Titani« (für 2ftaitanb), »Dftobrigo unb
BEimene« (ÜRünc^en) unb beut Saltett

»Sianca« (2Raitanb 1820).

Widjtnger, ©regor, geborenum 1565
ju 2tug3burg (?), Organi^ be§ grei^errn

Safobgugger inStuglburg, ^ateinegro^e

5lnsa^l firagliöger aJhififroerfe gefd^rie-

ben: brei S3üd^er »Sacrae cantiones«

(1590 ju 5luggburg unb SSenebig, 1595
su33enebig unb 1597 ^u Nürnberg), »Tri-

cinia«, »Divinae laudes« , »Ghirlanda
di canzonette spiritali« je, bi§ 1613,

am roeldjeßeit er gefiorben ^u fein fcbeint.

Eigner, Engelbert, geb. 23. gebr.
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1798 $u SEBten, war einige 3eit 23attett=

bireftor ber Sföiener £ofoper (1835—37),
emd)tete1839 eine grojjeSftafcbinenfabrit',

gab biefelbe 1842 lieber auf unb lebte

feitbem ot;ne 2lmt in 2Sien. 2Jler)rere

fomifdje Opern unb 23aubet>ilteg oon iJ)m

würben ju Sßien im ®ärntnertt)or;£t;ea=

ter aufgeführt (1826 unb 1829), aucr, t)at

er Steffen, ein Requiem, Mnnerdjöre, ein

Quintett mit glöte :c. getrieben.

3limo, f.
§a^m 2).

Air (frans / for -

'

d^)> 2ieo / ©efang;
aucb ^"f^'umentatmetobien, Sänje (®a-
üotte, Büfette 2C.) werben fyäuftg alg 2tir3

beseicf)net. <3. Sitte.

Slireton (tt>r. etjrtBn), (Sbwarb, be=

rüljmter engt. S^umentenmac^er ber

feiten £cilfte be3 18. 2>abrb- 3U Sonbon,

gefi. 1807, 80 ^aljre alt; rotierte mit (5r=

folg bie Biotinen unb (Selli ber 2(mati.

Ais, ba§ burcf)
J

ert)öt)te A. Ais dur-

2tfforb — ais.cisis.eis; Ais moll-2tf=

forb = ais.cis.eis; Ais moll-£onart,

7 jfoorgejeignet (f. Sonart).

ittfaPi Äeman, ein türfifdjeg <Streicr>

inftrument mit einem gufc, ztmtö fleiner

als ba3 (Setlo.

&jofla,f. öQQoac.

Slfabemie lu'efe ein *|3romenabenpta£

im alten 2Ut;en, auf welkem ^3taton feine

©djüler ju toerfammefn unb ibnen 23or=

träge ju galten pflegte; bcr 9tae ging

bann auf $taton£ ©d)ule über unb würbe
1470 r>on einer am £of (SoftmoS t>on

OJlebici ju ^lorcnj fidj bilbenben ©elelp
tengefettfdjaft neu aufgegriffen, bie fidj

»^ßiatouifdje 21.« nannte, ©eitbem ent=

ftanben $at)treicbe anbre ©eter)vten= unb

^ünfttergefellfcbaften, bie ben tarnen 2t.

annahmen. £)ie Tldma^i unfrer 2tfa=

bcmicn finb ©taatgiuftitutionen , fo bie

2lfabemien gu $ari3 unb ju Berlin,

meldte au§ einer feft normierten 2lnsat;t

orbentlidjer 2ftitglieber befielen, ©ie

^arifer 2t. verfällt in bie Academie
fran^aise (21. für fransöfifdje ©pradje

unb Mitteratur) , bie A. des inscriptions

et belles-lettres (für ©efdjicbte, 2lrdjäo=

logie unb f'taffifcbe Sitteratur), bie A.

des seiences (für ^aturnüffenfdjaften),

bie A. des beaux-arts (2t. ber fünfte)

unb bie A. des seiences morales et po-

litiques C^Rec^te, SSotfgtr>irtfdt)aft ic). ©te
A. des beaux-arts ifi reidj botiert unb
§at alljä^rlicb eine 2tnjaljt anfelmticber

greife ju vergeben; bie 3ftufifwiffenfd)aft

oerbanft fdjon manche görberung ben

ßonfurfen biefer 21. £>ie berliner 2t.

bcr fünfte ifi eine ftaatlidge, aber mit ber

21. ber 2£iffenfdjaften nidjt sufammeu;
fyängenbe ^nflitution, bereu ©epenbenjen
bie $ompofition§fdjute, bie ^ocbfdjute

für Wlufxt unb btö %nftitut für ßirdjetu

muftf finb (öfll. ßonfetttatorium). 2ludj bie

fönigticfje 2t. ju 33 ruf fei bat eine 2lbtei=

lung für bie fdbönen fünfte; in 33 oft on
begebt feit 1780 eine 21. ber Äünfle unb

23iffenfdjaften. — 3m weitem ©inn t>ers

ftcfyt man jefct unter 2lfabemien r)öt;ere

33ilbung§anftalten aller 2trt, befonberl

bie Uuioerfttäten, bann aber aud) £odp
fcbulen für einzelne gädjer. Unter bie

2tfabemien biefer 21rt gehören aud) bie

mufifalifc^en 2tfabemien, b. 1). bie ßon«
feroatorien, »on benen inbe§ nur we=

nige ben tarnen 21. führen (Koyal Aca-
demy of Music in Soubon, ^ullafg ^Reue

21. ber Sonfunft in 23erlin, ba§ 2tfabe;

mifc^e ^ufiitut für ßirdjemnufif su23re§s

lau 2C.). »gl. Stjceum. — 21uc^ ßonjert:

gcfellfc^aften unb Opernunterneljmungen
|abeu me^rfaef» ben tarnen 2t. angen^omi

men. ©o war bie Academy of ancient

Music (1710—92) in Sonbon eine ®on;
Sertgefeltfc^aft jur Pflege alter SJhifif, bie

Academie(nationale, imperiale, royale,
je nadj bem jeweiligen DiegierunggfAftern)

de musique ju ^ßart§ ijt nicbt'g anbre§

alg bie feit 1669 befteljenbe ©ro§e Oper,

oon ber feiner £tit (1784) mit einer

Dperngefangfrijute bie ßeime be3 je^igen

^ßarifer ^onferoatoriuml gelegt würben,

unb bie Academy of music ju 9*ew 2)orf

fogar nur bai Opernhaus, btö überwies

genb ^onsertjwectcn bient. 23efannt ifi

audj bie im erften Viertel be§ oorigen

3a^rl)unbertiunter§änbelblü^enbe3tas

lienifebe Oper gu Sonbon unter bem 5Ra=

men Academy. 3n St^lien ift Accade-
mia ein ganj gewöhnlicher 2tu§brucf für

Äonjert, muftfalifc^e Untergattung.

Slferotj&e apr. e^'reub), ©amuel, po=

pulärer unb fruchtbarer engt. £ieberfom=

ponift p @nbe beg 17. Safjrt;.; Äontpos
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fiticnen Don ibm ftnbeu fidj in jabfretcijen

cngttfdjen ©ammettoerfen biefer £ät, fo in

b'ilrfetyg britter Sieberfammtung (1685),

in bem »Theatre of music« (1685—87),
»Comes amoris« (1687—92), »The-
saurus musicus« (1693—96) u. a.

Stffotaöe (franko, bie klammer, bie

mehrere 2inienft)fteme oerbinbet (in Or-
gel*, Älaoierfacben, Partituren *c).

Sltlom^ognement (franj. , ftr. affong*

^oni'mdng, itat. Accompagnamento, »23e*

gteitung«) Reifet in©tüc?en, bie für©oto=
infkumente ober ©efang gefdjrieben finb,

ber übrige, niebt fotifttfdje 2>nfrrumeutal=

part, g. 93. bei ^onjertftücfen ber Drdje;

fterpart, bei ßiebern mit $taoier ber 5Ha=

oierpart i& 2lffompagnieren, be=

gleiten; 2lffompagnateur (2tHom=
p a g n i fi), ©pieter beä 2tfrompagnemeutä,

befonberS ber Ätaöterfpteler, ber einen

©änger ober 3>nfirumentatfoliflen aftom=

pagniert, früher ber (Sembalift ober Dr=
ganift, ber au3 ber ©eneratbafcfHmme ein

öoltfiänbigeä 2t. entiuidfelte. ©. ©eneraifiafc

unb »egteitftimtnen.

Ätforb (o. tat. cor, ^erj, ober o.

chorda, ©aite), 1) ber gufammentlang

mehrerer Stöne öerfdjiebener £öfye; e§

finb fyauptfäcbücb %u unterfebeiben: fon-

fonante unb biffonante 2tfTorbe. »gl. 2>ur*

afforb , 3ttolIattorb unb ©iffonans. — 2) Ac-
cord ä l'ouvert t)te§ ein 21., ber auf ben

altern faitenreidjen ©treidjinfimmenten,

tüte 3. 33. ber ©ambe, burä) lauter leere

©aiten fyeroorgebradjt tourbe. — 3)
3m 15.— 17. 3a§rt). f. 0. ». ein ©fror

oon Snfirumenten berfetben gamilie,

aber oon öerfdjiebener ©röfce, audj ein

»©timtmoerf« genannt, j. 93. ein Quar=
tett oon flöten ober ßrummbörnern ober

^ofaunen ic; bie2>nftrumentenmrbenba=

mala jumeift in brei ober Oier oerfcbiebe=

neu ©imenfionen unb Montagen gebaut,

entfpredjenb ben oier £auptgattungen ber

nienfd&Iidjen ©timme (©igfant, 2ltt, £e=
UOr, 23afe). Sgl. Snftrumentalmuftf.

TOorDion, f.
0. 10. 3ieI$armontfa.

SlffotJliiaffogc, f.o.to.2trpeggio, figu=

rierter 2tftorb, h l). ein fdjneuer Sauf
burdj bie £öne eine§ 2tfforbS, im ©egen=

fafc gu ben jtcb fiufentoeife fortbetoegen=

ben £onleiterpaffagen.

ftfttfiff (griedj.), bem Sßortfinn nad)

bie 2Biffenfc|aft be§ hörbaren, b. §. bie

Se^re oon ber D^atnr be§ ©djatteg, ben 23e=

bingungen feiner (Sntjtetjuncj, ber2lrt unb
©efdjtoinbigfeit feiner gortpflanjung fo=

rote testen (§nbe§ feiner Sßafyrneljmung

bureb baä D§r. 9ftan unterfebeibet pfyüji*

fatifdje 3t. unb pfjt)fiotogifdje 2t., toelcb lefc=

tere fpe^iett bie Sefyre oon ben ©djaUem»
pfinbungen beraubet! 2)temufifa=
lifdje 2t. t>at e3 nur mit einem £eil ber

IXnterfucbungen ber 2t. ju tljun, nämtidj
mit benjenigen Strien beS ©cbaUeä, toetebe

als mufifalifd) brauchbare Söne (Ätänge)
oon ben unmufüatifcben ©eräufc^en un*
terfebieben »erben, ©otebe Stange finb:

1) bie ber ©aiten, foloo^t ber gefiriebenen

alz gerupften ober mit §ämmercben an=

gefebtagenen; 2) bie ber 93ta§inftrumente

Qu benen audj bie menfebtiebe ©timme ge=

t)ört); 3) bie elafrifdt)er <Btähz (©timmga=
bet, ©ta|l^armonifa, ©trobftebet);4)'bie

gelrümmter 2ftetattfcbeiben (93eden, 5:am=
tarn, ©todfen); 5) bie gefpannter 50cem=

brauen, b.l). ^äute (Raufen, trommeln).
©er mufifatifebe Ätang ift feiner p^jts

feben 93efcr)affenr)eit nacb ein regelmäßiger

febnetter 35>edt)fet oon 2Serbid3tung unb 23er-

bünnung etaftifeber Körper (©ebtoingun*
gen); oon ber ©efc^ioinbigfeit ber ftotge

ber ©ebloingungen ^ä'ngt'bie §öfye, oon
ber ©rbße (2tmptitube) ber2tbtoeid)ungen

au§ ber ©teicbgen)icbtltage bie ©tärfe

(Sntenfität) begi^tangegab. ©ie@cbioin=
gungen be§ tonerregenben etaftifeben ^ör=
perg teilen fid) ber umgebenben 2uft

(ober feften Körpern, bie' mit ifym in

Serül^rung fteben, f. Sdefonangbobcn) mit
unb pflanzen ftcr) in berfetben mit einer

©efdowinbigfeit oon 340 m in ber ©e=
funbe bei einer Temperatur oon 16° (5.

fort, ©etoöfyntid) nimmt man inbeS für

afufiifc^e SDemonfkationen bie ©cbatlges

fa^ioinbigfeit ju 1056 §up in ber©e?unbe
an, toelctje Qafyl in 33e3iet)ung fiet)t jur

33efiimmung ber Xon^ö^e nacb $n§ion
(f. b.). ©a nämtieb bie ©cbadgefcfyioini

bigfeit, bioibtert bureb bie ©cbtoingung§=

taty, nottoenbig bie ßänge ber einzelnen

©a)alttoelte (5Doppelfd^tt)ingung, nämtieb

©umme einer 35erbicbtung§s unb einer

2Serbünnung§loelle) ergeben muf , fo er--
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galten nrir für $ontva=C mit 33 ©djnrin*

gungen (1056:33) eine ©cf)atln)etlen=

länge x>on 32 gufj, b. §., ba bie Sänge
einer offenen Sabialpfeife immer nur einer

einfachen 2$efle (ljalben£5oppcrtt>elte) ent=

[priest, kontra=C toirb buret) eine offene

Sabiatpfeife Don 16 gufj l>eroorgebrad)t.

Sie 3äl)(ung oer ©cbnnngungen, tr>etclje

ein Jon in einer beftimmten £üt (@e*
runbe) madjt, ift l>eute mit £ilfe ber ©i«
reue (f. b.) in (Sagniarbg be la £our oer=

befferter Äonflruftion ein Seicfyteg. 93e=

fonberg intereffante Objefte ber afitftifct)en

Unterfudnmgen finb bie 5ß^änomene ber

Obertöne, beg 2ftittöneng, ber$om=
binattongtöne unb ber ©djmebun-
gen (togl. bie betreffenben 3ttttfel).

AI (üat.)# f. o. to. a il (»big ju«),

5. 33. crescendo al forte.

911a, ©iouauni 93 a 1 1 i fi a , Orga=
nift an ber ©erottcnfirdje in üftonja ju

Anfang beg 17.3al)r[).,gab Ijeraug: Äans
Sonetten unb SJcabriga'te (1617, 1625),
»Concerti ecclesiastici« (1616—28, 4
33üd)er); aud) bag »Pratum musicum«
(1634) enthält 2Rotcttcn wn itnn. <5r

foU jung (32 Saljre alt) geftorben fein,

nadj ©erbert föon 1612 (?).

Älarfc (fer. aiafc), © e t p § in, 23tolinift,

geb. 8. Wäv% 1815 su 93at)onne, ©cfyülcr

beg ^ßarifer Äonferoatoriumg (§abenecf)

unb 1843—75 SSiotinptofefjor bafclbftalg

9Racr)foIger 23ailtotg, einer ber berühmtes

ften ©eiger grantreicfyg unb ein oorjüg=

lieber Seijrer (©arafate ift fein ©cfjüler);

fein (Spiel jeidmete ftdt> burdj $)egagiert=

£>eit unb SBeroe aug. %. fyat eine grofje

Slnjal)! oou SSiolinfompofttionen C$t)an=

tafien über Opern» unb Originaltönen,
ßonjerte, (Stuben, 2)uog für ®laoier unb
Biotine :c.) fonüe eine gan$ auggejeiebuete,

ing ©panifebe, gtatienifrije unb ©eutfdje

überfefcte 33iolinfdmle fyerauggegeben.

&lart), 3uleg, geb. 1814 ju ÜKantua,

©ct)iUer beg $onferoatoriumg in üftai=

tanb, toar einige 2>at)re§tötift am©cala=
tfyeater bafetbft, ging aber 1833 nadj ^3a=

rig alg 2Ruftttebrer unb ertoarb fict) einen

tarnen alg ßomponift im feidjten 2Robe=

gefcfymacf, Ijat audj einige Opern ge=

fdjrieben.

2Ua&rac (fpr. olätdl) , 9ii c l a g V, geb.

13. 2lprif 1753 su Sfturct bei Souloufe,

geft. 27. Stow 1809 in^arig; feiner 3eit

fel;r beliebter Opernfompcnift oon etioag

leidjter ©efdjmacfgricbtung unb erfiaunli=

djer grudjtbarfeit unb ©efdjttnnbigr'eit ber

Arbeit (57 Opern in 38 Sauren). 2tuf

bem Repertoire f)at ftet) oon feinen 2Skr=

feu niajtä erhalten.

9116a, f. Slubabe.

2Ubancfc, geb. 1729 $u Stfbano in

2tpulien, geft. 1800 ju 5parig; erjter ©än=
ger (®aftrat) in ben Concerts spirituels

1752—62, n>ar feiner $eit fet)r beliebter

Dcoman^enfompontft.

9Ubänt, 2Jc a 1 1 f) i a g, 9?ante jiueier *>or=

;üglicf)er ©eigenbauer (Vater unb©olm).
©er ältere, geb. 1621 «1 Sßojen, ©acuter
oon ©teiner, jtarb in iß 03en 1673; ber

©ol)n arbeitete einige %&fyxt bei ben

2Mftern beg 93toUnbaug in Gremoua
unb lie| fict) bann inSlom nieber; S^ft1*^

mente oon i^m aug ben Sauren 1702 unb
1709 toerben fe^r gerühmt unb faft ben

untätig gleidjgefteüt.

SUbentj (fpr. *ms), 3) n ?ß e b r 0, 1) fpau.

3^bnc^, geb. 1755 in SHScatyt, geft. 1821
gu ©an ©ebaftian; war $apellmeifler ber

^atbebrale ju ©an ©ebaftian, too er 1800
eine DJ^ufifle§re l>erauggab , bie oon ben

©paniem febr gefd^ä^t nuirbe. (Sine fet)r

große 21n3a^tüJceffen,2Jcotetten,3Silr;anci=

cog :c. jeugen oon feinem §teiB alg Zon=
fe^erunb brachten itjmiüenigfteng in feiner

^eimat D^u^m ein.— 2) Slltmeifter beg mo=
bernen ^Sianofortefpielg in Spanien, geb.

14. 51pril 1795 gu fiogrono (31ltfaftilien),

geft. 12. Slpril 1855 inüJcabrib; ©a^ülcrDon

§. £er3, einige 3^^e Organift gu (Bun

^ebaftian, 1830ßlaoierprofeffor amneu=
gegrünbeten föniglia^en ßonferoatorium

iu 2)cabrib, 1834 §oforganift unb über=

läuft mit(Sl)ren aller 2lrt. @inegro§e2tn=

3al)t ßlaoierfompoutioncn (Variationen,

Ronbog, $r;antafien, (Stuben k.) erfcr)ie*

neu im ©ruef fornie eine am ßonferoato*

riutn m DJtabrib eingeführte Älaoierfa^ule.

SUbergati, ^ßietro (Sapacelli,
dontc b', loar ein gefc^ä^ter ^omponift
3u Qznbz beg 17. unb Anfang beg 18.

3al)i^. (ÜKeffen, Motetten, Kantaten,

^falmen feroie ©onaten für jroei 9Sio=

liuen mit (Sontinuo, ^anjftücfe 2c).
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Sllfiett, Tritts r>on ©adjfen^Kos
burg = @otF;a, geb. 26. 2lug. 1819, feit

1840 ®emat;t ber Königin oim (Sngtanb,

geft. 14. SDeg.1861 ; war ein eifriger Pfleger

unb Sefdjüfrer ber aJtojtf unb §ctt fetbft

Diele ©efangStterfe (Neffen, ßieber je.)

fomtooniert.

Albert, 1) £ einriß, geb. 28. 3uni
1604 ju Sobenjtein im SBoigttanb, geft.

10. Oft. 1651 $u Königsberg; fiubierte

jnerft Suva, in Seidig, bann %Ru\it unter

feinem Oljeim£. ©cfjüfc $u£)reSben, ging

1626 nadj Königsberg i. *ßr., »o er 1631
Organifi nmrbe. 21. hntr nidEjt nur öortreff=

lieber SD^ufifer, foubern audj^oet, unb bie

2Jler)rsat)l feiner Sieberterte rühren t>on

iljm l)er (oiele t>on (Simon £)acij, feinem

Beitgenoffen unb greunb); noef) fyeutetoer=

ben in JSreufjen oon il>m gebidjtete unb
fomfcomerte Choräle gefungen. ©ein be=

rüljmtefteS SEBerf ift: »^oetifdj^ujtfalts

fcfyeS Sutfroälbleiu k.«, erfdienen 1642—
1648 (aber olmeJ^r^t) unbttneberljolt

neu aufgelegt, eine ©ammtung üon 192
lieberartigen ©efängen.— 2) $lar, geb.

7. San. 1833 %u «DWhtd&en, «irtuofe auf

ber &itf)tv unb SBerbefjerer biefeS ^nftru^

mentS, baS fief) jum großen £eil pfolge
feiner Bemühungen in ber ®un|i beS $u=
blifumg neuerbtngS fo auffattenb gel)o=

ben Ijat, ließ fid£> 1853 in Berlin nieber,

too er eine große $afy ßitljerfcfyüler auS=
gebitbet bat.

5inert!,l)3o^3riebrid&
r 8eb.ll.

San. 1642 ju Xönning (£olfieinj, geft.

14. 3uli 1710; fiubierte juerft Geologie,
fobann unter SBerner gabriciuS in 2eito=

jig üftufif, nmrbe $)omorganift ju 2fterfe-

burg, mußte aber 1698 infolge eines

©djlagftuffeS fein 2tmt nieberlegen. (Sr

Ijatte "als Komfconift oon Kirdjenfadjen

unb geteerten Kontrapunkten großes 21ns

fet;en. — 2) ©infeptoe 2ttatteo, geb.

1685 3U Bologna, bebeutenber Biotine

fpieler unb Snilrumentalr"onrpomfl (Kon=
3erte,©MnkbonienK.).—3)§)omenico,
geboren ju Anfang beS 18. Saljrlj. in Be=
nebig, voar ein begeifierter ^ftufitfreunb

unb bilettierte juerfi als ©änger, fpäter

a\vfy atS Klaoierftrieler unb fcbtießlidj als

Komfconiji, betounbert oon feiner llmge=

buug; er ifi ber (Srfmber ber 2tlb erti-

, SRujW.

f djen 33 äffe (f. b.), bie in feinen ©ona=
ten juerfi auffattenb fyeroortraten. — 4)
Karl (Sbmunb Robert, geb. 12. 3uli
1801 p ©anjig, fiubierte Geologie unb
Sj3ljtlofofcr;ie in Berlin, nebenbei aber bei

Setter fleißig 2ftufii, grünbete atS ©eift=

lieber gu $)an$ig einen mufir'bramatifdjen

©itettantenoereirt unb blieb audj, atS er

1854 ©cfyulrat in ©tettin getoorben toar,

nodj eifrig für bie 3#ufif tfyätig. Komfco*
niert l>at er nur einige £efte Sieber, ba*

gegen fidfj als mufifalifd^er ©djriftftetter

me^rfad^ betätigt: »®ie ^RufiHtt Kircfje

unb ©taat« (1843); »2tnbeutungen ?ur

®efd)icijte ber Oper« (1845); »Otid&arb

Söagner ic.« (1856); »3f{a^aet unb 2Ro=
jart« (1856); »33eetbooen al§ bramati=
[ct)er Xonbidpter« (1859). ©eit 1866 pxu
Datifierte er in Berlin unb l^at ber »9^euen
berliner 9Jlufifjeitung« Derfc^iebene in*

tereffante Slrtifet geliefert.

TOertüri, 1) ©ioüact^ino, iönig=

üdg poln. Kapellmeifier um 1784, feiner

3eit beliebter itatienifdper Opern?omvo=
nift; feine »Circe ed Ulisse« iourbe 1785
in Hamburg mit großem Beifall aufge^

fül;rt, beSgtei($en 1786 »Virginia« in

3ftom .
— 2) Wl i§ a e l ,

genanntW om o

=

letto, berühmter Kaftrat am Kaffeier

^of ju Anfang beS 18. 3a^.
f

n>o audj

feine ©d^mefter ©ioüanna, genannt
Oiomanina, als erfie ©ängeringlänjte.

5ll6ertif(Je Säffc Reißen nac^ ®ome=
nico 2llberti, ber fie juerft reidc)tict> pr
Slnmenbung braute, bie fortgefe^tengleiö^s

artigen Slttorbbredjungen für bie tinfe

^)anb als Begleitung einer »on ber redfj=

ten ^>anb gezielten Xftelobie, meldte noeb

feilte im leidjtern Ktaoierftil fel)r beliebt

finb; $. 33. (^ojart, ©onate in F):

SlIBicafiro , $ e n r i c o (eigentlich

SCöeißenburg), ©^tpei^er V)on ©eburt,

machte ben fpanifd^en (Srbfolgefrieg mit
unb gab eiue 3fleit)e Kammermufifmerf e

fyerauS (©onaten für Violine, teils mit

2
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(SeUo unb 93afj, teils nur mit einem oon
beiben Snjtrumenten).

ftfbinoni, £fyomTtS, frudjtfcarer ttat.

Opemfomponifl um bie SGßenbe beS 17.

jum 18. Satyrty. (getiS ja'ljft 43 Opern

auf), §at audj eine Slnjatyl 3nftrumen=

talwerfc (©onaten, ©t)mpt)onien, Äon*

jerte, £an*fiücfe :c.) oeröffentließt, bie

mefyr wert finb als [eine Opern.

Sll&öni, 2Rarietta, berühmte 2M=
fä'ngerin, geb. 10. Stftärj 1823 ju Gefena

(3ftomagna), ©d)üterinber23ertolottiunb

SftoffiniS ju Bologna, bebütierte 1843

gu Sttaitanb als Orfini in »Lucrezia

Borgia« oon ©onisetti, fefcte 1847 £on=

bon unb $ariS in (Sfjiafe, machte 1853

einen Sriumpl^ug burcJ)^orb- unb ©üb=
wierifa unb oermcüjlte ftdj 1854 mit

einem ©reifen ^ e p o ti. 1863 inbeS, nodj

im 93ottbejtfc ityrer ljerrlid)en, wof)l = unb
ooMautenben «Stimme, trat fie von ber

93ülme jurücf unb ift bann überhaupt nur

nod) einmal (1869) öffentlich aufgetreten,

in SftoffiniS fleiner »Messe solennelle«.

«ttre^l)3o^.8oreng(»aRagtfier
21.«), geb. 8. 3an. 1732 311 ©örmar bei

2Kül)tyaufen i. Zf).
,

gejt. 1773; ftubierte

ju Seidig Ätiologie, aber baneben fo

ernftlicb 2Rufif, ba§ er 1758 $ugleicf) als

©i)mnafialfet)rerunbOrganiftber.£aupt=

firct)e ju 2ftül)tt)aufen angeftellt werben

fonnte. 2lm befannteflen ift 91. als £er=

auSgcber oon 3- 2lblungS »Musica me-
chanica organoedi« unb»50cufifalifc^em

©iebengeftim« ; bodj Ijat er audj eine 3^eit)e

felbftänbiger arbeiten geliefert: »©rünb;
lidje Einleitung in bie 2lnfangSlel)ren ber

£onfunfi« (1761); »2lbt)anb(ung über bie

grage: ob bie Sftufif beim ©otteSbienft

ju bulben fei ober nidjt« (1764); ferner

einige 2tuffäfce in SKarpurgS »^rittfct)en

Beiträgen« jc. 21. war (Sct)ieb§rict)ter in

bem tfyeoretifdjen ©treit jwifdjen 9Jcar*

purg unb Sorge. 2ludj fyat er einige ®om=
pofi'tionen (Kantaten, eine «ßaffion unb
ßlaoierübungSftücfe) IjerauSgegeben. —
2) 3ol). «Dcatt^äuS, geb. 1. Wlai

1701 $u Ofterbel)ringen bei ©otfya, Or=
ganift an ber ßatfyarinenfircbe, fpätcr an
ber 93arfü§erfirdje ju granffurt a. 9)c.,

gefi. 1769 bafelbft. ©eine fec)r gelobten

^laoierfoujerte finb nicr)t gebrueft wor=

beu. — 3) ©ug en 2Jcaria, geb. 16. 3>uni

1842 ju Petersburg, wo fein «Bater ß arl
21. , auS 93reSlau gebürtig

, jwölf Safyre

lang ßapellmeifier ber faiferlid) ruffi*

feben Oper war, 1857—60 ©cbüler $)a=

oibS am ßeipjiger £onferoatorium, 1860
bis 1877 erfter SBioltniji ber $eterSbur=

ger 3tafienifd)en Oper, 1867—72 Seiter

beS SJhtftfs unb ©efangunterrid)tS bei

ber £auptt>erwaltung ber 2Jlilitärle^r=

anftatten, feit 1877 SJcufifinfpeftor ber

faiferliefen £Ijeater ju Petersburg, ©rün=
ber unb $orfi£enber beS 1872 beftätigten

93ereinS für ßammermufif , 93iolinteIjrer

mehrerer faiferlieber ^ßrinjen k. 21. ift

ein oortrefflidjer ©eiger unb fefyr oer=

bienfiooller ^üeufifer.

fclöreiljtS&erger, Solj. ©eorg, geb.

3. gebr. 1736 $u ßtofterneuburg bei

SSHen, gefi. 7. ÜJiärj 1809; auSgejeid)=

netcr Xfyoretifer unb ßomponift, ber

Sefyrer 23eetl>ooenS, würbe, nad)bcm er

mehrere anbre #mter in Keinen ©täbten

oerwaltet, Regens chori am ^armeti=

terf(öfter ju SBien, 1772 ^oforganift unb
1792 ßapellmeifier an ber ©tep^anSfirdje.
93on feinen ^ompofttionen ift nur einfiel

ner 5;eil im ®rucf erfc^ienen (Orgelprä=

lubien, ^laoierfugen, ©treiebquartette,

=Ouintette, =©ertette unb =Oftette, ein Äla=

oier,quartett unb ein Concerto leger für

^laoier, jwei 93iolinen unb 23af$ ; in 2Ra=

nuffript blieben : 26 Neffen, 6 Oratorien,

4 gro^e ©t)mp^onien, 42 <Streidjquar=

tette, 38 Ouintette, 28 <5treicf)trioS, oiete

§i)mnen, Offertorien, ©rabualien 2c. 2lm
wiebtigften finb inbeS feine tfyeoretifdjen

Sßerfe: »®rünblicbe2lnweifuna sur^om=
pofition« (1790 u. 1818, franjofifcb 1814);

»^ur^gefa^te 2Ret^obe, ben ©eneralbafj

ju erlernen« (1792); >ßlaoierfcbule für

2lufänger« (1808) unb einige fteincre

2lb^an'blungen. (Sine ©efamtauSgabe ber

tl>eoretifcben3öerfe beforgte^-o. ©et)frieb.

SllBrici (fpt. -tf«o, 93incenjo, geb.

26. 3uni 1631 ju 5Rom, um 1660 ^ape«=

meiftcr ber Königin (5r)rifiinc oon ©djwe=

ben in ©tralfunb, 1664 furfürjittd&er ßa=
pellmeifter ju ©reSben, 1680Organift an
ber S^omaSfircbe in fieipjig, ftarb 1696

als ^irebenmufifbireftor ju $rag. ©eine

einft ^oebgefc^ä^ten 2ßerfe würben für bie
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©reSbener SBibtiotfjef augefauft, aber

burdfj baS 93ombarbement 1760 oernicfc

tet. Kux toenigeS ift nodj erhalten (ein

3e§nfUtnmigeS £ebeum, ber 150. ^fatrn
u. a.), aber nidjt gebrucft.

9Ucarrottt, ©ioo. ftranceSco, gab
jioet 93üdjer fünf- unb fedjSfHmmiger
SKabrigale IjerauS (1567 u. 1569).

«llcotf, 3o§n, geb. 11. 2Iprit 1715
ju fionbon, ©djüler beS blinben Organi=
ften (Stanley, tourbe bereite 1731 Orga*
nifi an ^toei Sonboner ßirdjen, ging fpä=
ter nadj sßßjmoutlj, Dieabing unb fd^tie^=

lidj nadj ßtct>ftetb als Organift an ber

Äat&ebrale, too er im 9^ärj 1806 flarb.

1855 erlangte er gu Orforb ben ©oftor*

titel. 21. gab oiele 2lntljemS, ©teeS, *Pfal*

men, ^>^mnen :c. fonüe ÄlaoierübungS=

flütfe, Sieber k. IjerauS, »erfaßte audj

eine ftooelle : »S)aS Seben ber 9JU§ gamtrj

Proton«, ©ein ©or)n gleiten Samens
gab 1773—76 einige 2lntljemS IjerauS.

SUbai) (for.albäij), franj. 2ftuftferfami*

lie auS ^ßerpignan. ©er SSater, geb.

1737, SSirtuofe auf ber 2ftanbotine, toar

ber 2et)rer feiner ©öljne, oon benen ber

ältere, geb. 1763 ju $ariS, in ben (5on^

certS fp'irituelS juerfi als 9ttanboltnen=,

bann als SSiolinoirtuofe auftrat unb eine

Sßtolinfdjule herausgegeben Ijat; ber \xm~

gere, geb. 1764, ©djüfer oon SSiotti, ging

fpäter nadj (Snglattb, ließ jtdj in (§bin=

bürg als 2ftufifTeIjrer nieber unb Ijat eine

größere 2lnjar)l gefälliger SßiolintompofU

tionen herausgegeben.

gUDobtanMni, ©iufeppe 2lnto=
nio 23incengo, geb. 1660 gu Bologna,
2ftitglieb ber pljilf)armonifdjen2Ifabemie

:

170223orftj3enber berfelben (Principe dei

filarmonici), t)at eine Sftei^e Opera ge=

fdjrieben , audj einige firdjlidje unb ^n=
ftrumentaltoerfe.

Ultoiift (ft»t. d^xitm), £enrt), geb.

1647 gu fionbon, gefi. 14. 2)e$. 1710 in

Orforb; tratl662aIS©tubentiubaS$ot=
leg ber (SljriftuSftrdje ju Orforb, machte

bie afabemifdje tljeologifd)e Karriere unb
toar jute^tSDefan. 21. toar nidjtnur geleljr=

ter Geolog unb £iftorifer, fonbern audj

2lrdjiteft unb SRuftfer; er Ijat, abgefeljen

oon feinen fonfHgen gelehrten 2Berfen,

getrieben: »Über bie 2lnfänge gviec^i=

fdjer SD^uftf«, »£ljeorie beS Orgelbaus«,
»£ljeorie bermobernenSnjtrumente« u. a.

ßompofitionen oon iljm finb in oerfdjie=

benen ©ammeltoerfen gu finben (93ot)ce,

2lrnolb, $age), anbre ioerben int 2ftanu=

ffript in Orforber ßirdjen aufbetoaljrt.

WitUÜCtt (fer. alangbar), ^ean tc

Sftonb b', ber berühmte 9ftatljematif'er,

toetdjer beut muftfalifdjen ©tyftem 9fta=

nteauS eine toiffenfcoaftltdje Raffung gab,

geb. 16. 9?oo. 1717 p $ariS, geft. 29.

Oft. 1783 bafelbft. ©eine auf bie Sühtfü
bejügticljen 2Berfe finb: »^Elements de
musique theoriqueetpratique, suivant
les principes de M. Kameau« (1752,
toieber^olt aufgelegt; beutfa) oon 9Kar=
purg, 1757); ferner »Unterfudjungen über
bie Äuroe einer fdjnüngenben ©aite«
(1747 u. 1750), »Über bie ©$tüingun=
gen tönenber Äörr-er« (1761 ff.) unb
»Über bie goitpflangungsgefc^tombigfett

beS SonS« (fäntttiög in ben 2ftemoiren
ber berliner 2lfabemie) u. a.

Sircffanbri, getice, geb. 1742 gu
3tont, in Neapel auSgebilbet, toar juerft

ßapellnteifter ju Surin, führte bann ein

betoegteS fieben in ^ariS, Sonbon, $e=
terSburg unb in oerfcbiebenen italieni=

fcben ©täbten, toar 1789—92 jioeiter

^atellntei^er ber berliner Oper, n>urbe

burc^ Äabalcn oon bort loieber oerbräugt
unb ftarb 1810 in Italien, ©eine yBfyU

reiben Opern Ratten überaE nur ep^e=

ntere (Srfolge, au$ fö^eint fein ß^arafter

nicbt olme 5tabel geioefen gu fein.

SUeffanbro Romano, genannt bella
2S i o l a, päpfHidjer ^apettfängerum 1560,

fpäter Olioetanermönög, §at Motetten,

2Rabrigale :c, nac^ getiS auch 3«^u=
mentalfompofttionen (für SSiota) gefcbrie?

ben; erhalten finb nur ^mei Sucher »Can-
zoni alla Neapolitana« (1572 u. 1575),
baS groeite Sud) feiner S^abrigate (1577),
ein 23udj fünfftimmiger Motetten (1579)
unb einzelne ©tücfe in bem ©ammelioerf
»Delle muse libri III etc.« (1555—61).

5lICfttniHrC* Orgel, f. 9lmmfanif(^e

Orgeln.

SUfaraM, richtiger (51 garabi (211=

pl>arabiuS), aud) furjn>eg ^arabi
genannt nad) feinem ©eburtSort garab,

bem heutigen Otrar im 2anb fenfeit beS

2*
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£)ru§, berühmter arab. üßufift^eorctücr,

ttntrbc geboren um 900 n. (5t)r. unb jiarb

ettoa um 950. ©ein eigentlicher 9lame ift

2tbu ^aSgrSDtoIjauimeb $en£ar=
djan. 51. mar ein grünblicber Äcnner ber

cjrte^i[d&cn9Kuftff^riftfletterunbbc|ircbt,

btö griecbifdt)e £onfi)ftem bei [einen £anb3=

leuten einzuführen, boefy ofyne (Srfotg.*5U=

lerbingS Ratten bicfelben, toie eS fcfjcint,

aueb Jaum nötig, bei ben ©rieben in bie

©djuleju geben. Sgl. Araber unb Werfer.

5Ufteri, 2(bbate ^ßietro, ehemaliger

ßamalbulenfermöncb , ©efangSfcrofeffor

am englifcben ßolleg gu 9ftom, geb. 1805,

fyat ein »2el)rbucb be£ ©regoriaiüfdjen ®e=

fangg« (»Saggio storico etc.«, 1835),

»Diatfdjläge gur SßHebcrljerfteUung beS

©regorianifeben ©efangS« (1843) foir-ie

brei ©ammellDerfe tum ©tücfen $alefrri=

na§, 93ittoria£, 2lllegri3, 5lnerioS u. a.

herausgegeben, auet) bie »Harmonielehre«

oou (Satel tnS 3taUeni)c^e überfe^t.

2Ugaiottt, $rance£co, geb. 11. ©qt.

1712 ju SSenebig, geft. 3. üftai 1764 in

*ßifa; ein SJcann oon öielfeitiger 23ilbung

unb 2öettfenntniS, lourbe oon griebridj

b. ©r. 1740 nacb ^Berlin gebogen, loo er

neun Satire a(3 ^ammerljerr blieb unb
in ben ©rafenfianb erhoben lourbe. 1749
ging er auS ©efunbfyeitSrücfficbtett nacb

Italien jurücf
;
griebridj b. ©r. lieft iljm

in Pfa ein ©enfntal errieten. 31. fcfjrieb

unter anberm: »Saggio sopra l'opera

inmusica« (1755, mejjrfadj aufgelegt unb
in£ $rangöfifcbe unb ©eutfdje überfefct).

SUiqUOlflÜgel, f. 8lüt$ner.

SUlquottöne, f. o. ». Obertöne (f. b).

9Ufan (fet. aifdng), GfyarleS £ enri
Valentin, geb. 30. ftoo. 1813 gu ^arig,

imirbe mit 6 ^a^ren ©djüler beg ^ßarifer

ßonfcroatoriumS, erhielt febon nacb an=

bertljalb Sauren ben erfien ©olfegepreiS

unb mit 10 3a^' eIt oen erfien ®laoier=

:prei£ (©djüler Don gimmermann). 1831
fonfurrierte er um ben OtömerpreiS unb
erhielt eine (Sbrenerioäf)nung. ©eit bie=

[er $ät toibmete er fxdt) ber ®ompofttion

unb bem Unterrid)t, ton $eit ju 3eit al£

^ßianifi in ben ®onferoatoriumStonger=

teu unb anberioeit auftretenb. 51. loirb

in $ariS fct)r fjodj gefeilt unb Ijat eine

Sfteüje gebiegener $iauoforteioerfe oer*

öjfenttidjt (^räfubien, (Stuben, üRavfdjc,

ein Äonjert, eine ©onate ac.). — 2lucb

fein SBruber Napoleon 2Jcorl)ange,

geb. 2. §ebr. 1826 gu $ari3, ift ein tücfc

tiger ^ßianifi unb Ijat einzelne $iano=
fortefadjen herausgegeben.

SllIttBrcbcsXoft ift ein
4/^£aft, bei bem

niebt bie Giertet, fonbern bie falben gc=

fdjlagen derben; er toirb geforbert bureb

baS Beidjen (£• ® er fo^en. grofje 21.,

oorgejeicfjnet burd) C|0 (alt (j>) ober f,

gcUjlt ebenfattS nacb falben, umfaßt aber

bereu oier. aSfll. Brevis.

aHocci Gut. aUättw, 51 11 a t i u $), 2 e o,

geb. 1586 auf (SljioS oon grieebifc^en (SU

tern, geft. 19. San. 1669" gu $om; fam
al§ ^nabe nacb Äalabrien, fpäter nacb

Dfcom, loo er nadj fleißigen ©tubien 8e^=

rer am griedjifcben Kolleg unb 1661 33i=

bliot^efar ber oatifanifeben Söibüotbef"

ir>urbe. ©a§ für bie ajcufirgefdjicbte h)icb=

tige 2öerf bicfeS gelehrten 5lrcbäologen ift

feine »Drammaturgia« (1666), etil 93er=

geicJniS aller bi§ gu feiner 3eit in Italien

aufgeführten ©ramen unb Opern.
Allegramente(ital.),

f . o. io.Allegro
(moderato).
Allegretto (ital., abge!ürgt Alltt0

,

©iminutio ton Allegro), gemäßigt leb-

haft, Stempobejeicbnung ton fefyr fcbitan:

fenber 53ebeutung; e§ gibt 5lltegretti, bie

bem 5Ulegro feljr na^e fielen (j. 58. in ber

©onate Op. J4, 1 ton S3ectl)ooeu), n?ab=

renb anbre oottjtänbig Andante-^^arafi
ter baben (in ber A dur-©t;m^ouie).

Mecjri, 1) ©regorio, geboren ju

Dfcom, ber ^amilie (Sorrcggio eutftammenb,

©cbüler ton ©ioo. Wl. ^aniui, feit 1629

pctyfiüdjer ^apeltfänger, geft. 18. gebr.

1652; ift ber Äom^onift beS berülmiten

neunftimmigen »Miserere«, toelcbeS in

ber ^anooebe in ber ©irtinifeben Kapelle

gefungen n>irb unb früher uidr)t fopiert

roerben burfte, baZ aber QJiojart einmal

loä'fyrenb ber 5luffü^rung notierte (feit^er

mebrfacb herausgegeben, unter aubern

ton SSurnei) unb G^oron). 5lu^er biefem

2Riferere ftiib ton 21. befannt: 2 23üd)er

»Concerti« gu 2—4 ©timmeu unb 2

Sücber Motetten ju 2— 6 ©timmeu,
loäfyrenb eine grofje 5lnja^l 2Jiauuffripte
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in ben Streben oon ©anta Sftaria in

SBaHicelta unb in benen ber päpfllidjen

Äapette Dertoafjrt werben. — 2) £>ome=
nico, einer ber erften ßompouiften, bie

eine ttnrftidje 3"fti"unientaI6e^(eitunn

(b. f). nidjt im (jinftang) für @efaug3;
muftfen trieben; er roar ßapetlmeifter

iu ©anta2ftaria Sftaggiore in 9Rom 1610
biä 1629. (SS finb nur toenige 2ßerfe

Don iljm erhalten (Motetten).

Allegro (ital. , abgefüllt All ), eine

ber ätteften £empobe3etdmungen, bzbm*
tet im 3talienifdjen »Reiter«, »luftig«, l>at

aber im £auf ber 3eit bie 23ebeutung Don

»fdmell« erhalten, fo ba% eg tyeute in

3ufammenfe^ungeu allgemein gebraucht

nrirb, bie gegenüber bcritalienifd)en2$ort=

bebeutung i>Ieonafti(ct) ober aucb gerabe^u

finnloS erfdjeiuen, 5. 23. A. giojoso (»lu=

fligstyeiter«), A. irato (»luftig ^ornig«).
©er alteSBortfinn erijtiert ioenigfteng für

unS ©eutfcfye alfo nidjt met)r. 2öie man
Don entern 2lbagio al3 einem langfamen
@a£ gang allgemein fprictjt, fo Ijat audj

btö Jöort A. bie allgemeine 23ebeutung

eine§ fc^nefl bewegten ©afceä erhalten, unb
man nennt baljer 3. 23. einen erften ©mn=
pl)oniefa£ ein 21., audj toenn berfelfte üiet;

leicht mit vivace ober con fuoco über=

fdjrieben ift. ©er ©uperlatio allegris-

simo ift feiten, fte^t aber in ber 23ebcutung

etwa mit presto gfeidj.

Slfleman&e (frans., f*>r. aHmrinab, »beut=

fct)er Xanj«), einer ber £auptteile ber

altern fran^. ©uite (f.b.), Don madiger,

behaglicher 23ett>egung im 4A=Xaft, tourbe

Don ben beutfdjcn ®omponiften §u2lnfang

be3 oorigen 2>at)rljunbert3 unter gleichem

tarnen acceptiertunb auSnaiDem?|3atuio=

ti§mu3 befouber§ fultioiert. ©ie 21. im
2/4=£art al§ uurfttdjer Xani ift Jüngern

llrfprungS; audj ein nodjfyeute in ©d)tt>a=

ben unb ber ©djtoeij üblicher lebhafterer

£ang im ^^aft nürb 2t. genannt.

AllentandO (ital.), f.
Rallentando.

All», 21bfürjung für Allegro; All"o

für Allegretto.

9UmciDa (fyt.mtU), ftemanbo b\ ge=

boren uml618su8iffabon, qejl.21.2Rarj

1660; trat 1638 in ben<S&rijhi3orbcn unb
Stoar in baS ßlofier ju£t)omar unb tourbe

1656 SSifitator bc3 OrbenS. 21. ioar einer

ber beften. ©d)üter Don ©uarte £obo unb

§odjflefdj&fct 00m Äönig S^ann IV.
33on feinen SSerfen eriftiert nur noeb ein

goliobanb im 2ftanuffript (»Lamenta-
coes, responsorios e misereres dos tres

officios da IV., V. e Vl.feriada semana
santa«).

Mmenritoer, Äarl, geb. 3. Oft.

1786 ju ftonäborf bei ©üffelborf, geft.

14. ©ept. 1843 in 9Raffau; nmrbe, au§

ärmlicben 93erc)ättnifjeu ftc£> müfyfam fyer=

auSarbeitenb , ofyne eigentlichen Unter=

rict>t einoortrefflicber^agottoirtuofe, 1810
Seljrer be§ ftagottfpielg an ber 9Kufif=

fcbule ju ßöln, 1812 gagotttft im Ztyv
terordjefter ju granf'furt a. 2ft., toäljrenb

beg feiten fransbfifc^en^elb'jugl (1815)
SWufifmeijier beim 3. Sanbrne^rregiment,

1816 beim 34. Sinienregiment ju ÜRain?,

too er ftdj bauernb niebevlie^ unb bie W\-
litärlaufba^n aufgab. (5r oerfebrte bort

oiel mit ©ottfrieb sBeber. 1820 errichtete

er in ^öln eine ftabrif Don Sötaginftru*

menten, gab jeboeb biefelbe fc^on 1822
loieber auf unb trat in bienafjauifdje ^)of=

r'apelle gu 23iebric§, nebenbei bie 2tnferti=

gung ber 5a^ otte ^n oei* ©ebottfd^en 3n=
ftrumentenfabrif %u SJlainj übenoad^enb.

2(. l)at ba§ %ac\ott nic^t unn^efentlicb Der»

beffert unb barüber eineSrofcbüre gefdjrie=

ben; aud^ ^ater einegagottfc^ule^onserte,

^3^antafien k. für gagott mit ©treiebin-

ftrumenten fomie eiuige@efangfacben fom=
poniert, baruuter bie Dopulär geioorbene

23a(labe »2)e3 §aufeg le^te ©tuube«.

Äl^tt^ct/ tnuftfaHfd)e8, ^. S8u^rtaben=

tonfd^rift.

SllD^orttBtUS, f «Ifarabi.

%li)]5otn (21 tp enl) orn) , ein jiemlict)

primitioeS, uralte^ 23laginftrument, bef=

fen fiel) bie Wirten in bm 211pen bebienen;

bie gerabe, 5—6 $ufj lange, fonifcbe3ftö^re

ift au§ £oläbauben gufammengefügt unb
i^r ein au§ hartem §olg gefertigte^ 2Runb-

ftücf aufgefegt

Liquen (ipr. =ten), ^eter6orneliu§ 3o=
^ann b', geb. 1795 $u 21rngberg (2öeft=

falen), geft. 27. 9?od. 1863; ftubierte in

Serlin äRebijin unb unter ^(ein unb&U
ter 9Jcufif, iDanbte fidj aber a(§ praftifc^er

21rst gu SD'lülbeim a. 9ft^. übemiegenb

ber ^ompofition ju unb iourbe burdj feine
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Sieber populär. — ©ein jüngerer 23ruber,

granj, war für bie jturifii[ct)e Karriere

beftimmt, bilbete ftdj jeboct) unter gerb.

9Uc! gum $iotim>irtuofen aul, lief fid)

1827 in Trüffel all ^ufüle^rer niebcr

unb ftebelte 1830 nad) Sonbon über, wo
er oerfd)iebene 93iolin= unb ^ßianoforte^

werfe oeröffenttidjte.

Wlfdjalabi, 2ftol)ammcb, fpan. 2lra=

ber, gu 2tnfaug bei 15. Saljrl)., *>at ein

2ßerf über bie 2Jhtftrmftrumente feiner

3eit gefdjrieben, beffen ÜKanuffript im
(Slforial liegt.

SUSleöen, Sultul, geb. 24. Wdxi
1832 $u Berlin, fhtbierte öafelbft £)rien=

talia, promovierte in $iel, mibmete fidj

bann aber'gänjlidb ber 9ttufif. ©eine

2tulbilbung im $lat>ierfpiel oerbanft er

2eud)tenberg unb 3ed), in ber £t)eorie S.
SDebn. 9^acbbem er in oerfdjtebeuen $on=
jerten all jßianifi erfolgreich aufgetreten

mar, entnücfelte er eine rege Xfyätigfcit

all ßlaoierleerer, leitete zeitweilig oer=

fdjiebene Vereine unb mürbe 1865 23or=

jifcenber b^ 23ertiner£onfünftteroereinl.

1872 erhielt er ben *ßrofeffortitet. (Sr i|J

Mitarbeiter mehrerer SiRufifjeitungen,

rebigierte feit 1874 mehrere 3>at)re bie

»Harmonie«, x^eröffentließe : »3*^1 9Sor=

Iefungen über ÜRuftfcjcfcr)tcr)te« ; »2id)t=

unb Sßenbepunfte in ber (Sntwidelung

ber 3Ruftf« (1880). 23on feinen Äotn»

pofittonen ifi nodj wenig erfdjiencn.

Stlftebt, 3o$. £einr., geb. 1588 ju

£erbom (^affau), ^rofeffor ber Xljeo=

logie unb ^Ijilotogie bafetbjt unb fpJU

ter ju SMftenburg in Siebenbürgen, wo
er 1638 ftarb; Rubelte in feiner »(Siu

ct)flopäbie ber gefamten Sßiffeufdjaften«

(1610) öielfad) iwn ber 2Kufif, gab audj

ein»Elementale matheniaticum« (1611)
bcraul, oon bem ein Xeit bal »Elemen-
tale nmsicum« ifi, wetdjel feparat inl

(Suglifdje überjc£t würbe (1644 burdj 3-
23irdjenflja); enblidj befebäftigt fid) aud)

ber ad)te £eil feiner »Ädmirandorum
mathematicorum« ( 1613)mit ber 9Jmfit'.

911t, 1) 2lltfiimme (ital. Contr'alto

[Alto], franj. Haute-contre, bei tateini;

fct)et
s-8e$eid)nung ber «Stimmen Altas,

Voxalta ober Contratenor), bie tiefere ber

beiben Wirten bergrauen=unb ®naben)tim=

meu, wetdje ben Sdjwerpunft imSBrufrres

gifter bat 3ur3eit ber fomplijierten2ften=

furatmufif, weldje oon Knaben nid)t aul=

geführt merben fonnte, weil bie (Erlernung

ber Regeln 3afyre in2lnfprud)nar;m, mur=
ben bie fyoIjen$arte(2t.unb®i!faut, refp.

Sopran) r-on Scannern mit giftelflimme

gefungen (Alti naturali) ober aber fcon

®aftraten, ba grauen in ber Kirche nidjt

fingen burften (»mulier taceat in eccle-

sia«); aul biefem©runb Ijaben bie$)il=

fant* unb 2lltpartien jener 3eit aud) einen

nur fet)r mäßigen Umfang nad) ber £öfje

unb bafür einen befto großem nad) ber

Stiefe. ©er 9cormatumfang ber mirflidjen

2tltftimme reicht üon a, beim tiefen 2t.

(ßontraalt) oonf (aulnalnnlweife e, d),

bil e", f (bei befonber! umfangreidjen

Stimmen aber fjöljer). £ijtorifd) ift bie

2lttpartie bie von ben £omponi}ien $u*

tefct eingeführte, ba ber normalen üJian-

nerjtimme, meldje ben Cantus firmus

O£enor)oortrug, guerjt eine Ijöfyeregegen^

übergeftellt mürbe, weldje ben9cameni)is-

cantus erhielt, banad) beiben all ©runb^
läge (barmonifdje Stü^e, 93aft§) eine

britte, tiefere (ber 23aj?) untergelegt unb
enblid) all^ontratenor bie inerte smifdien

Xenor unb £)i!fant eingefdjoben marb.

2)2lltinftrumentc. 2111 im 15. unb
16. 3al)rlj. bei bem gewaltigen 2luffd)mung
ber mel)rfiimmigen 2Rufif ber @ebrau*
auf fam, bie Singftimmen nötigenfalls

burd) 3^1^umente im Unifono ju oerfiär=

fen ober aud) ju erfefcen, baute man faft

alte Arten oon ^nftrumenten in brei ober

Kier oerfdjiebenen ©rbpen, entfpredjenb

ben oier Stimmgattungen, fo ba§ man
©ilfant=, 2llt=, tcnor= unb £afj=2Molen,

= ^3ofaunen, = flöten, ^rummbörner :c.

batte, r>on benen ftd? bie oier 2trten ber

^ofaune bil in unfreßeit erhalten ^aben,

roä^reub berStamm unferlOrdjejterl, bal

Streid)quartett, roemgjten! eine ä§nlid)e

©tieberung ^at, nur baft jufolge bei ge*

wattig erweiterten Umfang! ber 3"ftnt=

mentatmuftf nad) ber §bbe unb £iefe bal

urfprüngtidje 2(ltin)trument, bie 2tltiüofe

(SBratfdje, 2lfto), bie brittt>cdr)fie Partie

erhalten t)at unb ba§ Safeinftrument

(ba§ 93ioloncelt, ba^ nod) unter >Bassi«

mit oerftanben wirb) bie $weittieffie.
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Sütenbura, 1) 2Rtc&aer, geb. 1583
ju £rbd)telborn (£fyürina:n), geft 12.

gebr. 1640 alg Pfarrer ait ber Stnbreag*

fircbe in (Srfurt; loar ein fruchtbarer unb
gefaxter ßtrcbenfornpouift. 93efonber§ ju

ermähnen finb [eine Äircbew = unb £aug-
gefänge, feine geftgefäuge unb feine 3u=
traben für ©eige, Saute k. mit einem
<5l)orat alg Cantus firmus. — 2) 3o&.
(Srnft, geb. 1734 $u 28eifjenfei8, geft.

1796 arg Organift in SBitterfelb; berüt)m=

ter £rompetenoirtuofe unb gelbtrompeter
im (Siebenjährigen ßrieg, Ijat eine 2lrt

Snftrumentattongleljre für trompeten
unb Raufen herausgegeben (1795).

Alteration, in bei- ^Jcenjuralnotierung

(f.b) bie SBerboppelung ber geitbauer bei-

zeiten oon jtoet Sfcoten gleicher ©attung
(jloet Breves ober atoei Semibreves),
tt>elcr)e bann fkttljatte, n>enn eine brei-

teilige XRenfur ber rtcicr)ft grbfjern 9coten=

gattung oorgefdjrieben war unb bie bei=

ben 9coten enttoeber äioifdjen $toei folgen

gröfeern (j.33. ^oeiBreves jtr>ifct)en ^roei

Longae) ftanben, ober burdj einpunctum
divisionis oon ben folgenbengleidjen ober

fleinern abgetrennt ioaren. <Somußte alfo

bei oorgefcbriebenem Tempus perfectum

(O) bie S l> [9 e w w oerftanben

loerben alg (Oie SSkrte um bie Hälfte
wrförgt):

9Uterierte SlffotDc finb biejentgen

$)iffonanjen (f. b.), toeldje burdj c|ro=

matifdje (Srljöljung ober (Srniebrigung

eineg £ong beg $)ur= ober SKodafforbg

entfielen, befonber» ber burd) (Srfyöfyuug

ber Quinte be£ ©urafforbg ober burd)

(Srniebrigung beg ©runbtong beg 2JloH=

aftorbg entftefyenbe ü b erm ä
fj

i g e 2) r e i=

f lang c : e : gis, as : c : e unb ber burdj

(Srniebrigung ber Quinte begSmraftorbg

unb (Sri) bijung beg ©runbtong beg TtoU-
aftorbg (ber 9ftoltquinte, bßt. s&toaafforb)

entfleljenbe übermäßige Quarts
fertafforb unb übermäßige <Sert=

afforb ges:e:e(=c :e:jp,c:e:ais

(=tta:c:e).
Alternativo (ital , »aBroect)feInb«) ift

eine 93e$eid&nung für fleine, tanjartige

©tücfe, bie mit einem £rio abioedjfelu

(Menuette- a.); audj toirb tooljt bag Xrio
in foldjen ©tücfen ein A. genannt

%lte8 (fiw. oito§), Sofeplj £enri,
geb. 18. San. 1826 %u Sfouen, 1840
©d)üter beg ^arifer Äonferoatoriumg,
ein oor$üglidjer ftlötenoirtuofe, SJUtglteb

beg Ordjefterg ber ©roßen Oper, 1868
Sftod&folger oon $)orug alg ^rofeffor beg

fttötenfpielg am ßonferoatorium, t>at audj

^ompofitionen für ftlöte ljerauggege=

ben.— ©einS3ruber@rneft Eugene ift

tüchtiger SßioUnoirtuofe unb je£t jtoeiter

Äapellmeifter ber ©roßen Oper (18801
9lliljorn, ein ©arljorn in Es ober F.

SSgl. Saj.

Mtflarinette, Sittoboe, 9tltpo=
faune k. finb Snftrumente, beren WliU
tellage etioa ber Tonlage ber Stltfttmme

(f. SM l) entfpridjt. S3gl. marinette, Oboe ic.

gutnifol, 3o^. (S^riftop^, ©acuter
unb ©ctjtoiegerfofyn oon 3- ©• ^acb (oer*

mä§lt 20. San. 1749 mit (Stifabett) 3u=
tiane grieberife 23acfj), feit 1748 Organift
ju Naumburg, n>ar feiner ßeit alg ®om*
ponift angefe^en; boct) erfaßten nicfjtS im
©ruef, einige aRanuffripte liegen auf ber

berliner öibliot^e!.

Alto (ital.), 1) 3lltftimme (Contr'-

alto); 2) 5lltoiole, 23ratfct>e.

Altfdjlüffel, ber c'-®c^lüf|el auf ber

Mittellinie: jjf gleicb:w
loarb früher allgemein für bie 5lltftimme

gebraust, ift aber Ijeute nur noc^ für bie

©ratfdje übtid).

Alt^imme, f. mt D.

mWio&, grieeb. 9ftufiffcbriftjMer um
360 n. 6^r., beffen »(Sinleitung in bie

2Jlufi!«juerftoon9}ceurfiug(»2lrijiorenog,

SRifotnadjoS, 51. :c«, 1616) unb fobann
oon Meibom (»Antiquae musicae auc-

tores septem«, 1652) abgebrueft lourbe.

©er Xraftat enthält fämtlicr)e £rangpofi=

ttongffalen ber ©rieben in griecijifdjer

33ofat= unb Sufirumentalnotie'rung, unb
mir Ijaben bie Äenntnig ber griectjifcr)en

3Rotenfa^rift r)auptfäcr)ricr) 2t. ^u bauten.

Wmaöc, Sabiglato, 33aron oon,
geb. 12. 2Rarj 1703 ju flafajau (Ungarn),

geft. 22. ©ej. 1764 in gelbar alg £of*
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fammerrat; toar ein beliebter nationaler

Siebter unb ßomponift Don $o Ifgreifen,

bieDon£I)abbciuS, ©raf Don 21. 1836

herausgegeben ttmrben. Septem-, geb. 10.

San. 1783 ju ^refeburg, gefi. 17. 9Kai

1845 in SBien , ebenfalls (Staatsbeamter,

toar ein Dorjüglicber Älaoierfpieler unb
ber (Sntbecfer Don ftrauj SifstS Begabung,
ber audj für beffen 2tuSbilbung ©orge
trug. 1831 tourbe er ^um £ofmufifgrafeu

ernannt.

9lmalia, 9fame breier fürfttidjen ^ünfi=

lerinnen: 1} Sinn a 2t., ^rin^effin Don

Preußen, (öebtoefter griebricbS b. ©r.,

geb. 9. ftoo. 1723, geft. 30. Mra 1787;

komponierte eine Dfteifye vortrefflicher (5t)o=

räle, aueb fdjrieb fie gum £ertbucb Don
©raunS »£ob ^efu« eine neue 2)cujif. —
2) 2tnna 21., ipersogin Don Weimar,
bie Butter bcS ©votffyerjogS ©ruft Biu
gufi, geb. 24. Oft. 1739, geft. 10. 2tpril

1807; fomponierte bie Operette »(Smun
unb (Slmire« (£ert Don ©oetlje). — 3)

9Jiarie 21. grieberit" e, ^rin^effin Don
©adjfen, ©etnoefter beS ßöuigS 3ol)ann

Don ©aebfen, geb. 10. 2lug. 1794, geft.

18. ©ept. 1870, a(S Sufifpielbicbterin be=

fannt unter bem -Kamen »2lmalie Reiter«,

fomponierte aueb ßirdjenfacben unb mefy=

rere Opern.

ftmati, 1) bie fyocbberüljmte gamilie

Don ©eigenbauern ju (Srcmona im 16.

—

17. Satyr!)., bereu ^nftrumente jefct für

toatyrtyafte ®leinobien gelten; ber ättejte

21., n>elcber bie foeben erfunbene, auS ber

3Siola fyerüorgegangene Biotine baute,

tt>ar 2lnbrea, geftorben um 1577; er

baute baneben auef) nod) Violen in Der*

febiebenen ©rößen; fein jüngerer 53rubcr

unb 2lffocie', Nicola, baute fyauptfüdj'

lieb auSgejeicbnete SBafjoiolen in ben 3afy=

reu 1568—86. 2tntonio 21., ber ältefte

©obn beS 2lnbrca, fertigte übernnegenb

Violinen, bereu ©röfje übrigens bamalS
noeb fet)r febtoanfenb toar, in ber geit Don
1589—1627; enoar einige 3eit affoeiiert

mit feinem trüber© er ou im o, 2tnbreaS

jüngerm ©ofyn, ber ümx inbeS an ©e=

fcbictlictyfeitnacbftanb, unb beffen ^Biotinen

alle ettoaS groß finb. ©er bebeutenbfte 21.

ift ©erouimoS ©obn 9Uccolö, geb. 3.

©ept. 1596, gefi. 12. 2Iug. 1684, ber 2el;=

rer Don 2lnbrea ©uarneri unb 2lntonio

©trabioari. ©er 3Sorjug ber2lmatigeigen

ift toeniger ©röße als Sßeicbtyeit unb
3fieinbeit beS £onS. ©er 9tacbfolger Don.
9ttccol6 2(. toar beffen ©obn© eronimo,
geb. 26. gebr. 1649, geftorben um 1730,

ber tefcte Vertreter ber ftamilie, ber inbeS

toeit fyiuter feinem SSater jurücfftanb.

2Sielleicbt aueb ju berfelbeu §amifie ge=

työrig ift ©iuf eppe, ber ju 2lnfang beS

17. äatyrb- ju Bologna SBiolinen unb ©äffe
baute, bie einen frönen bellen £on tyaben

follen.— 2) Tineen jo(2lmatuS),©oftor

ber Geologie unb ®ape(lmeifter ber $a=
ttyebrafe 311 Palermo um 1665, geb. 6.

San. 1629 ju (Simmina (©ijilien), geft.

29. Suli 1670 in Palermo; Deröffent=

liebte £irdjenfacben unb eine Oper. — 3)
2lntonio unb 2lngelo, ©ebrüber, Or=
gelbauer ju ^ßaoia um 1830.

Ambitus (lat), f. d. u>. Umfang; man
fpriebt Dom A. einer 2Mobie (b.

ty.
ber

(Sutfemung beS c)bcr)ften Dorfommenben
XonS Dom tiefften), ferner Dom A. eines

®ircbentonS (ob er Don A— a ober Don
C—c :c. feinen regelmäßigen ©ife tyat) k.

Ambo (lat.) l)ieß in ber altem cbrift=

lieben ^irebe ber 2lltar
r
auf beffen ©rufen

(in gradibus ambonis) baS barum fo

genannte ©rabuat (Responsorium gra-
duale ober aueb gradale) gelungen lourbe.

«mBrog, 2luguft SSiltyeim, 9Jcu=

ftffctyriftftelter, geb. 17. 9ta>. 1816 ju

2Jiautty bei $rag, geft. 28. 3uni 1876 in

Sßien, (Reff e bei um bie üDhtfifgefebiebte Der=

bienten dl. $iefeir>etter; ftubierte 3fiecbtS=

toiffenfcbaft, aber nebenher fleißig 2Rufif,

trat stoar in ben ©taatSbienft, in toetebem

er 1850 als ©taatSamoalt beim Präger
Sanbgericbt angeftellt U)urbe, toar aber

gletcbseitig als muftfalifcberßrittfertbä*

tig unb trat mit einigen ßompofitionen

an bie Öffentlicbfeit. ©ein diu] als SRufif-

fcbriftfteller batiert feit ber Verausgabe
feiner ©djrift »^)ie ©renken ber ^ßoefic

unb 9Kufif« (1856, 2. 2lufl. 1872), einer

(Sntgegnuug auf ^ausliefS ©ebrift »2Som
äRufif'atifcb^Scbönen«, bie ibn unter au=

beru mit fiifjt gufammenfütyrte. 1860
erhielt er Don feinem fpätern Verleger,

Seucfart in SreSlau, ben 2luftrag, eine

»©efdjidjte ber SRuftf« auszuarbeiten,
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toeldje Aufgabe er menigflenä sunt grofjen

Xdl auf! glänjenbfie getöft Ijat; leiber

fiarb er fcor Söeenbigung beä 4. San=
j>e3 , mefdjer bie 3eit $alejrrina§ unb bie

Anfänge ber mooernen 9J£uftf beljanbelt

(33b. 1—4, 1862—78). 93on Ijotjcm

SBert fmb ber 2. unb 3. Sanb, erfie=

rer bie üftuftf beS 9JUttetatterS , teuerer

bie (Spocbe ber >7Heberlänber befyanbetnb.

3u benumfaffenben©tubienreifen, meiere

bie Aufarbeitung biefeä SKkrfS erfor=

berte, mürben iljm ntct)t nur Urtaub in

feiner (Stellung, fonbem i>on ber 2Sie=

ner 2tfabcmie audj ©elbmittet bewilligt.

1869 marb er junt au^erorb entließ en^3ro=

feffor ber 2ftufif an ber Unioerfitat ju
s$rag ernannt, baneben mar er 2)ireftion§=

mttgtteb unb Seljrer ber 2ftufifgefdjid)te

am '^rager ßonfer&atorium. 1872 mürbe
er nadj 2öien berufen , mo er neben einer

Slnftettung int 3uftigtntmfieriutn ßeljrer

be§ ßronprinjeu SKubotf mar unb eine

$rofeffuram $onferoatorium erhielt. 5tlg

Äompouifi mar 2t. ntdjt unbebeutenb, fyat

größere ®trdjenmuftfen (eine Sfteffe, ein

©tabat SJlater :c.), ßtamerfaöpen im ©tit

©djumannä, audj eine bötmüfdje 5ftatio=

naloper: »Bretislaw a Jitka«, gefdjrie=

ben; boct) tiegt ber ©djmerjmnft feiner

Sebeutung in feiner fcbriftftelterifdjen

£f)ätigfeit, bie eine ganj auägejeidjnete,

menn audj »on Irrtümern uidjt freie mar.

3u ermähnen finb nodj feine »Mturfji*
ftorifdjen Silber au£ bem Sttufifleben ber

©egenmart« (1860).

9lm&toftanifd)er ®efang, ber Jirdj=

lidje ©efang, mie ifyn ber fyeil. SImbrofiug,

SBifc^of t>on 2Mtanb, in ben ßitdjen fei=

ner ©iögefe einführte, ©er 2tmbroftani=

fdje ©efang iß ein§ ber rätfelljafteften

Kapitel ber SDhtfifgefdjidjte, ba mir Don
iljm eigenttidj fajt gar nidjtg miffen; feft

iteljt nur, baf$ 2tmbrofiu3 ben £alle=

luja= unb Stnttpljonengefang au§ ©lies

djentanb nacb Statte üerpftan^te, audj

mirb er at§ ber Urheber "be£ 3^efponfo=

riengefang§ angefeben; ba er aber audj

benjtymnengefang niebt nur nacb Statten

bradjte, fonbern fetbft fefyr oiete £>i)muen

verfaßt I)at,fo erfdjeintberStmbroftanifdje

©efang faum atä etma§ anbreä at§ ber

©regorianifdje, jumal nacb un$meibeuti=

genBeugniffen be3 tjetf.2tuguftin bie^ubU
tationen gerabe fo ben ®ern be§ 5tmbro=

fianiieben ©efangä bitbeten mie nacbfjer

ben be§ ©regorianifdjen. 5tItem 5lnfcr>ein

nacb ift öer ©regorianifdje ©efang niebt

im ^rin^ip com Stmbrofianifeben oerfdjie=

ben gemefen, fonbern nur eine umfaffenbe
unb für bie gefamte fatt)oUfct)e (5t>rtften=

fyeit jur 9?orm gemalte toifion be§ ®ir=

djengefangä, ju bem feit 2tmbrofiu§' £ob
(397) o^ne ßmeifet oiete§ Sfteue ^injn*

gefommen mar (©regor L, geft. 604);
äueb febeint e§, ba^'@regor eine gro|e

ainja^I ^>i)mnen auSgefcbicben ^at, ba bie

Dotierung be§ Stntip^onarg Don ®t. ©at=
fen nur einen einjigen §i)mnu3 (»Crux
fidelis« )entbätt ®ic frühem 3Jlufiffebrif t=

ftetter beg SQiittelatteri miffen nicbt§ oon
bem Unterfcbieb beg 2tmbrofianifcben unb
©regorianifcben©efang§, unb nod) ©uibo
oon Stregjo (geft. 1037) fpriebt über bie

9Jielobien beä 2lmbrofm§ mie über etmaä
2lttbefannte§. ©ie Untevfc^eibung mirb

mafyrfcbeinlicb aufgebraebt morben fein,

nad)bem (im 12. Sjafyrlj.) ber ©fegoriaui^

febe ©efang jum oben (Sinertei gleicblan=

ger Zorn erftarrt mar. ssgr. ©regortamf^er

©efang.

Slmöroftatttf^cr ßofigefang (Hym-
nus Ambrosianus) mirb ber t)ervttcf)e

©efang »Tedeumlaudamus« genannt;

boeb ift bie Urt)eberfcr)aft beg tjeit. 2fatbvo*

fiug burebaug niebt verbürgt, üielmebr

ma^rfebeiutieb, ba| er benfetben oon ber

grieebifc^en ^irebe ^erübergenommen unb
nur ben £ert überfe^t Ijat.

Slmfitoftug, 33ifcbof »on 2Jlaitanb feit

374, geb. 333 ^u Xrier, geft. 397 in 2RaU
tanb; fyat um bie ©ntmicfetuug beä cbrift=

tieben ^irebengefangg au§erorbent(icbe

SSerbienfte, fofern eri) erfct)teberte Strien be§

DtituatgefangS (befonberg bie Stntip^os

nien unb ben |)i)mnengefang), mie fie in

bermorgenläubifcbenßircbe fid) au£gebif=

bet Ratten, in Italien einführte (»gt. 9im=

Brortanijdjer ©eiang). £>afj er bamit aueb

bie in ber b^antinifcben&ircbe unterfcbie=

benen fcier ^irebentöne (bie fpäter bitrcb

©pattung in aut^entifebe unb ptagate ju

aebt anmitebfen) übernommen ^at, i'jt me^r
alg ma^rfebeintie^. ©agegen mufcte er

t>on einer 33ejeic^nung bei* töne bureb bie
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ftebeu erfien Budjfiaben beg Stlp^abet^

nod(j nicbtg (f. SBu«fio6eittonf«tift). 5t. l)at

feCbfi eine grofje Slnga^I oou^tmmcn t>er=

fafct (togl. Slm&roftanifd&er Sobgefang).

9lmerfcod) (2tmmerbacb), (Siiag
9?tfolaug, ein trefflicher £onfe£er im
16. Saljrf;., um 1570 Organift an ber

Sfyomagfirdje ju Seidig, gab ein £abu*
laturwerf IjerauS, bag oon großer (jis

jtorifdjer Bebeutung ift, ba ei 2(nweifun=

gen für bm gingerfafc ber Snjlrumente,

(Srttarungen ber SBerjierumjen :c. ent=

bätt: »Orgel= unb Suftrumenttabulatur«

(1571) jc. ftetig nennt in bergtoeitenStuf-

läge ber »Biographie universelle« nodj

einsweiteg £abulaturwerf 2lmmerbadjg
(fo getrieben): »(Sin neu f'ünftlicb Xabu-
laturbudj« :c. (1575), bag mit jenem nidjt

ibentifdj ju fein Jdjeint, ba beffen §weite

2tuftage 1583 erfcfyien.

9*merifamfdje Orgeln, eine eigen=

tümtiebe 2lrt Ijarmoniumafynlidjer 3n=

flrumente, n>eld)c uicf)t burd) bie au»ftrb=

menbe, fonbern burd) bie eingefogene Suft

bie Bungen jum 2tnfr-recben' bringen unb
aueb fonft noeb tleine 2lbweidmngen auf=

weifen. SDie (Srftnbung ber amerifanifdjen

Orgeln flammt öon einem Arbeiter in

ber £armoniumfabrif oon 2tleranbre ju

^ßarig, ber nadj 2lmerita augwanberte;
beer) famen biefelben in i§rer jefcigen

oollf'ommenen ©ejtatt erft feit 1860 bureb

bie girma 2Rafon u. £amliu gu 23ofton

in 2tufnar;me. (Stwag ganj Ütt)nttct)eg ift

bie 2lleranbre=0rget (1874 burdj

2tteranbre ju $arig gebaut).

9lmiot (fpt. amiobj, ^ater, 2>efuit

unb ÜTliffionär in (Sljina, geb. 1718 ju

Xouton, Ijat ein djiuefifcbeg mufiftt)eore=

ttfdjeS Sßerf (oon 2i = ßoang = £i) ing

gvanjbfifc^e überfefct, bag mit2lnmerhm=
gen beg 2lbbeg Bouffier in ben »Memoi-
res concernant l'histoire ... des Chi-

nois« alg feebfter 23anb abgebrudft würbe.

2ltnjnerbadi), f. 2tmerba$.

Slmtnon, 2tuton 931af iug, angefelje;

ner Äontrapunftijt, geb. 2. 3&n. 1517 ju

3mot in £irol, geft. 9. April 1614 ju

9Jlünd)en, wo er niedrere 2>at;re£>offabelt

meifterwar. (Sine^ei^efirc§licberÄompo=

fitionen uon i§m finb auf ung gefommen,

gebruef1 1540-54 in Mnd>en unb 1582

big 1593 ju 2öienunb üftündjen. ÜRit ftedjt

maebt ftetig auf bie fiücfe 1554—82 auf;

merffam unb vermutet, 2t. fei in biefer >j,eit

in anbrer (Stellung gewefen. Sie sDhin=

ebener S3ibIiott)ef bat aueb noeb eine 2tn:

ga$( Motetten oon2t.im2ftanuffriut, teit=

weife in Orgettabulatur= Bearbeitungen.

9lmner, 3o^n, Organift unb ®C)ot-

meifter ber dliagfirdje ju Sonbon 1610
big 1641, 311m ©oftor ber 2ftuftf in Or=
forb ernannt 1613, war ein guter ßirebem

fomponift (1615 er[c^ienen: »Sacred
hymns« , 3 — 6jHmmig). — ©ein ©ot;u

«Ralp^ war 1623—63 SaBfänger in ber

föniglicben 33ofalfapelle ju üßinbfor.

A moll-ftfforb = a.c.e; A moll-

% o na vt, olme SBcr^eicljen^olt^runb:

ffala), f. Sonart.

«mon, 3o^. 2lnbreag, geb. 1763 ju

Bamberg, geft. 29. SRärj 1825; bilbete

fieb im ©efang unb toerfdjiebenen 3"firu=

menten aug , wibmete ftd) aber fcblie|lic§

bauptfäcblicb bem 2öalbl)ora unb würbe
©cbüler oon ©ioü. ^ßunto (©tieb), ber ilm

mit nacb ^aris na^m unb uon ©accd)ini

in ber ßomuofition unterrichten lie^. ftacb

längern ^onjertreifen mit ^unto übel-

nahm er bie ©teile beg ftäbtifdben 3)^uftf=

bireftorg §u $eübronn. (5r ftarb alg ßa=
fcetlmeifter beg gürjten uon Dttingen-

3Ballerftein. 2t. war ein fruebtbarer ®om=
Uonift; gebrueft ftnb ©t)mU§onien, je ein

£on$ert für Ätaoier, $löte unb Bratfcbe,

©onaten für uerfdjiebene ^^f^1*"16"^,
^rioö, Quartette, Quintette, Bariatio^

nenwerfe, ßieber :c; im 2ftanuffrir>t

blieben jwei 9Jceffen, ein Requiem unb
3Wei Operetten.

Slmplituiic (franj., fo r - angjjutu^b) ber
©cbwingungen i|t bie @röfje ber 2tb=

Weisungen oon ber iRu^elage beg fcbwiu=

genben ÄörperS; bie 2t. ber ©d)Wingun=
gen beftimmt bie Xonftarfe, bie ^eriobe

ber ©cbwingungen bie £on§ö§e. ein
fc^wiugenbeg ^ßenbel (an ber U§r) fann
ben Unterfcbieb flar macben; bie Grfur^
ftonen beg Jknbetg (eben bie 2t.) mögen
burdj Berftörfuna, ber bewegenben ßraft

noc§ fo fe^r oergrbBert werben, bie^3eriobe

(3eitbifferenj ber©djläge) bleibt ftcr) gleic^.

Änttdcr, 2lug. Serbinanb, geb. 17.

Oft. 1790 in ftreiberg in ©ac^fen, geft.
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21. 2Iug. 1854; bitbete fid) in 2eityig,

tooljin er beg ©tubiumg ioegen ging,

jum tüchtigen StTlufifer aug, tourbe 1822
Kantor unb Sftuftfbireftor fotoie balb

barauf ©eminarmufit'lefyrer in feiner

Vaterflabt, too er gröfeere Kirdfjenauffülj=

rungen oeranftattete unb audj eine ©ing=
afabemie grünbete. 1827 nmrbe er audj

nodj$)irigent begSBergmufifforpg. ©eine
Kompofttionen finb nurjum fTeinften£eil

gebrucft loorben: bie Kantaten »33erg=

mannggrufe«, bie fetjr beliebt mürbe, unb
»fiebeng SStume unb Sebeng llnbeftanb«,

Klaoierflüdfe, lieber unb (Sfyorlieber. (Sine

Oper: »Vergmanugtreue« , rourbe ju

©reiben aufgeführt.

«nafrüfiß (griecbO,f.o.tt>.2Iuftaft a.b.).

Hrttttyfe ber klänge burcfyg Ofyr
ift ein SEerminug ber neuern Slfuftif unb
bebeutet bie Unterfdjeibung ber in bem
einzelnen £on (Klang) unfrer 9Dtufifm=

firumente enthaltenen ^artialtöne. SDie

aug ben oielfadjen (Singetfdjnnngungen

äufammengefefcte ©djioingunggform ber

Klänge loirb burtf)g Otjr (f. b.) auf eine nodj

nicr)t 'in'nlänglidj ertTärte SBeife in it)re

einzelnen Komponenten gertegt, fo ba% eg

möglich ift, bie Sßartialtbne einzeln gu

unterfdjeiben (f. mang); geroöt)nticr; nimmt
man jum 3toed; ber Verftärtung einzelner

^artiattb'ne Otefouatoren ju £itfe, bocfj

finb fotdje für ein gut mufifaltfcbeg Ol;r

in benmeifiengäHen burdjaug entbehrlich.

Slnal^fc oonüftufifioerfen ift bie

Darlegung iljreg formellen Slufbaug fo=

looljl i)tnftc^ttidt> ber Sternen unb Sftotioe

unb itjrer Verarbeitung atg audj ber $ße=

riobenbitbung , 2ftobulationgorbnung :c.

£)iefe 2lrt ber 2t. ift eine ber toictjtigfteu

Aufgaben ber üftufiffdjulen, bie t'eiber

nur atljuleicr)t genommen, tt)o nidjt gang

oernacfytäffigt toirb. %n (Snglanb t)at fict)

feit etioa 40 Sauren bk (obliege (Bitte. ein=

gebürgert, auf ben Programmen berKon=
jerte äufeer ben Herten'ber ©efanggnum;
mern audj biograpljifclje Zotigen über bie

Komponiften unb bie (Sntftefyung ber

Sßkrfe foioie furge 2tnatt)fen ber lefctern

abjubruefen; in ©eutfdjlanb finb Slnal^

fen, felbftoerftänbttclj t»ou oerfcfjiebenem

3Bert, nur in äJcufifjeitungen ju finben.

Anche (ft»r. angf#) Reifet im §rangöfi=

fernen bie 9Unne (©dfjnabet, Keße), auf
toeldjer bei ben Bw^öenpfetfen ber Orgel
bie Bunge aufliegt; jeux ä anches, 3un=
genftimmen. 2lucfj bag 3Rot>vblättct)en ber

Klarinette tjeifet A., unb ^nftrumente,
toeldje, nüe bie Oboe unb bag $agott, gtoei

Vlättdjen l;aben, Reifen instrumenta ä
a. double.

Ancora (far. ongfora, itat., »nodj ein=

mal«), f. o. lo. da capo.

9lncot (ftr. angto^), 1) Sean, geb. 22.

Oft. 1779 au Brügge, geftorben bafelbft

12. 3uli 1848; ftubierte 1799— 1804 in

$ari3 bei Kreuzer unb Vailtot Violine
unb bei (Satel Harmonie unb liefe fidt>

bann alg SKufirletyrer in feiner Vaterfiabt
nieber. %lux ein fleiner Steil feiner Korn;
pofitionen ift im ©rudf erfdjienen (oier

Violinfonjerte , Kirdjenfompofiiionen,

Ouoertüreu, Oflärfcfye k. ,
gum £eil für

^armoniemufif u. a.). ©eine beiben

©öljne bilbete er gu tüchtigen 2ftufifem
aug. ©er ältere,— 2) 3 e a n , geb. 6. ^uti

1799, geft. 5. ^uni 1829 in Voulogne, er=

l)ielt feine le^te SluSbilbung am $arifer

Konferoatorium burc^ ^rab'^er (Klaoier)

unb SBerton (Kompofition), ging 1823
nad) Sonbon unb tt>urbe SJkofeffor am
Slt^enäum unb ^pianift ber ^erjogin oon
Kent, oerliefe jebodEj (Sngtanb fc^on 1825
toieber, machte Konjertreifen in Belgien
unb liefe fidt) in 33oulogne nieber. ©eine
ftrucbtbarfeü algKomponift toar erftaun=

tief) (225 Söerfe mit noc^ nid^t 30 Sauren)

;

t;eroorju^eben finb feine ©onaten, ein

Kongert, t>iete Variationentoerfe, (Stuben,

^ugen, oierljänbige ?ßtjantafieu ic. für

$iänoforte, ferner feine Violinfonjerte,

©efangfgenen mit Orcbefter, Ouoertü-
reu K. ©er jüngere,— 3)Souig, geb. 3.

Suni 1803, geft. 1836 in Vrügge, ging

nad3 längern Reifen auf bem Kontinent

gfeid3fallg nadjßonbon unbmurbePanift
beg |)ergogg oon©uffer, lebte bann einige

3eit gu Voulogne unb Xourg al§ ÜRufif=

leerer unb gute^t in feiner Vaterftabt.

SttgKomponift n?ar er gioarnic^tfofrud3t=

bar loie fein ©ruber, ^at fidj aber boc^

aud^ fo äiemtidj auf allen ©ebieten oerfudgt.

And., 2lbbreoiatur für andante;
andno. für andantino.
Andamento (ital., »®ang«) ^eifeen
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in ber guge bie freien, jebocr) in ber 3fteget

aug 9flotioen beg £I)emag ober ©egen=

fa^eg gebitbeten gttnfdjenfäfce jwifcben

bat einzelnen 3)urd)füi)rungen (aud) Di-
vertimento).

Andante (ital.), eme oev ciüeften3:em=

pobeftimmungen, bcbentet im ^tatienU

fd>en »gtfjenb« (b. t). in mäßiger 33eu>es

gung, jiemlidj langfam), nnb man muß
ftd)uwbll)üten,cg im ©innoen» langfam«
ttußttfaffen, weil man fonft etwaige £u=
fa^befitmmungen falfct) ocrftefyeu würbe;

piü a. beißt namlid) »fdjneller« nnö nidjt

etwa »taugfamer«, im poco a. ift »nur
wenig bewegt«, b. I). jiemlidj langfam;
bie ©iminutioform andantino bebeutet

eine laugf am er e Bewegung alg a . Un=
tcr einem 5t. x>erftet)t man (jeute, äbnlicb

wie unter 2lbagio, einen laugfamen ©a£
einer ©mnpljouie, ©ouate je.

Andantino (trat.), i. Andante.

Slnfcerfon, ättrg. Suci), geb. 1797

ju S3att) , £od)ter beg 9ftufiflet)rerg unb
äftuufaltenljänblcrg 3otm ^tyilpct ffu

23atl), feit 1820 bermciljlt mit bem 23io=

liniften @. %x. 2t. inSonbon. 2Rr3. «., in

ber §auptfad)e Süttobibaft, war eine aug=

gejeidjnete Sßianiftin unb bie erfte, belebe

tu ben pt)ilIjanuomfd)cn®ou3crteu aufge=

treten ift; fie war bie DJhtfiflebreriu bcr

je^igeu Königin 93iftoriauub ifyredHnber

.

9ln&in0, 3 o bann 9)Ucbaci, geb. 25.

5(ug. 1810 ju Queienfelb bei 9)ceiningen,

befudjte bag Sefyreri'cminar ju £ifbburg=

Raufen unb würbe, nad)bemeroerfcf)iebene

£el)rerpoften in anbern ©tabten innege=

fyabt, 1843 ÜJhtfiflefyrer am ©cmiuar'ju
»oUbburgfyaufcn, wo er 9. 9tug. 1879

ftarb. 3m £nid erfebieucn ©cfmltieber=

büdjer, (Stjorgefänge unb Orgelfad)en fe=

wie ein »Sierftimmigeg liberal budb*

(1868) unb »§anbbücbleiu für OrgeU
fpiclcr« (3. Stufl. 1872).

Wntire, 1) 3°b a"n / oer Segrünber

beg berühmten 2ftufifoerlagg in Offene

bacb, geb. 28. üttärj 1741 jn Offenbad),

geft. 18. 3uni 1799; feilte eigentlicb bie

©eibenfabrif feincg Saterg übernehmen,

fd)lug jebod) aus oort)crrid)enbcr 9to=

gung unb mit gefunber Begabung bie

muftfalifd)e Karriere ein, mad)te früh

®ompofttiongoerfud)e unb brachte 2tn=

fang ber 60er 2>afjre eine fomifdje Oper:
»©er Töpfer« (eigne SDid)tung), fowte bie

Operette »(Srwin unb (Stmire« (®oet^e)

mit (Srfolg in granffurt jur 2Iuffüt)rung.

1777 na()m er bie Äapcllmeifterftelle am
©ebbeltufcben £beater ju Berlin an unb
tarn bamit in einen äußerft anregenbeu

muftfalifcf)en$erfer;r; wafjrenb ber fteben

3al)re biefeg berliner Stufentljaltg fom=
ponierte er febr fleißig (Operetten, <5utr'=

acteg, einfallen, lieber :c.). 1784 ging er

nadj Offenbadj gurücf, wo er fd)on früher

neben bem ©etbengcfd)äft eine $ftotenfted)=

anftalt gegrünbet t>atte, bie er nun 511

einem bebeutenben 3krlagggefd)äft ermeü
terte. 23cn feinen ®ompofitionen ift bag

OU)cimucinlieb ((Slaubiug) am befanntc=

ften geworben; feine 26 Opern unb Ope-
retten jinb beute eergeffen. — 2) 3o^nu
Slhton, brittcr ®o^n beg vorigen, geb.

6. Oft. 1775 ju Offenbad), geft. 6. Slpril

1842; erhielt 1793-96 bind) ^cltoeiter

in 9}?aunl)eim eine grünblicbe mufifalü

fdt)e 53tlbung, ftubierte barauf nc-dj ju

3ena, machte uinfanglicbe Ütofen unb
übernahm bann beim ^obe beg Sßaterg

bag 33erlagggefcbaft. D^ocb in bemfelben

^abr ging er nad) Sßten unb erwarb oon
-Utc^avt» 3Bitme bm 9Dianuffriptennad^

laß oeg 3Dleifterg, njobureb mit Ginent

8cMag bie gtrma eine ber bebeutenbfteu

oer isoelt n>urbe. 5)ie £ed)nif beg 9^oten=

bruefg gewann einen neuen 2luffd)tt>ung

öureb 2tmDenbung ber fiitfyegraprjie, welcbe

gram ©Icißner in großem ÜMaßftab

burcbfül)rte. ;Hber hinten 9L war auef)

alg fiompontfl unb Xr>eoretifer bebeuten:

ber alg fein ib'ater. ©ein wid)ttgftce 8Serf

ift bag »2ef}rbucb ber Xonfe^funft« (1832
big 1843), bag er aber nid)t oollcubete;

bie beiben erfebienenen Sänbe bel>anbelu

Harmonielehre, Äontrapunft, ^anon unb
guge (neuerbingg in einer Überarbeitung

oon §. ipenfel neu gebrueft). Son feineu

©öljnen caben ftcb ber SCRufif juge-

tt>anbt — 3) ^ a r 1 2tu g u ft, geb. 15. ^uni
1806, 3"baber ber grauffurter %iüak
unb $ianofortefabrif (fd)rieb: »©er $la-

oierbau unb feine ©efd)id)tc«, 1855). --

4)3uUu8, geb. 4. 3uni 1808, geft. 17.

2lpril 1880 in granffurt a. Ott.; tüd>ti--

ger Orgauift nnö ßlaoterfpielcr, ©a)üler
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oon Sttoig ©dnnitt (ber lieber feinet

$aterg ©djüler roar), audj ßomponift
guter Orgelfadfjeu. — 5) Slugufl, geb.

2. aKärg 1817, ber jefcige Snljaber beg

Offenbarer 93ertagggefcbäftg, bem fein

©ofm Ä a r I (geb. 1853) gur ©cttc fleljt.
-

6) Sean 93aptifte, geb. 7. TOr^ 1823,

pantft, ©Zitier oon 3HoiS (Schmitt, Äefc
ler, Saubert unb 3)e|n, ^erjogUcf) bern=

burgifeber Äapetfmeijter a. $)., lebt in

Berlin; er bat mehrere ©acben für ®la=

oier unb ©efang veröffentlicht.

Sln&reoU, 1) ©iuf eppe, geb. 7. 3uli

1757 $u üftailanb, geft. 20. ©e$. 1832
ebenba; oorgüglicberßontrabaffift imOr=
djefter ber ©cata unb Seljrer feineg 2>n=

ftrumentg am Äonferoatorium in Wlau
taub, aueb guter £arfenfpieler. — 2)
©uglietmo, geb. 22. Stprit 1835, geft.

186Ö in m^a; ©cbüter beg üftaüanber

Äonferoatoriumg, renommierter 5piauift,

beffen faubereg unbaugbrucfgoolleg©piet

gerübmt wirb, machte in (Snglanb 1856
big 1859 in oerfebiebenen Äonjerten (Äri=

flaltpalafi je.) Auffegen. — 3) (Sarto,

fein 33ruber, geboren ju SDttranbola, tt>o

beiber SBater ((Soangelifta 21., geb.

1810, geft. 16. 3uni 1875) Organift unb

Sekret roar, ift gteicbfatlg auggeseicfjneter

Ätaoierfpieler unb feit 1875 Sebrer feine»

Sjufrrumentg am Sftailänber ®'onferoato=

rium, beffen ©cfjüfer er roar. (Sr ift in

Sonbon 1871 mit (Srfotg aufgetreten.

9ln&reojjt, ©aetano, geb. 1763
3U Neapel, geft. 1826 in Sßarig; frud&fc

barer Opernfomponift, fdjrieb Opern für

alte großem Xljeater ^talieng, audj für

©t. Petersburg unb -Jftabrib, Ijiett ftdt)

immer am Ort feiner jeweiligen (Srfolge

auf, liefe fidj inbeg eublidj in Neapel uie=

ber, roo er ftdt> bem 9Jiufifuuterridfjt U)ib-

mete, oerarmte aber fdjliefjlicb unb ging

nadj $ßarig, um bie Unterftü&ung ber

^erjogin oon SSerrü, feiner frühem ©ögü=

lerin, anzurufen. — ©eine $rau Slnna
5t., geb. 1772 gu^toren^ roar 1801—1802
ju Bresben alg ^rimabonna engagiert,

oerunglücfte aber 2. 2>uni 1802 auf einer

gabrt oon ^ßtltuifc nadj ©reSben.

Sln^retii, ^raneegeo, einer bev bebeu^

teubften fpanifeben Äomponiften, geb. 16.

*ftoo. 1786 ju©anabur;a bei Seviba (Äata=

tonien) oon ttalienifcrjen ©Item, geft. 23.

9ioo. 1853; roar ^ßriefter, tjatte nacbein=

anber ßapettmeifterfiellen an ben $atbe=
braten oerfdjiebener ©täbte (Barcelona,

Valencia, ©eoilla je.) inne unb rourbe

febtiefetidj ßapellmetfter ber föniglidjen

ßapette. Söa'&venb beg ÄarlijtotfrtegS

flüchtete er nadj 33orbeaur, roo er aueb eine

Aufteilung fanb, lebte 1845—49 in ^a=
rig unb enbticb big ju feinem Stob atg

®apeltmeifler an ber Sftotre $)ame=®ircbe

SU Barcelona. 23efonberg fyeroorjufyeben

finb fein »^ürt^fteg ©erict)t« (Orato=
rium), ein ^Requiem für gerbinanb VII.
unb ein ©tabat XRater. (Sin tbeoretifdjeg

3Serf oon ifym über Harmonie unb $om=
Oofition erfebien 1848 in franjöfifd&er

Uberfefcung gu ^arig.

9lltÖricn ()pt. ongbriang)
, f. 9lbrien.

^nbricS, 3ean, geb. 25. 3toril 1798
ju ©ent, geft. 21. San. 1872; 1835 «pro;

feffor ber 3Siolin= unb (SnfembtefTaffen,

1851 ^ad^fotger ^engalg alg SDireftor

beg ^onferoatoriumg gu ®ent , baneben
big 1855 ©olooiolinift am Sweater, feit

1856 (Sl)renbireftor beg Äonferoatoriumg.
@r^at einige l)tftorifcbe2lrbeiten oeröffent=

liebt: »Apergu historique de tous les

Instruments de musique, actuellement
en usage«; »Precis de l'histoire de
la musique depuis les temps les plus

recules etc.« (1862); »Instruments ä
vent. La flute« (1866); »Remarques
sur les cloches et les carillons« (1868).

9ütemod)orö (Animocorde,
f. o. ro.

pneumatifebeg ©aiteninftrument) roar ein

geiftreieber ißerfueb bt§> $ianofortefabri=

fanten 3. 3- ©cbnell gu ^arig (1789),
mittelg fünftlidg (bureb 23ätge) ergeugteu

SOBinbeg ben (Sffeft ber «äolgfyarfe auf einem

piauoforteartigen Snfrrantart für eine

funftgema^e 50iuftf ju oerroenben. 3Sgt.

»2lUgemeine 2Rufifalifct)e Leitung« 1798,

©. 39 ff. ©ie 3bee rourbe fp&ter oon
$atfbrenner unb auc^ oon ^enri £er$
roieber aufgenommen, roelcb te^terer fein

1851 fonftruierteg berartigeg ^uftrument
Piano eolien («äolflaoier) nannte.

Slncrio, 1) gelice, einer ber ljeroor=

ragenbfien römifcfjen Äotnpouijlen ber

epoebe «Pateftrina, geb. 1560, ©cbüter
oon @. m. D^anini, fourbe 3. Wpvil 1594
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ber 9tacbfolger$ateftrinaS alSßomponifi

ber päpjllidjen £apelle (ben $apeltmeifter=

soften erhielt Sftuggiero ©iooanelli). ©ein

SobeSjatyr ift nidjt befannt. 2Jlet;rcre

ßompofitionen 2lnerioS baben lange für

fotöje üon ^ßalefirina gegolten (»Adora-

mus te, Christo« unb ein breidjörigeS

©tabat aKater). 3m SDrutf erperen oon
2t. au§ ber Seit 1585—1622 mehrere SiU
cber SWabrigale ju 5— 6 ©timmen, $mei

23üdjer Rinnen, Gantica unb Motetten,

ferner ^anjonetten unb 2ttabrigate gu

3—4 ©timmen, Concerti spiritnali gu

4 ©timmen, Sitaneien ju 4—8 ©timmen
unb einzelne Motetten :c. in ©ammete
werfen. SStcle 2ftanuffripte werben in

römifdjen 93ibtiott>efen aufbctoafyrt. —
2)©iooanni $ranceSco, 23ruber bei

vorigen, geb. 1567, ßapellmeifter ©tgiS=

munbS III. fcon ^3oIen, fpäter an ber $a*

tl)ebrate §u Verona, fam t>on ba an baS

römifdje ©eminar unb mar fdjUefjlid)

1600—1603 ßapellmeifter am Sateran.

(5r ift einer ber elften Italiener, meldje

fiel) ber ffeinern 9*otenioerte b R ^ be=

9
bienten. 53efannt ift, bafj er ^ßateftrinaS

für Heinere Gböre ferner ausführbare

fedjSfUmmige »MissaPapaeMarcelli« ju

t»iev ©timmen umarbeitete (1600). 2Benn

feine ga^tretd^en ßompofitionen (ÜJiabri-

gate, ÜJiotetten, Litaneien, ^anjonetten,

^falmen :c.) audj nicfyt an bie Sebeutung
berjenigen feines VruberS heranreifen,

fo gebührt u)nen bodj ein fyorjer Sftang.

&ttet (fbr. anS), SSaptijte, f. »opttfte.

9tnfoffi, 5ßaS quäle, einft gefeierter

Ofcernfomponift, geborenum 1736 ni9?ea=

pet, geftorben im $ebruar 1797; ©cbüler

PccinniS, fdjrieb feine erfie Oper: »Cajo
Mario«, für SSenebig 1769, fdjtug mit

»L'incognita perseguitata« 1773 ju

3ftom burrf) unb feierte in ber golge

fcrtumptye, befonberS fotange man feine

Sßerfe in ben £immel ertjob, um bafür

bie feines SefyrerS ^iccinni Ijerabjufefcen.

2)odj fing feit 1775 fein ©tern an $u

finfen. %n $ariS l)atte er fein ©IM
(1780—81). ftadjbem er gmei Saljre in

Sonbon bie Staftenifcfye Oper Dirigiert

(1781—83), bann 311 SBcrtin unb $rag

Opern jur Stuffü^rung gebraut fyarte,

ging er nadj Italien gurücf, übernahm
1791 bie ßapeUmeifterftelle am Lateran
unb mar in feinen legten 3af>ren nur nod)
mit firebtidjen Äompofttionen befcf)äftigt.

Änßelct Qpx. angfä'la), (partes
ftrancoiS, geb. 18. ftoo. 1797 ju ©ent,

gefi. 20. SDej. 1832; ©cbüler beS ^arifer

$onferoatoriumS, bilbete fiel) unter 3im-
mermann ju einem oortrefffidjen Sßianfc

ften auS unb ftubierte unter $etiS $om=
pofition, nadjbem er fidj als SDKujifteurer

ju SBuüffcI niebergetaffen §atte. 1829
mur'oe er gum ^ofpianifien Äönig 2ßiU
belmS ernannt, ©eine Äompofttionen
ftnb Ijauptfädjlidj ßlaoierfacfeen (^ß^an=

tafien, Variationen jc), boeb finb barun=
ter aueb ein Xrio unb eine preiSgefrönte

©t>mpt;onie.

Angelica (Vox a., »(SngelSfHmme«),

eine gemö^nlicb im4^u6=2on fie^enbeOri

getfhmme, roelcbe gteieb ber Vox humana
(8') auf bie ocrfd^tcbenartigfle SBeife fon-

firuiert mirb
, getoöfynlicb ätS freifcbmin=

genbeßungenftimme mit fuqen^uffä^cn.
Slngcloni (fpt. onnb^), Üuigi, geb.

1758 gu grofinone im ßirdjenftaat, geft.

1842 ju Sonbon; mar bei ber ^jßroffama=

tion ber rbmifcr;en 3fiepublif 1799 im
Komitee, mu§te ba^er flücbten unb ging

nadj ^ariS, roo er aber 1801, fompromiü
tiert bei ber SBerfdjroörung oon (jeracebi

unb £opino=2ebrun, eine je^nmonatlic^c

^>aft erbulbete. 1823 mürbe er megen
Sejie^ungen ju ben ßarbonari auS 5pariS

auSgeroiefen unb ging nadj Sonbon. 2t.

fyat üerbffentlicbt: »Sopra la vita, le

opere ed il sapere di Guido d'Arezzo«

(1811), ein bebeutfameS 2Berf.

Anglaise (ftx. anggiaf, »engtifcber

2:anj«), ber atte5Kame beSje^tFrangaise

(f. b.) genannten StanjeS. $)ocb Ijat man
aueb allerlei anbre englifdje Xänje 2(ug=

laifen genannt (SSadabS, ^ornpipeS :c).

flngleftctt (fpr. angiobar), ^ean §enri
b', ^ammermuftfuS SubmigS XTV., gab

1689 einen SSanb »Pieces de clavecin«

(ßlaoierftücfe) IjcrauS, barunter aud) 22
Variationen über bie »Folies d'Es-

pagne«, meiere 1700 auc^ üon (Sorelli

oariiert mürben. 2t. get/ört 3U ben beffern

a'ttem^(aoiermetfiern;feinerfigenannteS
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Sßerf gibt in ber SSorrebe SSorfdjriften für
bie 2lu§fül)rimg einiger Verzierungen
(Tremblement simple unb appuye, Ca-
dence, Double, Pince, Chute, Port de
voix, Coule, Arpege).
Anima (itat.), ©eete; con a., »mit

Seben«, mit 2Bärme, feurig.

animuccitt (for. .miittwa), ©iooanni,
geboren um bie SSenoe be§ 15.— 16.

Satyrf)., gefl. 1570 ober Anfang 1571;
ein richtiger Vorläufer ^ateftrinaä, nidjt

nur im 2tmt OPalefirina hmrbe fein

Sftadjfotger al§ ßat-ellmeifler an @t. ^ße=

ter), fonbern cutdj in ber 2trt, benn 51.

beflrebte fidj bei atter aufgetoanbten fon=

trapunftifdjen Äunft ber fyarmonifdjen

ßfarljeit nrie ^ateftrina. 2tnimuccia§

9?ame toirb aber in einem anbern 3u=

fammenbang toeit pufiger genannt, näm=
tidj als SKitbegrünber ber ßunugattung
beg Oratorium^ (f. b.); feine für 9tert3

Oratorio fomt-onierten »Laudi« Ratten

inbe§ burdjauS nidjt§ mit biefer ®unfi-

form 23eriuanbte§, fonbern toaren ein=

fadje, Ijrmmenartige Sobgefänge. 2t. mürbe
1555 jum oatifanifdbeu Äapeltmeifier er=

nannt. Von Äonvpofitionen 2tnimuccia3

finb in $)rucfen erhalten : ein 33anb Neffen

(1567), jtoeiSänbeüRagnififatS, eiuoier=

ftimmigeS (5rebo fottrie mehrere 23änbe

oon Motetten, ?ßfatmen, geiftlidjen Wla*

brigaten unb §t)mnen; bodj muffen oiele

SSerfe imSDianuffrit-t inberoatifanifdjen

Äapettbibüotfyef geblieben fein. — ©ein
23ruber ^ßaolo, gteidjfaüä ein fefyr be=

beutenber fontrapunftift, toar 1550—52
Äafceltmeifier am fiateran unb fiarb 1563.

SSon feinen 5ßerfen ifi inbe§ nur einzelnes

in ©ammettoerfen enthalten.

anfcrt8,b', f. 5DanferS.

9lntteritt8m«8 (griedfj., »23erbanb«),

3>nftbutation, eine milbere2Irt berÄaftra^

tion (jur Sßerfjinberung ber Sttutierung).

Anna ftutttlia, f. «mono i).

Ännibale, Äontrapunftift im 16.

Satjrlj., geboren ju $abua (bafyer $ata=
0inu3 ober ^abooano), nmrbel552
Organift ber feiten Orgel ber 9ttarfttS=

fircbe ju Venebig; fein 9?acbfotger n>ar

2lnbreaS ©abrieti 1556. Von feinen

fonuMitionen finb je ein Vudj fünf= unb

feWimmiger Motetten (1567), fünf=

fiimmiger 2ftabrigale (1533) unb oier^

fiimmiger Motetten (1592) fotoie jtoei

Steffen unb einige Sftabrigale in ©am:
meltt>erfen (1566 u. 1575). ©eburtg:

unb SobeSjaljr finb unbekannt.

ftnnuitciafffo (fyr. »ffaung), ©abriet
ba, ^ortug. ßomponift, geb. 1681 ju
Ooar,trat 1706 in ben ^ranji^fanerorben

unb jttjar ju Seiria, nmrbe jum Gfyoroifar

beä ßtofterä ju (Soimbra, fpäter ju ^Sorto

unb autefct in Siffabon ernannt unb lebte

nodj um 1747. 1735 gab er eine ©efang=

fdjule für feinen Orben nadj ^ortugiefif ct)cv

Obferoanj beraub; feine ßompofitionen

finb 2lntipljonen, Steffen unb Offizien.

9tnfa£, 1) bei S3ta§inftrumenten,
bereu 2ftunbfiücfe nicr)t in ben Sftunb ge-

nommen, fonbern nur oor ben SD^unb ge=

bracht merben, bie ©tettung ber Sippen

beim5tnbtafen. 2)er5l.ift bei berglöte ein

ganj anbrer at§ bei ben 93lecf)b(a3infh:u-

menten, voo bie 2i^penränber jugleicb bie

©teile oon 3u"3en vertreten unb bafter

ber 91. ein fefyr oerfc^iebenartiger fein

mu§, je nadjbem ^o^e ober tiefe £öne
^eroorgebrad^t werben foUen. ©er 93Iäfer

fagt, er §o.hz. feinen 5t. , loenn er nidbt

oöltig £err feiner 2i^?^en, b. ^. aufgeregt,

matt :c. ift. — 2) ©eim ©efang bie

2trt unb 2ßeife, toie ber eine ^fyrafe be=

ginnenbe^on ^eroorgebrac^t ft>irb, too=

bei man unterfReibet: a) ben %. mit
©tottiäfdjlufe, bei bem bie Öffnung
ber©totti§ (©timmri^e) einen eigentüm=

tidtjen ©utturattaut (Änacf), ba§ ^ebräi-

febe 2ttep^, bem £on ooraulfc^icft, unb
b) ben baumartigen 2t., bei bem bie

®tctti§ teiebt geöffnet ift unb bem £on
ein fc^ioac^er ^)auc^ (spiritus lenis) oor=

augge^t. 2Ran nennt audj n>obt bie ©tef=

tung ber gefamten bei ber Stonbitbung

unb Diefonans beteiligten ^er)(fo^f=, (Sau-

men= unb Ü^unbteite 2t. unb fpridjt oon
einem »gaumigen 2t.« :c. ©o oiete ge-

lehrte 2ßerfe aüc^ fdjon über ©timmbit*
bung gefc^rieben ftnb, fo fefylt e§ boeb teU

ber nod) immer an jioeifettofen njiffen-

fdjaftlidjen D^efultaten unb für bie ^ßrariä

nu^baren 2tn^atten; ber befie ©efang=

teurer ift noc^ immer ber befie ©änger,

b. $. ber, ber alteS oonnad^t. ©ie SBerfe

eineg ^etm^ot^ (»Seljre oon ben £on*
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empftubungen«, 1862), Werfet O31ntr;ro=

p^pr}onif«, 1856) u. a. Rubeln in ber

ausführlichen SGBeife poh benguuftionen

ber Stimmbänber, Pon bcr 3ufammen=
fefcung ber SBofale aug Obertönen k.,

überfeinen aber faft gäiuftdj, bafe bie ©e=
ftaltbeg3tnfat3rot;rg,b.r;.begbenSon
ber Stimmbänber oerftärfenben .#ot)t=

raumg oom $et)lfopf big ju ben Sippen,

audj für benfelbcn SBofal (5. 33. für bag

reine A) fer)r oerfebieben fein fann, je

nadjbem bie meinen Seile beg (Saumeng ic

jid) (leiten. Ser Sänger roeitf, bafc er fein

A Dom an ben 3^nen fingen fann, aber

audj ganj hinten am ©aümen, bafy er=

fiere§ einen »fladjen«, tefctereg einen »ge;

quetfe^ten« Son gibt (ben eigentlichen

©aumenton), unb ba$ bie betten Sbne bie

finb, roeldje er mitten im Üftunb füljtt,

bafj eg feine großen Sdmüerigfeiten t)at,

einem U, einem gellen E k. biefe Art ber

Dtefonanj ju geben, unb ba§ 51t gunfien

ber Dtabung unb ftülle beg Song häufig

bem Sßofal etroag Pon feiner frrengen

(5t)arafteriftif abgelegen werben miijs (U
roirb nad) fyn, E uadj Ö, I nadj Ü bin

gefärbt). S)a<§ (inb gtugerjcige, °ie ber

Sänger fofort begreift, unb bie ic)m mebr
nüfcen atg alle $typot$efett über bie St)ä=

tigfeit ber Stimmbänber. Sie menfdj=

lidje «Stimme ift eine 3ungenpfeife; bie

Orgelbauer aber roiffen, ba% bie $tang=

färbe, Klangfülle :c. roeit roeniger ton ber

©efialt ber Bunge unb ber ©inbftärfe

alg Pon ber gorm beg 3tuffafceg ab=

Rängen.

Slnfafcrotjr, f. «nfa| 2).

ftnfdjlacj, 1) veraltete SBeseidjnung

einer befonbern 3lrt beg 23orfd)lagg

(f. b). — 2) 33ei Safteninfirumenten

(ßlaoier, Orgel) bag ^ieberbrücfen ber

Saften. 2Jtan fagt: »bag ^nftrument t)at

einen fdjroeren ober leisten 3t.«, b. Ij. eine

fdjroere, leiste Spielart, eg erforbert Diel

ober roenig ®raftaufroanb. gerner fpridjt

man Pom 31. eineg Älapierfpieterg: er

t>at einen guten, roeicfjen, fräftigen ober

einen garten, eefigen, fcr)tt)äcf)licf;en 31.,

je nadjbem er bag ^nfirumeut 31t bel>an=

beln Perfteljt ober feiner p&pfifdjen 3ln=

läge nadj Pennag. (Snblicr) gibt eg per=

fdjiebeue 31 nfd) lag garten, foiüofyt für

bag ®taoier= alg bag Orgelfpiel, burd)

roeldje bie Pom ßompomften öorqefdjrie-

bmt ^brafterung jur ©eltung gebracht

roirb. Sie £auptarten finb : berLegato-
31. unb ber Staccato-3(.; ber erftere per=

binbet bie Sbne genau miteinanber, fo

bafc, nuät)renb bie jroeite Safte nieber=

gebrücft roirb, bie erfle fict) l)ebt; ber lefc=

tere trennt fte fdjarf , b. t). bie erfte Safte

roirb toggelaffen , et)e bie $roeite berührt

roirb. Unterarten finb: ber Legatissimo-
31., bei roetcfyem bie Sbne nod) nad) bem
3t folgeuber aufgehalten roerben, fofern

fte ftd) t>armonifd) mit benfelben pertras

gen; ber Non legato-3t., bie roeicbjle 3lrt

beg Staccato, roenn bie Söne mögftcb ft

lang gehalten roerben unb boeb "e»c^

gerabe oon ben folgenben immer er=

fennbar abgetrennt (^otierunglart
,

b. lj. 3Serbinbung ber Staffatopunfte unb
be3 fiegatobogens). Sag eigentliche Stac-

cato fann auf breierlei2Beifegefpieltroer=

ben: 1) mit oöllig ruhiger 3lrm= unb
jpanbfüljrung, nur bureb fcbnedel 3tb;

fytbm ber Ringer oon ben Saften (leg-

giero), eine 3lnfd)lagaart, bie befouber»

für fct)neüe Sonteiterpaffagen jur 3ln=

roenbung fommt; 2) mttteig einer leicht

fcbnellenben 53eroegung beg ^anbgclenfg

für jeben einzelnen Son (befonberg bei

3lrpeggien unb Serjengängen); 3) mit.

leichter 33eroegung beg GÜbogengelenfg,

b. \). 3lufbebuug beg ganzen Unterarmg
rstaccato ooller Slfforbe). Sag fyärtefte

Staccato ift bag le^tgenannte. Gine be=

fonbere 3lnfcblaggart erforbern bie aug
^roei unb sioei mitßegatobogen oerfe^enen

Sönen beftel;enben ®änge:

fc=̂ TZF*^
3n foldjen fallen mu^ uaebiebem jroeiten

Son £anb unb 3lrm leicht gehoben roer=

ben, ober Pietme^r ber jroette (leichtere)

Sonroirb mäbrcnb ber 3lufroärtgbetr>egung

ber §anb angefcblagen. 3lu^ anfdjfagenbe,

b. ^. einen ^otenroert begtnnenbc, 33erjie=

rungen (^ralltrilter, Ü^orbent, 31. unb
anfdblagenber Soppelfcbtag) merben oiel

leichter unb runber ^erauggebrac^t, roenn
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xljnen eine letcfjte 2fufljebung ber ^)anö

oorauSgeljt, ba fofc^eg bie (Slafiigität ber=

felben ungemein ert)öl)t.

Bnfdjii*, 3o§. 2tnbreaS, geb. 19.

9^ärs 1772 ju ßobleng, (Snfet unb ©c&ü=
(er beS £oforganiften unb fttrfürjtlidjen

ßapellbiref'torS 21. gu Strter, fhibierte in

Wlam% 3ura unb fiarb ju ßoblenj 1858
als ©taatSprofurator. 1808 errichtete er

^u $obten$ einen SJlufiföerein mitSnfte
mental = unb ©efangfdple, ber eine

flaattidfje (Subvention erhielt. 3t. toar ein

er^eüenter ßlaoierfpieler unb Ijat audj

gelungene ®ompofitionen, befonberS für

®laoier, oeröffenttidjt. — ©ein ©ofyn
ftarl, gefl. 1870 m fteto 2)otf, ©djüler

%x. ©djneiberS, übernahm 1844 btö »on
feinem SSater begrünbete 2ftufiftnftitut,

ging aber 1848 nadj (Sngtanb unb fpäter

nad) 2tmerifa unb birigierte mehrere
^a^re bie Oper ju 9?etr> 2)orf. Äompos
niert fcr)eint er nur fleinere ßtaoierfacfjen

ju r)aben.

Hnfelm tion Sflan&ern, ein SKuftfer

ber r)er$oglicb ba^rifdfjen Kapelle tfiWlün-
d&en im 16. 3aW , ift ünw *>on benen,

ioefdjen bie (Sinfü^rung eines fonftan=

ten ©otmifationSnamenS für ben £on
h jugef^rieben nürb; f. ©oimifation unb
Sßobifotion.

Slnfclm tjon Marino (2tnfetmuS
©eorgiuS $ßarmenfiS), oietfeitiger

©eteljrter im 15. 3a$r§., ift SBerfaffer

eine§ oertoren geglaubten, 1824 gu SQiai^

tanb aufgefunbenen muftfalifdjen S£raf=

tatS: »De narmonia dialogi«.

Slnfprad&e, anfpredjen finb 2tuS=

brücfe, bie ftdj auf baS prompte (SrtTingen

eines StonS bejie^en, ben man auf einem

3>nfirument fyerüorgubringen fucr)t. (Sin

Ston fpridjt nicbt an, toenn er enttoeber

gar nidjt erfdjeint (5. 33. auf bem ßtaoier

ober ber Orgel, toenn an ber 9Jiect)ariif

ettoaS in Unorbnung ift), ober umfragt
(bei SBlaSinftrumenten), ober prenbe
©eraufcbe mit jtdj füt)rt (bei ber ©ing=
flimme, bei ©treidjinftrumenten, tvenu

bie (Satte nicbt »rein« ifi, bei ber Orgel,

toenn entroetdjenber SBinb ein Summen
ober ©aufen fyeroorruft, ic.). Unter prä=

gifer 31. t>erftef)t man bei ber Orgel, bafj

bie Sftecbantf fo eraft hürft, bafj fein

SBlufit

merftidfjer 3^U^«traum ährifdjen bem
9Heberbrücfen ber Stafte unb bem (5r=

Hingen beS StonS ifi. »gl. eieftrijität.

CntegttttttCfor. -tenni«), Orgelbauer, Or=
ganift unb ßomponift ju SreScia, gebo=

reu um 1550, geftorben um 1620; t)at

Neffen, Motetten, *Pfatmen, Äattjonen

forote mehrere SOßerfe in Orgeltabutatur

herausgegeben.

Sitttijem, eine (Sngtcmb eigentümliche

ßunftform, bie eüoa mit unfrer fircb=

lidjen Kantate gufammenfällt, nadj «Seite

ber Motette oon i^r abioeicbenb. SDaS
SBort 21. toirb abgeleitet oon 2lntt^t)mne

oberSlntip^ona, begeicbnet atfo urfprüng=
lidg einen Sßecbfelgefang ; bocb ift in bem
2t. aud) ber altern Bett (£r,e, XaaiS,
23t)rb, ©ibbonS) oon biefer 33ebeutung

nichts me^r ju ftnben. ©aS 21. tourbe

1559 in bie englifdje Äirc^e als \oefent=

lieber 23eftanbteil beS ©otteSbienfteS ein=

geführt; gu ^o^er 33ebeutung gelangte eS

burdj bie ba^in gehörigen ^ompofitionen
^urceltS unb §änbetS. ä^an unterfc^ei»

bet»Ml anthems« unb »verse anthems«

;

in erftern überwiegt ber (Sljor, in te^tern

bie ©oli, ©uette k, (verse, f.o.to. ©olo=

fafc); bei beiben 2lrten mirft baS Ord^efier

mit. SDie Sterte finb biblifdj (^falmen,
©prücbe il). 3n neuerer 3eit ^at man
audj oielfacb 2lnt^emS auä 2Äef[enteilen

unb Oratorienbrudjftütfen nid^tenglifcber

^omponiften äurecbtgemadjt gum großen
S3evbru§ ber SSere^rcr beS reinen ©eure
beS 2lnt^emS. SSou neuern englifdgen

ßomponiften auf bem@cbietbeS2lntl;emS
finb ^eroorju^eben: ©. SSeSlet), 3. ©o§
unb §r. Oufetet).

Anthropoglossa (griecb-),
f.

0. \v.

Yox humana (Orgelfiimme).

Vitt|ro|)i))ipnif (gnedj.), bie Ser)re

oon ber Sftatur ber menfdgtid^en ©timme.
Antienne (frang., f^r. angtjann), 2lntU

Päonie (f. Antiphona).

ftnttyljon, antip^onifd^ (»gegen-
t'lingenb«) ^ie^ bei ben alten ©riedjen

(febon bei 2lriftoteleS) ba§ Snteroall ber
Oftaoe, ba§« einzige, U)etc^eS fie als £uz
fammentTang ausübten, »gl. tyaxaMonit.

Antiphona (2lntip^onie, frang.

Antienne, engt. Antiphon; t>gl. autfi 9ln=

tbem), eigentlich ein2öecl;fetgefangah)ifc^en

3
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gtoct (SJjören (£a!6c§Bren), einer ber alte:

ften 93eftanbteife be§ fat^oltfcfeen Rituals

gefangS, ben nadj bem 3eu9™g be32ture=

lianuS OfaomenfiS (9. 3a§r§.) b(* W-
Slmbrofmg oon ber griedj. Kirche über--

nafym unb nadj Stalten »crpfTanjte; in

bie grterfj. Kirche fott ben 3lnti£ljonenges

fang ber fyett. (5fyr9foftomu3 eingeführt

fyaben. £eute ifl bie A. nur nod) ein ein=

giger juerft oom ^ßriefter, banadj oom
Gljor gefungener SSerS au§ einem Sßfalm.

9lntiJ)i}onär, eigentlidj bie 3ufam--

menftellung ber Stntifctyomen be§ fatljof.

KirdjengefangS, bann allgemein bie nadj

ben gefreiten georbnete ©ammlung ber

ftrdjlidjen ©efänge, fotoo^I ber Stati^o*

nien a(§ ber Olefponfovien, Offertorien

unb Kommunionen fonüe ber 5patletuia=

gefänge, £raftu§melobien unb ^mnen.
KtltijlljOllfe, f. Antiphons.

9lntiqui8, ^o^anneSbe, $afceltmei=

fter ber sftifolauSfirdje ju SBari OKeat-et)

in ber feiten £älf te be3 16. S^rlj., fl
a&

eine Sammlung »Villanelle alla Na-
poletana« \>on Komt-oniften au§ S3ari

fjerauä (1574), »eldje audj felbftfom=

Monierte enthalt; beSgleidjen eine ©amm=
lung »Äanjonen« (1584). Sludj erfd)ien

1584 ein 33anb oon ifym komponierter

üierftimmiger Sftabvigale.

Wnttquüg, 3tnbrea§ (be 2fton =

bona), üfhiftfbrucfer $u 9ioin, bielleid)t

tteutifct) mit 2tnbrea§ be 21ntiqui§,

oon meinem ^etrucci einige grotfote

brückte (1504—1508), gab einen 33anb

aftefietTber bebeutenbften 2M|ier (3o3=

viuin, Srumet, sßipefarejc.) ljerau§: »Li-

ber XV missarum« (1516).

&ntiflroj)l)e, f. stropbe.

Wntitljefe (griedj.) , ©egenfat?; antU
tbetifd), gegenfablief).

'^nttjiiitttion (lat., »Vorausnähme«)

Ijeifjt bie 23ilbung , toenn im mel)rftimmi=

gen <5a£ eine ober ein fcaar (Stimmen auf

bem fd)led)t accentuierten Staftteit £öne
ber folgenden Harmonie angeben; 5. 33.:

1

©agegen ift bei

Mi
tS^

3^ E

nidjt eine

r f

2t., fonbern ein breifadjer SBorljalt,

toag fet)r fdjarf ju unterfdjeiben ift.

Bltton, Konrab ©ottlob, ^rofefjor

ber orientat. ©brachen ju SßHttenberg

feit 1775, gefl 3. 3ult 1814; febrieb me^
rere§ über bie -Iftetrif ber Hebräer unb
berfudjte, it)re 2tccente al§ mufifatifdjc

Dtoten (unb jtoar meljrfHmmig !) ju ent=

jiffern; bie (Schriften Reiben für bie üftufifs

gefdjidjte nur einen Sßert al§ Kuriofttäten.

fctttoni), ^ran^ofefclj, geb.l.ftebr.

1790 ju fünfter (33eflfaten), geft. 1837

bafelbft; feit 1819 6§orbireftor am£)om
bafelbft unb feit 1832 als ftadjfolger feU

ne§ 5ßater§ audj $)omorgantft, Ijat aufeer

firdjlicfyen Kompofttionen ein »^Crcf>aoto=

gif4=liturgifd^e§ ©efangbudj be§ ©rego=
rianifc^en ßircbengefangi« (1829) unb
eine »©efdjidjtlidje j)arf^ellung ber (Ent*

fte{)ung unb Verzollfommnung ber Cr=
gel« (1832) herausgegeben.

Sütttoott, in ber guge, f. b.

ÄöDen (griec^.), ©änger im griedj.

Altertum; bgl. SR^apfoben.

Äoline, #olobion, ^tolobüon,
Ktaoäoline ftnb tarnen für ältere,

unferm heutigen ^armonium ä'Ijnlicfye

Stafteninftrumente (frei fc^toingenbe 3un=
gen oljne 3(uffä^e). SDaS ältefte berartige

2>nftrument foll Gfc^enbac^ , Stürmer an
ber SRic^aeliSfirc^e ju Hamburg, um
1800 fonftruiert ^aben. — 2Il§ tarnen
für Orgelftimmen be^eidjnen fte JRegijter

ar)nlicfeer ^onjhruftion, b. Ij. 3ungenftim=
men o^ne SluffSfce ober mit ganj fleinen

9tuffäfcen, bie ba^er einen* fe^r jarten

Klang fyaben unb befonberS für (5$o=

n»erfe jur 5lnn>enbung fommen (meift mit
Satouftefc^raeller).

ÄOlif^C Xonart, f. ffird&entöne unb

©rieebif^e TOuftf.

«ol§()Qrfe (SBinb^arfe, 3Better =

^arfe, ©eiftef^arfe) ift ein langer,

febmater Sfiefonanjfajlen mit ober ebne

Scfyatflodj, auf bem eine (beliebig gro|e)

2lnja^l imßinflang abgeftimmter j)arm^
faiten aufgekannt ift; bie ©aiten müi;
fen oon öerfc^iebener SDtcfe fein, fo ba^
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für jebe ein anbrcr ©^annungSgrab aur
(Srretdjung berfelbenSonpfye erforberlidj

ift, bodj barf feine fe^r ftarf angerannt
fein. (Streift ein Suftjug bie ©diten, fo

fangen biefelben an gu tönen, unb gtoar

machen fie zufolge ber verfd&iebenen©van=

nungverfcbiebenartige$arttalfcr;ivingun=

gen, bodj natürlich immer nur £öne ge=

benb, bie ber Obertonreilje beS gemein=

fcbaftlidjen ©runbtonS angehören, ©er
Älang ift von märdjenfyafter, gauberifctjer

Sßtrfung, ba je nad& ber ©tärfc beS

SSHnbeS bie Stfforbe vom garteften $ia-

niffimo $um raufdEjenben $orte an[d)tvel=

len unb lieber verfallen, ©ie $. ift alt;

al§ (Srfinber, refv. SSevbefferer werben

genannt ber $eif. SDunfian (10. 3>at)rfj.),

2Ul>anafiuS ßirc^er (17. Sar,rty.) unb
SßoVe (1792). 3n neuerer Seit fyat fie be=

fonberS burdj £. <5§r. ßodj tpe(ent(ict)e

SBerbefferungen erfahren.

Silier, 3oJ). 2tugufi, geb. 1771 ju

Seidig, gejt. 9. 2iug. 1816 bafelbfi; Vro=

monierte 1795 gum£)oftor ber ^ecijte unb
rourbe fväter 9fcatSmitglieb in Seidig.

(5r fyat groei intereffante ©djriften über

Dtljtytljmif veröffentlicht im ©egenfafc gu

©ottfrieb £ermannS »Elementa doc-

trinae metricae« , nämlidj : eine ©erie

von 2trtifeln in ber »allgemeinen 9Jht=

ftfalifd&en 3eitung« Von 1807 unb 1808
unb eine umfängliche »Retrtf« (1814—
1816,2S3be.).

WptU, 3o^. SDavibvon, geb. 23.

gebr. 1754 $u Äaffel, gefi. 1833 bafelbfi

als ©eljeimer Äammerrat unb X^eater=

intenbant, Ritglieb ber 2Ifabemien gu

©todfljolm, Bologna 0pi)itr;armomfer)

unb 9ftom(2irfabier); mar ein fer)r frucr)t=

barer £onfe^er foiuor)t auf bem ©ebiet

ber ßirdjenmufif' (eine puS VII. geuüb=

mete Reffe, für bie er ben ©olbnen ©vorn
erhielt, 2C.) als ber Over, Kantate unb
Snftrumentatmufif. 2ludj fdjrieb er»@a*
lerie ber vorzüglichen $onfünfiler unb
merftvürbigen Ruftfbilettanten in Äaffel

vom Slnfang beS 16. SaljrfyunbertS bis

auf gegenwärtige Seiten« (1806).

Agonie (griecb.), ©timmlofigfeit, $u

unterfReiben von 2llalie (©vracfylofig*

feit, ©tummfyeit) , ifi eine &ranffyeit3er-

fdjeimmg beS ßefylfovfS, welche bie ver=

fd&tebenartigfien Urfadfjen Ijaben fann
(entaünblid&e Buftänbe, @efd&roüre, Sät)*

mungen ic). SDie 21. benimmt bem
©vredjen nur ben £on, geftattet alfo baS
SifVeln.

8tyoHOtt (2tVollo), ber grtedj. 8id&t=

gott, ber bie Saute ber Statur toecft unb
bie 23emegungen ber Planeten, bie £ar=
monie ber ©vfyären orbnet, bafyer aud&
®ott ber ©id&tfmtji unb Rufif, in beffen

©efotge fidt) bie Rufen befinben (»Ru=
fageteS«). £u (Sl)ren beS 2t. mürben $u
©etvlH alte vier 3al)re bie $M^ifd)eu
©Viele gefeiert, beibenenbiemufifalifc|en
SEBettfämvfe bie erjte ©teile einnahmen.

WjJöHoiufon nannten ftlig^t unb
Dtobfon in Sonbon ein 1812— 16 von
itynen gebautes Snfirument, btö gugletc^

ein Sftiefenorcbeftrion unb eine Orgel mit
fünf Manualen vorftettte, b. I). btä fo*
ivoljr burcf) Raffinerien (SCöalgen) als

aucj) vonSJcenfc^en gefvielttoerben tonnte.

©aS^nftrument tvurbe, nacbbem ber SReij

ber D^eubeit verflogen, 1840 tvieber au&
einanber genommen unb feine Steile an=
benveit vertvertet.

Wpotomt §k% bei ben alten ©riedfjen

baS^ntervaE, tveldgeS mir fyeute »c^roma=
ttfcbe ©efunbe« nennen; ber biatontfdje

^albton Jief Simma (a-b Simma, b-h
$L.). SGBäfyrenb aber bei unS naög ben
afufttfct)ert 33erecbnungen ber biatonifdge

£albton (15:16) grö|er ift als ber ct)ro-

matifc^e (24:25, ref^. 125:128), tvar eS

bei ben 2ttten umgefebrt, ha man ba$
Simma als EReft ber Quarte (3:4) nacb
2lbgug jtveier ©angtöne (beibe als 8 : 9)

beftimmte
(|-:[|-J

2
=:

^|j, ivä^renb

bie 21. bem Sßerte beS ©anjtonS (8 : 9)
(243\
2Ög-j entfvridjt

(=
2048X

I SSgt. Sonkfümtnung.
2187/'

S^JlJlifotür, f. v. to. gingerfa^.

Appoggiatüra (ital., ft>r. o^jjobbWa«),

f. v. tv. Sorfcblag.

Styrile, ©iuf e^?^e, berühmter ^on-
tr'altift unb ©efanglefyrer, geb. 29. Oft.

1732 ju Rartina, geftorben bafelbfi 1814;

mar me^rere^a^re (feit 1763) eine3ierbe

verfc^iebener Overnbü^nen (©tuttgart,

3*
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SJcaitanb, glorenj, Neapel) unb lebte

bann all ©efaugletjrer in Neapel. (5r toar

Seljrer oon ßimarofa unbOftanoel@arcia

©o^n. 2)ie SBerfucfje, aug bem einen 21.

Stt>ei gu machen, loeil 1809 in ber Sßer=

gola gu $loren$ ein Senorift 21. bril=

Üerte, erfdjeinen big^er nidjt genügenb

begrünbet. 2tyrtle3 ©efangfd&ule mit

©olfeggien erfriert suerft in Sonbon bei

SSrooerip : »The italian method ofsing-

ing, with 36 solfegges«.

2lj)tomma8 (fer. äbtommäs), Warne
gtoeier ©ruber, bie öorsüglidje £arfenoir=

tuofen finb unb für U)r ^nftrument gute

Üfliufif gefdjrieben Ijaben. ©er eine nmrbe
1826, ber anbre 1829 $u Sribgcnb gebo*

ren; beibe leben in Sonbon at§ 2Jcufif=

leerer befonberg für Ujr ^uftrument.

Äqual (lat, »gleich«), f.o. n>. acr)tfü^ig

(f. Sfufeton), b. Ij. üon normaler Sonljölje,

eine Sejeitfjnung für Orgelftimmen, bie

auf ber Safte gro& C beu Son grofj C
geben;*. 23. Stquatprinsipal. »gi.au«
©leid&e Stimmen.

#quifön (lat.), f. b. h>. unifon.

Sltttber unil Werfer. SDie SWuftf ber

21. u. $. §at burc^ dt. ©. Äiefetoetter

eine monograpt)ifdje ©arftellung gefun=

ben (1842). ©anadj Ratten bie Araber

Der bem %zlam feine nennenswerte mu=
ftfalifdje Kultur; eine Slüte^eriobe ber

mufifalifcfyen ßunft begann aber nadj ber

Eroberung 5ßerfien3 (7. ^a^rt>), ba bie

alte iperfifd&e Äultur auf bie Gröberer

überging unb ju frifdjer 23lüte gelangte,

©er ältefte arabifcfje 2Jcufiffcl)riftftetter ift

(5l>atit (geft. 776 n. <£§r.), ber ein 33u$
ber 9t^tr>men (Petrin unb ein Surf) ber

Söne oerfafcte. 3m 10. Saljrl?. oerfudjte

2Ufarabi (f. b.) bie griedjifdje Stjeorie

einzubürgern, ^ßerfifdje ©cfyriftftetler über

Sttufif treten erft im 14. Saljrfy. auf, nadj=

bem Verfielt au§ ber Sürfenljerrfäaft

(11. —14. 3a§r!j.) unter bie §errfd)&f*

ber Mongolen gefommen toar, unter ft>el=

djer (befonberi unter Samertan) fünfte

unb 2Biffenfdjaftcntt>ieber aufblühten, ©er
Scgrünber ber neuen :perfifdjen ©djute

ift@faffiebbin,ein2traber;fcin£au}>t=
toerf , bie »Schereffije« , ift in arabifdjer

©praefre gefcfyrieben. £>eroorragenbe 33cv=

treter finb ferner : 2fl a l; m u b © dj i v a f i

(geft. 1315), 2Kaftnub et Storni (geft.

1349) unb 2tbbolfabir 33 en 3fa (in

perfifdjer ©feradje). ©a§ 3Jluf iff Aftern

biefer ©djriftftelter ift ba§ toäljrenb ber

arabifdjen -Iperrfdjaft in Reiften entftan=

bene, jmeifettoS altarabifcfye Elemente ent=

fyaftenbe, gegen toeldjeä fd)on 2Itfarabi

ankämpfte. '$5a3 (Sigentümlictje biefeg

©pftemS ift bie Seilung ber Dftaoen in

17 Seile (©ritteltöne); nehmen toir ben

Son 1 al§ c an, fo finb bie übrigen (nadj

2tbbotfabirl SKonodjorb): 2 des, 3 eses,

4 d, 5 es, 6fes, 7 e, 8 f , 9ges, 10

asas, 11 g, 12 as, 13 heses, 14 a.

15 b, 16 ces, 17 deses, 18 c, b. §.

toenn nur abfolut nidgt toaljrnefymbare

©ifferengen ignorieren (t>gl. Sogatit^men),

in anbrer 93e$eidjnung (»gl. »uajftaben»

tonfajrift): c, eis, d, d, dis, e, e, f, fis,

g, g, gis, a, a,b,h, c, c. (58 ift fein

äufatt, ba§ biefeg ©Aftern eine gro^c

3a^l fo gut nue abfolut reiner Serjen er=

gibt, namlidj: c e, d fis, e gis, f a,

gh, a eis, b d, h dis (»gl. SReffei). 5ln=

gefi($tg biefer foliben, ^raftifd^en Unter=

tage bürfen toiv Dielleidjt annehmen,

bafy bie jtoblf £aupttonarten(2ftafamat),

loetdge bie S^eoretifer aufftellen, eben nur
Sf>eorie ftnb; bie ipraftifclje ÜJcuftf mad^t

ja feine Sonleitern, fonbern 2JJelobien.

&'m ftnb bie Sonleitern (bie Sonnamen
finb nadj bem oben gegebenen ©cfyema ber

Balten übertragen): llfd^af == c, d, e,

f, g, a, b, c;9cema= c, d, es, f, g, as,

b, c; 93uf elif = c, des, es, f, ges, as,

b, c; 0taft = c, d, e, f, g, a, b, c;

3raf = c, d, e, f, g, gis, a, h, c;

3§3fa^an = c, d, e, f, g, as,b, c;

3ireffenb = c, d, es, f, fis, gis, a,

h, c; 23üfürg = c, d, e, f, fis, g, a,

h, c; ©engule = c, d, e, f, fis, a, b,

c; $Re^an>i = c, des, e, f, ges, as, b,

c; ^uff eint = c, des, es, f, ges, as,

b, c (= SBufcltf); ^) i b f et) a ^ = c, des,

es, ges, as, b, c. ^odj im 14. 3a^rl).

ivurbe bag abenbtänbtfd^e Sonft)ftem ber

fieben ©tammtöne unb fünf 3tr>ifcbentöne

in^erfien befannt unb fafetebafelbftfeften
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gu§, befonberg in ber Vraftifdjen Ttufxh
Übung, tväl)renb bie St^eoretifer nodj an
ber ÜJceffefttyeorie (f. *>•) fehielten big in

bie neuere geit hinein.

£)ag vornehmjte äftujifinftrument
ber Araber tvar nadj 2tffarabi bie 2 ante
(el aud), lveldje nacb ber (Eroberung

©panienS burdj bie Mauren audj ing
Slbenblanb tarn, ftdfc) jeboct) nur langfam
verbreitete, fo bafi fte erji im 14. 3agr§.
anfing, eine DftoHe ju fvielen. 2)ie 2lra=

ber erhielten bie 2auU von ben Werfern
unb jtvar nadj bem 23eritf)t arabifdjer

©djriftfleller nodj vor ber ^eriooe beg

33Iam; bie Werfer mögen fie toäfjrenb

iljrer £errfd&aft in tg^Vten (525—323
v. Qfyr.) von ben #gi)Vtem übernom=
men Ijaben (f. Ügwten). (Sine 2tbart ber

Saute tvar bag £anbur (mit tängerm
£alg, fleinerm ^tefonansfaften unb nur
brei im (Sinftang gefHmmten ©aiten).

2)ie Verfifdjen ©d&riftftetler beg 14.3ar)rl).

ermähnen aufcerbem nodj an ©aitenin*

firumenten bie unfrer 3i^er äljnlidjen,

bei benen bie ©aiten über einen fladjen

SRefonanjfafien gelaunt toareu unb mit
an ben gingern befefligten gebervofen

gezielt tvurben (Äanun [offenbar vom
griedjifdjen Sftonodjorb , Canon, abjtam=

menb], £fdjenf unb 9htf£>et), folvte bie

©treidjinfirumente Äemantfdje unb
dithab (SRubeb), von benen nadj allgemein

ner Stnna^me bie abeublänbifdjen (Streich

inftrumente abftammenfotten ; bodj fpridjt

bagegen erpeng bie big Ijeute gktcbgeblie=

bene primitive ßonftruftion biefer %n~
ftrumente(ber©cbaUf'örperbeg®emantfcbe

ift eine aufgefdjnittene unb mit gifd$aut
übermannte ßofognufj, ber beg Sftebab

ein vicrecfiger, nadj oben fpi& julaufenber

haften), fobann ber auffallenbe Umftanb,
bafj bie fidula(giebel, viola, viella) fdjon

Von abenblänbifcben ©cbrtftftetlera beg

9. Sa^rlj. gekannt ift unb bie älteften 2tb=

bilbungen eine viel enttoicfeltere $orm
geigen, tväfyrenb vor bem 14. 2>aW bie

Orientalen inftrumente °iefe* 3lrt nict)t

ertväfynen. £>ie23laginftrumente$er=
fielen in jtvei £auptarten: 9M) (©djna=
beiflöte) unb Organum (Organum?
»©acfpfeife«). ©eljr groß ift bie £afyl

er oou ben Tutoren gebrausten tarnen

für arabifdj=perfifdje inftrumente, beer)

bejeidjnen nadjiveiglidj Viele berfelben ein

unb bagfelbe Snftrumeut. Sgl. ßiefe*
>v e 1 1 e r , £)ie 2Kufif ber 2t. u. *$., ©. 90 ff.

2lran&a, 1) WlatytuZ be, portug.

9Jcufifer, jum *profef|or ber SJtufif an ber

Univerfität (Soimbra ernannt 26. 3uli
1544 , tvar gteic^jeitig ®apetlmeifter an
ber bortigen ßatfyebrale; vorder ivar er

®apellmetfter ber Äat^ebrate gu Siffabon,

toie aug bem Xitel feineg Skrfg ^eroor=

ger)t: »Tratado de cantollano ycontra-
puneto por Matheo de A. , maestro de
la capilla de la Se de Lixboa etc.«

(1533).— 2)©er©effab',einoon2R.
$rätoriug mit ^ugjeidmung genannter
itat. Äomponifi im 16. Safyrj)., bon bem
1571 bei ©arbano in ^ßenebig ein 23anb

oierftimmtger ÜRabrigale ^eraugfam.
9lrauro (fpr. ata=ü^o, Slraujo),

grancigeo (Sorreabe, fpan. 2)omi=

nifaner, geft. 13. 3an. 1663; anfänglicb

Organifi ju ©au ©aloabor, fpäter in ©e=
öiüa, bann ^profefjor gu ©alamanca unb

fdjüefjHeb 93ifdt)of oon ©egotoia
;
^at jn>ei

tl)eorett[ct)e Sßkrfe gefc^rieben: »Tientos

y disenrsos musicos y facultad orga-
nica« (1626) unb »Casos morales de la

musica« (SOfianuffrivt ju Stffabon).

Slrficau (frx. arbo^), £ f) o in o t, ^3feubo=

nmn oon 3^an Xabourot, Offijial gu

Sangreg gegen (Snbe bt§> 16. S^HlM ßaD

()eraug: »Örchesographie , etc.« (1589
u. 1596), ein ütterarifdjeg ^uriofum, in

tüetc^em bag fangen, trommeln, 5Pfei=

fen :c. in gorm eineg ©iatogg unb mit=

telg einer 9trt Sabutatur geteert nürb.

SSgl. G,i)OteoQxapt)k.

Arbitrio (itat.), ©utbünfen; a suo
a. , nadj S3e(ieben.

Sltfiut^nota^r. dtbot^not), So^n, engt,

ajiebijiner, Seibargt ber Königin Stnna

(1709), geft. 27. gebr. 1735; ^at bei ben

Bemmrfniffen Q'änbüä mit feinen Ofceru=

mitgtiebern lebhaft für Raubet Partei

genommen unb einige intereffante ©es
tai(g veröffentlicht in ben beiben feinet#

»Miscellaneous works« einverleibten

©Triften: »©er teufet ift log gu ©t.

Sameg, ober umjtänbUdjer 93eric§t über

einen febreefttdjen unb blutigen ^ampf
gtotfdjen 2)Jabame gauftiua unb 2^abame
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Gitäsonuc.« unb »£ie2Kuftf Mufruljr,

«Brief an ®.g.£änbelt>on£urtotl)rumbo

Soljnfon (SSq.«

Are, abgerurjt für arco (Sogen).

&rca&eU, Safob (audj getrieben

:

Sad&et 5lrfabelt, 5irc§abet, £ar--

cabelt, Strcabet), bebeutenber nteber=

ränb. ßomponijt beS 16. Safjrlj., begab

ftet) 1536 mfy «Rom unb nmrbe ©ireftor

beS ßnabentfjorS ber «ßeterSfird&e (1539),

bann päpflticberßapellfänger (1540), fpä=

ter $um Slbtfämmerling ernannt (1544),

folgte um 1555 bem ^erjog oon ©uife

nacb ^JkriS, n>o nur ii)n mit bem Xitel

eineSRegius musicus 1557finben. (Sine

äiemtidj grofce galjt Slrcaöeltfdjer ®om=
pofitionen finb auf un§ gefommen, %u-

üörberfl 5 Südjer fünfjitmmiger 2ftabri=

gate, in toeldjer ®unftgattung 51. gan$ be=

fonbcrS erbitterte (1538—56), ein Sanb
brei- bis ftebenfHmmiger Steffen (1557;

feine Verleger ftnb bie berül)mteflen ber

3eit: ©arbano unb ©coto ju Senebig

unb 2e SRo^ u. Saltarb in *ßariS). Siele

Motetten, Äanjonen :c. fmben jtd) in

©ammetroerfen ber 3eit.

Slrcoig (ftr. .!aüs)
f
granceSco, 2ftar*

ct)ef e b\ geb. 1830 $u (Sagliari (©ari>i=

nien), langjähriger 2Rujtfreferent ber

»Opinione«, fü£>rt eine vortreffliche geber,

leiber im (Sinn einer etioaS oeralteten

©efdjmacfSridjtitng, bie nidjt nur 2öag=

ner, fonbern alles perJjorreSjiert, ttäs

über bie itatienifdje Oper im guten alten

©inn fyinauSgelit. (5r fetbft fyat ftet) einige

SOcate al§ Opernfomponift oerfuebt, aber

wenig ©tücf gehabt. 5t. ifi 2Jcitarbei=

ter ber 9ttatlänber »Gazetta musicale«.

©einen 2öol>nft£ t)at er jefct in 9ftom, tt>o=

t)in er ber »Opinione« von £urin auS
über ^lorenj gefolgt ift.

Wxfyalltt, f. Strcabelt.

Slrdjain&eau (for. atföanßMfij, 2>ean
9Rid&el b\ belg.ßomponifl, geb. 3.2Rär$

1823 ju £eroe, mit 15 Sauren 2Rufif=

"eljrer am bortigen ©rimnaftum, fpfitcr

'rganijt ju ^etit üted^ain, t)at ÜJceffcn,

Sitaneien, Motetten, Dtomauäen unb ©a=
lonftücfe gefdjrieben.

Slt^i... (ft>r.*ft) unb Slrci... (f*t. «tf«%D

al§ Su f
a

fc äu tarnen älterer 3nftrumente
beutet auf eine befonbere ©rbfje beS £on=

2Irgme.

umfangS unb ber Sauart, j. S. 5tr$t*
combat (arcicembalo, baS oon Sin=
centino im 16. Safyrlj. fonftruierte ßla-

oierinjtrument mit fect)g ® laotaturen, baS

für alle £öne ber brei antifen £onge=
fdjlecbter [biatontfdj, djromatifdj unb en=

ijarmonifdj] befonbere haften unb ©aiteu
r^atte), 5lrdjiliuto (arciliuto, franj.

archiklth, (Sqlaute, bgt. SBafelaute, efutat=

tone unb s^eorbe), Slrdjioiota bi Stra

(f. t>. n>. Sirone, 5lccorbo, Stra ba ©amba,
bie größte 5lrt ber Styren [Siolen mit öie=

len ©atten]) jc.

Arco (itat.), Sogen; coli' arco (ab=

gefürjt arc, c. arc; arcato, »mit bem
Sogen«), für bie ©treidjtnjrmmcnte

nad} oorauSgegangenem pizzicato btä

3eid^en, ba^ toteber mit bem Sogen ge=

ftria^en » erben foK.

Olröiti, 1) SWic^ele, 5öcard^efe, geb.

29.©epj. 1745 gu ^reftcca (Neapel), gcji.

23. Slpril 1838; geteerter 5lrc^äolog unb
Äom^oniji, 1807 ©ireftor bei bourbo=

nifc^en 2ftufeum§, 1817 Obertnfpeftor

ber Ausgrabungen im Äönigreid) ?cea=

pet, fcfjrieb eine Oper: »OltmtpiaS« (nac^

DJletajtafto), fomie 3ar)lreicr)e Kantaten,

51rien unb Snfh'umentaltoerfe. — 2)
Suigi, geb. 22. Suti 1822 ju 6reScen=

tino (Sercelli), ©djüfer beS ^onferoato^

riumS in SCftaitanb, Siotinifi, n?ar ßa^
peltmeifrer ju Sercelli, 9}cailanb, Xurin,

ging bann in gleicher ©igenfe^aft naef)

§aoana, ^cem ^orl, ^onftantinopet unb
fdjliefelicf) nad^ 2onbon, tt)o er mehrere
3al>re bie^talienifcbe Oper birigierte unb
feitbem als ^Jcufifle^rer unb Äomponift
lebt. 51. ifl befonberS befannt geworben
burc§ eine dläl)t gefuugener Sänje, von
benen »Ilbacio« (»SDer ^u^«) bie Otunbe
um bie 2ßelt gemalt ^at. 5lud) eine

Oper: »2)er©pion«, ^at er gefcfyriebeu

fotoie einige Snfirumentalfrücfe (ßlaoiers

pl>antafien, ©c^erjofür^toeiSiolinen :c).

Slretinif^e Silben, f. &. w. @otmifa=
tionSftlben (ut, re, mi, fa, sol, la), toeldje

©uibo oon Slresjo guerft als Xonnamen
oerioanbte. »gl. ©oimiiation.

Slrginc (fpr. orbfd&U), Gonftantino
ball', geb. 12. 3Jcai 1842 ju Marina,

gejl 1. 2ftär$ 1877 in 2Jcailanb; n>ar ein

in Stalten beliebter SaHettfomponift unb
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6radjte audj mehrere Opern gur 2luffülj=

rung.

#tiöo ©d)olttfHcu8, um 1078, t>at

einen fe£>r toertoolten mufifttyeoretifdjen

Sraftat oerfafjt, toetdjer bie ©Triften
©uibog oon 2tre^o fommentiert. 2lbge=

brucft bei ©erbert, »Script.«, TL
Sitte nennt man in SDeutfcfylanb gm*

3eit nur uodj auggefüfyrtere ©ologefang^

ftücfe mit Ordjejterbegteitung, mögen bie=

felben Sörudjfiücfe einer Oper, Kantate

ober eineg Oratortumg ober für ben ®on=
jertoortrag befiimmte (Singeltoerfe (®on=

3ertarien)'fein. SSon ber ©allabe, loelcfye

ebenfattg mit Ordjefterbegleitung oor=

fommt, untertreibet ftc$ bie 21. baburd),

bafj fte Zm-ifdE) iji, b. tj. (Smpfinbungen

in ber erften $erfon fdjilbert, toäfyrenb

jene er^tt (epifcfctyrtfdfj); ber 2tugbrucf

fann fidj big gum ^oc^bramatifdjen fiei=

gern, toenn bie Sftebe aug ber einfachen

©djilberung unb Reflexion ^ur $orm ber

2tnrebe übergebt. (53 gibt baljer Strien,

tüefct)e in Wlufif gefegte Monologe finb,

toätjrenb anbre ficf) alg Steile einer großen

(Snfembtefeene barfiellen; eine befonöere

©ruppe bilben bie geiftlidjen Strien

($ i r dj e n a r i e, Aria da chiesa), bie ent=

ttjeber (Szhztt ober anbädjtige Setradbtmu
gen finb unb bieoerfdjiebenarttgften ©tim*
mungen gum 2lugbrucf bringen tonnen

(3erfnir[^ung, 2lngft, SDanf, $reube,

ßtage je). S3om Sieb unterfdjeibet ftdt> bie

2t. burdt) größere breite ber £otalanlage,

^attptfädt>Iidt) aber burdj ben äußerlichen

Umftanb, bafj bagSieb nur oon einem ein=

gelnen ob. wenigen Snftrumenten begleitet

ttrirb (ßtaoierlieb, Sieb mit Getto ober 23io=

Iine unb Älaoier sc). Strien fteinern Xlm=

fangg, bie bem Sieb fer)r nalje fielen unb,

too bie Ordjefterbegleitung burd) ®taoier=

begteitung erfefct iji (toie eg beim Vortrag
im ©alon ftetg $u gefcfjetyen pflegt), prin=

jipiellen Unterfdjiebg oom Sieb gan^lid)

entbehren, Jjeifjen ßaoatinen, 2lriet=

teu ober auc| ttürHidj »Sieb er« (ßouplet,

^anjone). — $)ag frangöfifdje 2Bort Air
^at nod^ t)eute einen oiet adgemeinem©inn
unb entfpridjt ungefähr unferm »2Reto-

bie« , b. f). eg toirb ebenfo für Sßoratfiücfe

oerf^iebenen ©enreg nne für 3ttftrumen=

talfiücfe gebraust, oorauggefe^t nur, fa%

beren £auptge§att eine fct)öne Xftelobie

iji. 2)iefe 23ebeutung Ijatte im 17.—18.

äctt)rc>. audj bei ung bag 2öort 2t. , unb
man fpradj ba^erebenfotoo§toon@piet =

arienal§@ef anggarten. — ßu einer

fefiftefyenben ßunfiform oon Jjotjer 93e=

beutung b&t fi<$ bie 2t. entnrictelt in ber

fogen. ©rofjen 2t. ober $)a capo=2t.,

meiere aug jioei $auptteilen befielt , bie

ber (Stimmung, $8etoegung§art unb ber

gefamten fünftlerifcben 33et)anbtung nadb

miteinanber lontrajiieren. ©er erfte £eit

gibt bem ©änger ©etegen^eit gur (Snt=

faltung feiner ^et)tfertig!eit, ift reid^

an Xerttoieber^otungen unb verarbeitet

fein 5t§ema in reifem SKafc, toä^renb ber

jmeite Seil im ©efanglpart ru|iger ge=

Ratten ifi unb bafür reichere ^armouif^e
unb Jontrammftifdjebittet entfaltet; bem
gtoeiten Sei t folgt bann ba§ 5D a c a p o, b.\
bie getreue, nur oom ©änger burcb rei=

c^ere SSerjierungen auggefiattete SBieber=

Ijolung beg erften Xt\\%. ©in toefentticber

33eftanbteit ber ©ro^en 2t. ift bal ju 2tn=

fang oorau§gefcljicfte, bie |>auptmetobie

enthaltenbe 3n^umental= 3ft i t o rn e t f.

SDie burc^ bie fteigenben 2tnforberungen

immer meljr gefieigerten3Sirtuofenteiftun=

gen ber ©änger tourben in ber itatienU

fc^en Oper berart £>auptfadje, ba^ bie

^omponiften in erfter Sinie baran benfen

mußten, für bie ©änger banfbare 9fium=

mern ju ftreiben; fo enttoictette ftd) bie

©ro^e 2t. gur ßoloraturarie ober

23raoourarie. ©ie ©a capo=2t. fam
fcbon im 17. 3^^- «uf (f. ©carratti D unb
blühte big gegen @nbe beg 18. 3a§r§.;

je|t ift fie au^er ©ebraudb getommen
unb ^at einer freiem, oietgeftattigen S3e=

^anbtung ber 21. Vßlap gemalt, ©ag no=

tengetreue ©a capo ift als unbramattfdb

aufgegeben, bag JRttoruetl tritt nur nodj

augna^mgtoeife auf, unb bie tfyematifdje

©tieberung ber 2t. t)ängt oon ben (5rfor=

berniffen beg Serteg ah, fo bafc fie öf=

terg ronboarttg angelegt ifi ober einen

2tttegrofafc burdj groei tangfamere ein=

fd^lie|t5c. — SDie äfic) etif dr) e SSebeu-

tung ber 2t. im mufifalifdjen SDrama
(Oper) ift ein ©tagnieren ber §anbtung
ju gunften ber breitern ©ntfattung eineg

rt)rtfcr)en 2}iomentg; äBagner unb feine
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2fnbcmger Ratten ein folcbeg für unbc=

recfytigt unb ftitnubrig, tuä'brenb eine an=

bre fiarfe Partei bie 2t. gerabe für bie

fcbönfte 23 tüte ber bramattfcben äJcufif

anfielt. ©g finb bieg ^rinjipienfragen,

in bencnnicbt eine 23erftänbigung, fon=

bern nur Parteinahme mögtiä) ift. £>ie

lebigrict) beg SSirtuofen toegen gefcljaffene

23raoourarie ift freutet) ein äftfyetifcb oer=

toerfiidjegSing, boeb ift toobUttüfebener
unb ber großen 2t. beg $ibelio ein Unter=

fciu'eb, grofj genug, um ju geftatten, bafj

bie 5Beräct)ter jener 93ere|rer biefer finb.

MrienjO, Nicola b', geb. 24. ©e^.

1842 $u Neapel, ©cbüter toon 23. giora=

oanti, ®. üftoretti unb ©ao.^Jcercabante,

braute mit 19 3 abr^ feine er ft e Oper:
»La fidanzata del perucchiere«

,
jur

2tuffüt)rung
/

1864 folgte in SJcailanb

»I due mariti« im neuen ®öniggtbeatcr,

1875 ebenba »I viaggi«, 1879 am 33el=

Iini=2;beater ju Neapel »La figlia del

diavolo«, roelcbe bie Ärittf atg ju rea=

tiftifcb unb forciert = originell fcertoarf.

2lufserbem fdjrieb er nodj: »II euoeo«,

»Lerose« unb »II cacciatoredelle Alpi«

fotoie mehrere Ouoertüren. 1879 erfaßten

fein tbeoretifcbeg 2öerf »£)ie (Sinfüfyrung

beg Stetracborbenftyftemg in bie moberne

5Eßufif«,in toetebem er für bie reine ©tim=
mung auftritt (gegen bie Temperatur)

unb neben ben beiben berrfebenben £ou=

gefebteebtern $)ur unb Sftoll ein brittes

oerftebt, bag ber fleinen ©ef'unbe (*>gi.

2JioatonIeiter).

Triette, f. fc. ro. flehte 2trie (f. b.).

Slnon, ber fageuumtoobene ©änger
beg grieeb. 2lttcrtumg, lebteum 600 o.ßfyr.

Ariöso (itat.) ^ei^t ein fur^eg mcto=

bifebeg ©äfccben inmitten ober am ©djlufj

eineg feitatiog. 2)ag A. unterfct)eibet ftcb

oon ber 2trte baburd), bafj eg feine tfye=

matifebe ©lieberung bat, b. \. eg ifi nur

ein 2tnlauf ju einer 2lrie, ein It)rifct)er

Moment oon geringer SDauer.

Slriofli, 2UtiUo, geb. 1660 ju 23o=

logna, einft gefeierter Dpernfomponifi,

be'bütierte in 23enebig 1686 mit ber Oper
»Dafhe« , fdjtofc fiel) anfänglicb eng an
bie Lanier Mt)g an, ging aber fpäter

3U ber 2lleffanbro ©cartattig über. 1700

finben nur 2t.su 23ertin, 1716 toanbteer

fidj nacb Üonbon, too er mit 23uononcini

Xriumpbe feierte, big £änbelg leucbten=

beg ©eftirn fie beibe oerbunfeite. 1728
oerö ffentließe er einen 2Sanb Kantaten

auf ©ubffription , um feine 23erbalmtff e

aufeubeffern, roag aueb gelang; er ging

barauf nacb Bologna jurücf.

ÄtifltbeS OttintiliottttS, grieeb. 3öhi=

fiffcbriftjieaer beg 1.—2. 3at>rb. n. tyx.,

beffen 2ßerf »Über bie aJlufif« bei $cei=

bom (»Antiquae musicae auetores

septem« , 1652) abgebrueft ift.

9lrtfiotc!e8, 1) ber grieeb. ^ilofopb,
©cbüter ^tatong, rebte 384—322 o. (Sbr.

;

feine ©ebriften entbatten jtt>ar nur toenU

geg über SD^ufif, bieg menige ijt aber oon
allergrößter 2Bicbtigfeit für bie (Srfoi-

fdjung beg Sßefeng ber grieebifdjen 9ttu=

fif , oor attem ber 19. 2tbfdmitt feiner in

$rage unb 2tntioort abgefaßten »Proble-
mata«, ber augfc^tie|licb oon ber SJcuftf

banbett, ferner einzelne Äapitet feiner

»Politica« unb einzelne ©teilen ber »^oe=
tifc. — 2) ^feubonöm eineg ©cbriftftet=

terg über bie^enfuratmufif im 12.—13.

3>abrb-, nacb oerfct)iebenen 2tngeicbeniben=

tifcb mit bem Sßerfaffer beg bem 23eba 2Se=

nerabitig (7. Sabrb-) jugefebriebenen unb
in ber 2üiggabe ber SÖerfe begfetben ab*

gebrueften mufifalif«ben Xraftatg.

3lriflo|eno8, ber ©«büler beg 2trifto=

teleg, ber ättefte unb uriibtigfie ber grieeb.

^uftffcbriftjretler (abgefebeu oon einje(=

uen 2tbbanbtungen bei paton unb 2lrU

jioteleg), geboren um 354 o. 6br. Son
feinen ^alj {reichen ©Triften finb atteiu bie

»^armonifeben (Stemente« ooltftänbig er=

batten. 5Rur atg Fragment eriftieren noeb

bie »^b^t^mifeben ©temente«. 23eibe

SBerfe erfebienen griefbifcb unb beutfeb

mit fritifcljem Kommentar oon *$. 2Kar-
quarb (1868). S59 t. 2ßcftt>^at.

»rfoHicr (2trfabifcbe®efetl =

f cbaft, Accademia degli Arcadi), eine

1690 entftanbene ßünfuergcfeüfcbaft ju
3fiom (SDict)ter unb 2Kuftfer). ©ieO«itgtte=

ber führen attgrieebifebe ©cbafernamen.

Slrfabifc^e ^iontjftcn toaren bei ben

Römern geftfpiete, bei benen Knaben unb
Jünglinge mimifebe Xänje auffübrten.

Slrmörufl, ^art g., oortrefflieber

Organift, geb. 30. Wäx^ 1849 ju §am-
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bürg, ©ctmler beg (Stuttgarter ®onfer=
Mtoriumg, fpe^iell gatfjtg, beffen@djnries

gerfofyn er 1874 nutrbe, folgte bereite

1869 feinem SSater, bem Organiften ber

$etril'ira)e unb ©irigenten beg 33act)*

33erein§ gu Hamburg, ©eorg 21., im
2tmt unb ifi baneben Seljrer für Orgel=
unb Älatrierfpiel am Hamburger ®onfer=
oatorium.

Armer la clef (fran*., für. arme$ is

He&), bie SSorjeic^en jum ©djlüffet fe^en.

Slrtttgctgc 08ratfdje, ital. Viola da
bracchio) Riefen früher bie fleinern, im
2lrm gehaltenen ©eigenarten im ©egen=

fafc guben großem, gnüfdjen ben ßnieen
gehaltenen Kniegeigen (Viola da
gamba, ©ambe). »gl. SSiole.

9lrmtngauÖ (fer. armängg6§), SuleS,
geb. 3. 2Kai 1820 ju SBa^onne, auggebil*

btt in feiner SSaterjlabt, loollte 1839 fidjj

auf bem Sßarifer ßonferoatorium berootk

fommnen, mürbe aber alg bereits gu toeit

enttoicfelt nidjt mefyr aufgenommen, ©eü
biefer $eit ift er im Ordjeftcr ber (Stoßen

Opet tbätig unb Ijat mit Se'on Saccmatb,
(§. Sab unb 2ftag ein ©treidjquartett ge=

bilbet, bag fidfc> einoorgüglidjeg Renommee
ertoorben unb ueuerbingg, burdj einige

SBläfer fcerftärft, ben tarnen Societe

classique angenommen fyat. 2t. Ijat audj

Sßioliufompofitionen oeröffentlicfjt.

Armonie (Harmonie) toirb alg 3n=
jtrument ber 9ftenetrierg im 12.— 13.

Safyrlj. genannt, ofme 3wifel nichts an=

breg alg Sie audj chifonie (symphonie) be=

nannte 35 i e 1 1 e(Orgamftrum, SDteljleiet).

9ltnau& (ftr. amoty, 1) 2tbbegran=
co ig, geb. 27. 3uli 1721 ju 2lubignan
bei (Sarpentrag, geft 2. $eg. 1784; fam
1752 nadtj $arig, tourbe 1765 2lbt fcon

©ranbdjampg, fpäter SBorlefer unb 23U
bliott)efar beg ©rafen oon 5prooence unb
Sftitglieb ber 2lfabemie. 21. l)at eine

dläfyt mujtfaufdjer 2lbljanblungen ge=

fdjrieben, bie meift in großem 2Berrm gu
finben finb ; feine gefammelten 2Skrfe er=

fdjienen in 3 33änben 1808 gu ^ßarig. (Sr

nw ein eifrigetfßarteigä'nger©lucfg; feine

barauf begüglidjen SSriefe jtnb ju finben in

ben »Memoires pour servir ä l'histoire

de la revolution operee dans la mu-
sique par M. le Chevalier Gluck«.— 2)

Seatt @ t i e n n e ©utllaume, geb. 16. <Mrg
1807 gu 9[ftarfeitte, beliebter 9ftomausen=

fomponijt,beraucfyin2)eutfcljlanbbeFannt

geworben ift (»ßmei Äuglein fo blau«).

Sltne (fot. dm), 1) £fyomag 2lugu^
ftine, geb. 1710 31t Sonbon, geft. 5.

*Mr$ 1778 bafelbft; einer ber bebeutenbs

ften engl, ßomponiften, oon meinem bie

2Mobie beg »Eule Britanuia« t)ervüt)rt.

©eine ©attin (Secilia 21., Xoa^ter beg

Organiften 2)oung, h>ar eine berühmte
Opemfängerin, ©d&ülerin 0011 ©emis
niani. 21. f)at eine grofje 2lnja^l »on
O^ern unb äftufifen gu ©^a!efpearefc^en
unb anbern ©ramen, aucb gtoei Orato-
rien, Sieber, ©leeg, (Sata^eg, Klaoierfo-
naten, Drgeltonjerte k. getrieben, ©ie
Unioerfität Orforb üertiet) il>m ben ©of=
tortitel. — 2) üßid&aer, ©o^n beg öori=

gen, geb. 1741 ju Sonbon, geworben um
1806 ; komponierte ebenfallg einige Opern,
bie er mit Erfolg jur2luffül)rung brachte,

oerfiel aber 1780 auf bie^bee, ben »Stein
ber SBeifenc finben gu tooaen,unb erbaute

fidt) in <5t)elfea ein Saboratorium. Sftad>

bem er baburc^ feine ginanjen ruiniert,

fet)rte er gur SflufiF gurüc! unb fa^rieb

noc^ eine 2tn£al^ fleiner ©tücfe für bie

Sonboner Sweater.

Strneiro (N>t.*neH 3ofe 2lugufio §er^
reira 35eiga, 2Sicomte b', portug.

Komponift, geb. 22.9?o». 1838 ju 3JJacao

in (Sluna, einer eblen portug. gamilie ents

ftammenb (bie Butter ivar fct)tt>ebifct)er

2lbfunft), ftubierte 3ura au (Soimbra, fo=

bann feit 1859 Harmonie unter 2Tcanoel

Soaquim 33otelf)o, Kontrapunkt unb
guge unter 2Sicente ©c^ira unb Klaoier
unter 2lntonio ^ofe ©oareg unb fing an
fleißig gu fomponieren. 1866 nrnrbe am
Sweater ©an (Sarlog in Siffabon ein 23al=

lett oon ifym aufgeführt, »Ginn« betitelt.

©ein|)auptiüerf ifi ein £ebeum, bag 1871
guerfi in ber ^ßaulgfir^e gu Siffabon
unb fpä'ter unter bem in granfreidj neuer=
bingg beliebten tarnen »©omp^onie=
Kantate« in ^Sarig jur 2luffül^rung fam.
1876 braute bag 6arlog=£fjeater gu Sif=

fabon eine Oper: »%)&$ ^ugeubelirir«.

21. gilt für ben bebeutenbjien neuern por-

tugiefifc^en ^omponiften.
^Irnom, 1) ©eorg, ürdjlidfjer Äom=
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vonift im 17. 3ar)rlj., geb. ju MbSberg
in £irol, guerft Organift ju 2>nngbrucf,

fvater in Bamberg btfd^oflieber £ofor=

gauifi, gab 1652—76 Motetten, 5ßfal=

inen nnb 2 Vüdjer neuufiimmiger 2Re|=

fen IjerauS. — 2)© am u e l, geb. 10. 3lug.

1740 $u Sonbon, geft. 22. Oft. 1802;
tvarbinber fönigtieben Vof'alfavette nnter

©ateg unb 9?areS erlogen, erhielt bereits

mit 23 Sauren ben Stuftrag, für Govent«

garben eine OVer ju treiben, bie benn

aueb 1765 gtücflidj in ©jene ging: »The
maid of mill«. 3n ber ftolge big 1802
fdjrieb er über 40 Vüfjnentverfe. 1783
nmrbe er Organift unb ßomvonifl ber fö=

niglidjen ßavetle, 1789 SDireftor ber Aca-
demy of ancient music, 1793 Organift

ber SBeftminfterabtei; 1773 erivarb er ftd^

ben SDoftorgrab ju Orforb. 31. t>at aueb

einigeOratorien getrieben; vielleicbtbag

t>erbienfttidr)fie feiner Söerfe ift aber bie

»Cathedral music«, eine (Sammlung ber

beften tircblicben^omvofitionen engttfeber

2Keifter (1790, 4 S3be.), gortfefcüng ber

gleichnamigen ©ammlung Don 23ot)ce,

neu tyerauSgegeben 1847 von (5. §. 9üms
bault. Sie von iljm beforgte 5luggabe

von £anbetg Werfen (1786 ff., 36 Vbe.)

ift leiber ttiebt frei von gestern. — 3)

äot)anu ©ottfrieb, geb. 15. gebr.

1773 gu 9ciebernljatl bei Öhringen (^oljens

lofye), vortrefflicher (Setlift unb $omvo=
nift; nacb längern ©tubien bei ben beften

SReiftern (5R 2BtHmamt, 33. Dtomberg)

unb vielfacben ßonjertreifen in ber©cbtt)eij

unb SDeutferlaub rourbe er erfter (Setlift am
Sweater ju ftranffurt a. Tl., tvo er febou

26. Suti 1806 ftarb. ©eine £auvttverfe

ftnb : 5 (SeKoronscrte, 6 Variationemverfe

fürßelto, eine Symphonie concertante für

Stoei flöten mit Orcbefter :c. — 4) 3 g n a j

(Srnft gerbtnanb, geb. 4. Stvril 1774
ju (Erfurt, 2lbvofat bafelbfi, geft. 13.

Oft. 1812; veröffentlichte (1803 ff.) fur^e

SSiogra^bien von aJcojart, £>at)bn, (Sf)e=

rubini, (Simarofa, ^aiftello, ©ittergborf,

gumfieeg, Sßinter unb £immel, bie 1816
gefammett in 2 Vänben neu erfebienen alg

»©alerieberberüfymtejlenSonfünftlerbeg

18.u.l9.3a^r^unbertg«. Sluferbem fcr)rieb

er: »©er anger;enbe9D<cuftfbireftor, ober

bie Äunfl, ein Orcbefter ju bilben k.«

(1806). — 5) ßart, geb. 6. 2Jcärj 1794

lu S^eufircben bei 2Jcergentt)etm , ©ofyn

von ^o^ann ©ottfrieb St., nmrbe nacb

beffen Xob in Offenbadj erjogen, n>o

SltoiS ©cbmitt, 5BoHmetter unb Sot;. 9tnt.

2tnbre feine Se^rer in ber SJcuftf würben.

9laü) einem bewegten Sieben alg ^iantjt

lieft er fidj 1819 guerfi in Petersburg

nieber, tvo er bie ©äugerin Henriette

ßifting heiratete, ging 1824 nacb Verlin,

1835 nacb fünfter unb 1849 nacb ©&ri=

ftiania alg ©irtgent ber ^Ijitfyarmonifeben

©efetlfdjaft unb Organift ber #auvtfirdje.

Von feinen $omVofitionen ftnb t)ervor=

pljeben eine Sfteifye trefflicher Kammer*
muftfmerfe (ftlavierfertett, ©onaten,

Pjantafien, Variationen, eine Ober:
»2>tene«, 1832 in Verlin aufgeführt, :c).

©ein ©otm Äarl, geb. 1820 ju <ßeterg=

bürg, ©cbüfer von 2«. Vor,rer, ift <5elltft

ber fönigüdjen $avetle in ©totfljolm. —
6) S-rtebrtd) SßHtbelm, geb. 1810 ju

^eitbronn, geft. 13. gebr. 1864 at§ 2Jcufi=

fatientjänbler in Gfberfetb; gab je^n

£efte »SSotfglieber« ^eraug, ferner ba%

»2ocbt>eimer Sieberbucb«, ßonrab ^au-
maung »Ars organisandi« (beibe in

Sbr^fanberg »Safyrbücbem«), ^tavier=

fiücfe, 2trrangementg ber ©tmtVfyonieu

33eet()oveng für Klavier unb Violine jc—
7) 2)ourij von, geb. 1. 9cov. 1811 ju

Petersburg, ivo fein Vater ©taatgrat mar,

ftubierte in SDorVat ©taatgtviffenfcbaften,

trat bann 1831 in bie ruffifebe 5lrmee

unb maebte ben Votnifcben ^elbsucj mit,

quittierte iitbeg 1838 ben 2Rititärbien ft,

um fidj ganj ber 2Jcufif 3U ivibmen, fom=
vonierte mehrere ruffifebe Overn (»5Die

3igeunerin«, »©tvä'tlana«, lefctere preig=

gefrönt), ferner Ouvertüren, Sieber, @r;or=

lieber 5C, l)telt muftHjtflorifcbe unb afu=

ftifcr)c Vorlefungen unb ivirfte alg ftrenger

Ärtttfcr. 1863—68 lebte er in Seivjig,

jeigte fidj alg eifriger 5lnl;änger ber neu=

beutfeben Sflicbtung unb rebigierte eine

eigne 2Ruftfjeitung. ©eit 1870 ift er

^ßrofeffor ber ©efängunterrid^tgmet^obe

am ^Rogfauer ^onfervatorium. 1878
veröffentlichte er: »SDie alten Äircbenmobi

t;iftorifdt) unb afufiifcb entroicfelt«.

Slrnulf oon ©t. ©Wen (15. 3a^r=
^uubert) ifi Verfaffer eineg bei ©erbert
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(»Script. <<III)abgebrucften£raftat§: »De
differentiis et generibus cantorum«.
Arpa (it),£arfe ;Arpanetta,©t>ifeijarfe.

Arpeg-gio (ital., for. -ebbj^o) ober ar-

peggiato, eigentlich »nadj $arfenart«,

eine Bezeichnung, bie anbeutet, bafj bie

£öne eine! 9tfforbl ntcljt gletdjjeitig, fon=

bent, toie auf ber ^>arfe, nadjeinanber ge=

bradjt n>erbeu foHen (Ijartoeggiert, gebro=

d)en). 5Da§ A. hrirb enttoeber burdj bie

toörtlidje 93orfcr)rift (audfj abgefüllt all

arp.) ober burdj folgenbe3eidjen geforbert:

3m allgemeinen ©ebraudj ift Ijeute nur

nodj baä erfte Beiden, bodj finbet ftct) ba3

oierte $. 23. in ber neuefien Slulgabe oon
SJcojartS ßlaoierfonaten in ber (Sbition

$eter§; bie beiben legten beuten bie 2luf=

löfung in Sichtet an. grüner unterfdjieb

man befonbere 3 e^en fur oag A. oon
unten (23eifpiel I) unb ba3 oon oben (II),

Ijeute mufj ba§ A. oon oben burdj fleine

Sftoten angebeutet loerben (HL).

I ton unten n toon oben III Don oben

I 1 , -r ...

ff*
-g*- Ü

©tefyt oor einem £on eine! arpeggierten

StfforbS ein langfamer Borfdjlag," fo ge^

fyört bie SBorfdjtagSnote in ba3A.,unb bie

gortfdjreitung fommt fyinterbrein; furje

SBorfdjla'ge jtnb auszuführen ttrie bei b:

Setzen:
a)

.
b)

Slfforbpafjagen ju bebienen, bie natür=
tidt> oortyer einmal aufgetrieben fein

muften, &. 93.

2>n ben altern SSiolinfom^ofttionen

Ö8adj) ftnbet ftct) öfters eine SKeUje 2lf=

forbe in langen Sftotemoerten mit bem2tr=

peggiojeicfjen, bie in folgenber ober äfyn=

lieber 2öeife aufgelöft gu »erben pflegen:M^iSt

i £^
£gt

ö:
3^ 3*

2tu§füt)rung:

©ie getuöJjnlidje 2iu!fittjrung bei A.
ijt einmalige fdmelte $olge ber £öne ber

ifteüje nadj, einfefcenb mit bem Slccent;

früher toar e§ jebocl) üblidj, fidj be3 3 ei=

djeuS be§ A. al§ Slbfürjung für allerlei

Arpeggione (ftr. arfcebbfcfcone, ®uis
tarresSSioloncell), ein 1823 oon ®.
©taufer in 2öien erbauteg, tooljl ber

©ambe äl)nlic§eä ©treidjinftrument, für
toetcgel granj ©d&ubert eine ©onate ge=

fegrieben unb SSinj. ©djujier eine ©dmle
herausgegeben §at. ©ie fedj§ ©aiten toa=

ren geftimmt in E A d g h e'.

Arpg., Arpio, abgefüllt für Ar-
peggio.

Ürjiidjotb, f. 0. io. ^artojtc^orb.

Arrangement (fr$., f^r. artanß'^mdng),

f.
0. n>. Bearbeitung eineg Xouftücfg für

anbre ^nfirumente, all ber ßontyonifi el

getrieben; 5. 33. ijt ber Älaoierau^ug
eine! OrcgeftertoerfS ein 51.; beSgleidjen

toerben oier^änbige Älaoiertoerfe jn)ei=

^änbig »arrangiert«; aueg ßlaoiertoerfe,

bie für Drc§efter umgefe^t (inftrumen=

tiert) merben, ^ei^

^entoangementg.
5Da§ (Gegenteil oon
2t. ift Original;

fompojttion.

Slrriogo^löols

Sola, 3uanßri=
fofiomoSöcobo
Antonio, fpan.

Äomponi^, geb.

27. San. 1806 3u
SSilbao, geflorben(Snbegebruarl825; (iu=

bierte 182J am ßonferoatorium in ^aril

unter gett§ in brei Monaten bie ^)armo=

nieleljre unb löfie nac^ ^toei S^ren bereit!

bie fc§ioierigfien Probleme beS ßontra=

=3=^



44 3lrrteta - «rttft.

punftg. 2Ifg 1824 am Äonferuatorium

SRepetitiongfurfe für Harmonie unb ®on=

trapunft errietet rourben, fteUte man 2t.

atg «Repetitor an. SDerfetbc t)atte ftdt) $u=

gteidj gum vortrefflichen ©eiger augge=

bitbet. 2)ie großen Hoffnungen, $u benen

bag jugendliche ©enie berechtigte, ivur=

ben burd) feinen frühen £ob gerfiört.

getil fpridjt mit 93egeijierung von feinen

ßompofitionen, bic inbcg bi§ auf brei

Streichquartette (1824) nid)t gebrudt

lvorben finb.

Strrieta, 3uan (Smttio, fpan. ®om=
ponift, ©ireftor beg SDlabribcr ®onferva=

toriumg, geb. 21. Oft. 1823 ju ^uente

la Oteina (9iavarra), 1842—45 Sdjüter

beg Äonfervatoriumä in yjcaitanb, tvo er

balb barauf feine erfleOper, »Ildegonde«,

gur 21uffüfc;rung braute, fet)rte lö48 nad)

«Spanien gurüd unb braute ju DJcabrib

eine grofce Baljt (big 1878 fdjon 35) Opern
unb Operetten (zarzuelas) gur 2tuffülj=

rung. 1857 rourbe er als $ompofitiong=

leerer am äftabriber ßonfervatorium an=

gcftellt, 1875 atg 9*adjfoiger (Sgtavag DRat

tm Unterridjtgminifterium.

Sttrigoni, (Sarto, geboren pt ftlorenj

im Anfang beg 18. Satyrr;., vortrefflicher

Sautenfvieler, ßapellmeifter beg grinsen

von (Sarignan, rourbe 1732 von §änbeB
geinben nadj fioitbon gerufen, um in 3Ser=

binbung mit Corpora fenen ju verbrängen,

mufjte aber vor bem großen ©entug halb

genug bie (Segel ftreidjen.

9lrrigo £eüe8co (f. ö, n>. £cinridj ber

©eutfcfye) rourbe £einridj 3 f a a c (f. b.) in

Stauen genannt.

%rfi8 (gried).), f.
». ro. £ebung, @egen=

fafe von £ljefig (Senfung); biefe 2lug=

brücfc unterfdjieben bei ben ©riedjen bie

ferneren (accentuierten) unb leisten (ac=

centtofen) Saftteile berart, baf? ber fdjroere

atöS^ejiS be^cidjnct rourbe unb ber leiste

atg 21. (Hebung unb Senfung beg gufeeg

beim£anjen). S)ic mittelalterlichen latei;

uifdjen ©rammatifer breiten cie 23ebeu=

tung um uno faxten 21. atg £ebung oer

Stimme (betont), 2$ejt3 alg Senfung
(unbetont); in lefcterm Sinn roeroen bie

2lugbrüde nodj fycute in ber Sücetrif ge=

braucht, roäfyrenb in ber DJcufifleljre bie

alte 23ebcutung tvieber jur©eltung fommt

alg 9cieberfd)lag (£f;cfig) unb 2tuf^eben

(2t.) beg Xaftflodg ober ber£anb. 211fo:
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5lrtot (for. »to^i), $ftame ober Sßeiname

einer ausgezeichneten äftujiferfamUie, bie

eigentlich 9ft o n t a g n e D §eifct; ber

©tammDater beS mufiMifd&enBtoeigS ifl

1) Maurice Sftontagneri
,
genannt 2t,

geb. 3.$ebr. 1772 ^u ®raty(#autes@a3ne),

gefi. 8. San. 1829; 9ftufifmeij}er eines

franjoftfc|en Regiments in ber SfceDotus

tionSjeit, fam fpäter als erfler^orntfi an
baS£fyeätre be la9Jconnaiegu$8rüffet, too

er audj ßapeltmeifter am SSeguinenflofter

uuirbe. 21. toar gugteiclj ein Dortrefflieb er

®uitarre= unb 23iolinfpieter Johne @e*
fanglefyrer. — 2) 2>ean © ef ire 9Jcontag=

neu (2t.), ©ofynbeSoorigen, geb.23.©ept.

1803 ju <PariS, ©djüter fetneS SSaterS

unb beffen Nadjfolger am £t)eater in

23rüffel, evfter £omift beS ©uibenregü
mentS (Seibgarbe), 1843 ^rofeffor beS

§ornS am Srüffeter ®onferoatorium,

1849 erfter #ornifi ber ^riDatfapelte beS

Königs oon Belgien, 1873 penfioniert, l)at

eine 5tngat)l ßompofttionen für £orn Der=

öffentließt OPfyantaften, Stuben, Quar=
tette für Dier djromatifdje £örner ober

Cornets ä piston). — 3) 2tleranbre
Sofepf) 3Kontagneto(2t.), 33ruberbe§oo=

rigen, geb. 25. San. 1815 ju 23rüffel, geft

20.3uti 1845 in Sitte b'Storap bei^ßarig;

©cbüler feine§ 23aterS, bann Don ©nel
in Srüffet unb 1824—31 Don Sfcubolf unb
2lugufi ßreufcer am *ßartfer £onferDato=

rium, entioicfelte fidj gu einem oorgüg=

liefen ©eiger, machte, oljne irgenb vt)etct)e

2tnjkttung anguneljmen, bie auSgebelm=

tefien ßonjertreifen burdj (Suropa unb
2lmerifa(1843). (SrfyatDerfdjiebene®om=

pofitionen für Violine (A moll- Bongert,

>ßljantafien, SSariationemoerfe sc.) pubti=

j^iert; Streichquartette, ein ®taöierquin=

tett u. a. blieben 2Ranufrript. — 4) 2Jcar=

guerite Sofepljine ©efiree StRontagneö

(21.), Softer ton 2)efire 2t., geb. 21. Sult
1835 gu ?pari§ auf einer Steife it)rer (SU

tern, ©djülerin ber 23iarbot=®arcia 1855

bi§ 1857, trat 311erji 1857 in Äon$erten

^u SBrüffcI auf unb tourbe auf (§mpfel)=

lung 9ttet)erbeerS 1858 an ber ®ro£en
Oper gu 9ßariS engagiert. Sj)re Erfolge

toaren fogteidj aufjerorbentlidje. £)odj

gab fie nadj furger £eit iljr Engagement

auf, gaftierte auf einer großen gafyl fran=

göfifdjer, belgifdjer unb r)oiTänbifct)er 58ür)=

neu unb ging bann nac| Stallen, um ftdj

im italienifdjen ©efang gu oerooKfomm=

neu. S^reSriuntp^e erreiebten ben £ölje=

punft, als fie um 1859 mit ber Sorini=

fdjen itatienifcfyen Qperngefetlfcbaft in

SSertin auftauchte; mehrere 3a§re fang

fie überttriegenb in$)eutfcfjlaiib, befonberS

Berlin, 1866 in 8fatfjtanb, gtotfcljenburcb

auefj in ßonbon, ßopenfjagen tc. 1869

»erheiratete fie ftctj mit bem fpanifdjen

©änger ^ßabilta t) Jarnos, ber fortan

iljre Erfolge teilte. Sie ©timme ber 2t.,

urfprüngtidj ein »oller SEfte^ofopran oon
leibenfdjaftticfjem 2lu§bruc!, §at burc^

fonfequente» ©tubium eine bebeutenbe

§o^e getoonnen, fo bafe fie bie größten

bramattfdjeit ©opranpartien fingt.
sJcoc^

i>eute ifi fie ein 3flagnet erften 3cange§.

flttttfl, ©iooanni 2Raria, orbent=

lieber ^anoni!u§ Don ©an ©aloatore gu

58otognauml600, gabt)erau§: »Artedel

contrapunto« (158
l

6—89,2£eite; 2.2luft.

1598) ; »L'Artusi, owero delle imper-

fecioni della moderna musica« (1600

biä 1603, 2 Seite) foioie einige iHeinere

©ebriften (»Consideräzioni musicali«,

1607, u. a.) unb einen S3anb oierftimmi=

ger Äanjonetten (1598). 2t. mar ein oor=

trefftidj gefc^utter ßontrapunftifer, toußte

aber mit ben Neuerungen eine§ 2Jlonte=

»erbe ober gar ® efualbo bi SSenofa, ja felbjt

eines N. Sßincentino (Styprian be &ore, 2t.

©abrieti 2c. nicfjtS anzufangen, eine jener

(SrfMeinungen, U)ie fie immer in Reiten

ber ©ärung unb (Sntioicfetung neuer Dfcia)=

tungen in ber Äunft Dorfommen.
Äs, ba§ burdj [? erniebrigte A. As dur-

2tfforb = as.c.es; As moll-2lttorb =
as.ces.es; As dur- Tonart, 4 j?, As
moll-Sonart, 7 boorgejeic^net; f. Tonart.

%ftttttf^ctti8ti, aJcic^aet Don, ruff.

Äomponift, geb. 1838 gu 2JcoSfau, (tu=

bierte 1861—62 in Seipgig unter QatipU

mann unb Siebter ßompofition, lebte

1866—70 gu ^ari§, ido er bie toertboUe

mufiMifdje SSibliot^ef Don 2tnber§ er=

toarb unb famt ber feinigen feljr htbtu-

tenben bem Petersburger ^onferoatorium
Dermacbte, beffen SDireftor er 1870 an

©teEe 2t. iRubinfteinS tourbe. ©eit 1876

Ijat er ftdt> aber Don biefem Soften gurücfi
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gebogen unb lebt ber $om£ofition, l)at tn=

be§ bisher nocb roenig teröffentlicbt (®la=

*>terfatf)en, (Streichquartett, Duoertüren).

Asas, ba§ burd) ^ erniebrigte A.

9lfd)en6remtet, (5f>rifiian £ein=
riet), geb. 29. ©eg. 1654 $u 2llt|tettin,

geft. 13. SDeg. 1732 in^ena; guerji ®cbü=

ler feine« BaterS, ber ^ergogUcfjer $ateH=

meifter in SSolfenbüttel geroefeu unb ba=

mall ft&bttfd&er Sftufifbireftor gu SHtjiefc

tin roar, [tubierte 1668 bei Steile in

9fterfeburg unb julefct bei ©djtnetser in

Sffiien. 21. roar ein torjüglicber 9ßiolin=

fpieler, fyatte nadjeinanber mit Unterbre=

jungen, bie ifyn jjebeSmat in *ftal)rung§=

forgen ftüqten, bie (Stellungen al£ erfter

SBiolinifi ju 3eifc (1677—81), Sflerfeburg

(1683-90), all 2Jcufifbireftor be§ £er=

jogg bon <5acbfen=3eifc (1695—1713)
unb a!3 ßafcellmeifier be§ £erjog£ ton

©acf)[en=aJcer(eburg (1713—19). Seit

biefer %tit lebte er o^ne 9tmt mit Heiner

sßenfton, im 5llter nodj auf3 <Stunbenge=

ben angeroiefen, ju %ma. Bon feineu

Äompofitionen ift nur nocb erhalten:

»®afi= unb ^odbjeitlfreube, beflefyenb in

©onaten ,
^rälubien, Memanben , (Sou-

ranten, Balletten, Strien, (Sarabanben

mit brei, oier unb fünf (Stimmen, nebft

bem basso continuo« (1673).

W)er, Sofern, geb. 1831 xußonbon
ton beutföen (Sltern, geft. 1869 bafelbft;

genofe l)ter ben Unterriebt ton 2Jcofdjele£,

bem er 1846 nad) Seidig al£ Schüler

be£ Äonferoatorium» formte. 1849 ging

er nacb ^ßari§, roo er jum £ofbianifien ber

®aiferin (Sugenie ernannt rourbe. 23efannt

als ßombonifl bon fogen. (Salonmufif.

Slfiolt, Bonifajio, geb. 30. 2lbril

1769 ju Gorreggio, geft. 26. 2Rai 1832

bafelbft; entroiefette fidj unglaublidj früE)

311m ®omboni_fien (er foll mit adjt^abren

fd)on brei Üttcffen, eine SReifye anbrer j?ir=

cbenroerfe, ein Biolinfonjert, ßlabier*

fiücfe 2C. gefcfjrieben ^aben unb jroar

obne torgängigen tfyeoretifcben Unter;

rid)t). $ftad)bem er einige Safyre regel=

mäßige ÄombofttionSjrubien unter Üfto=

rigi ju Sßarma gemacht fyattz, rourbe er

Sum ßabellmeifler in (Jorreggio ernannt.

1787 ging er naefj Sturin, roo er, fleißig

rombonierenb , bis 1796 lebte, begleitete

bann bie 2Rarquife ©b^varbini nadj Be=

nebig unb liefe fid) 1799 in 2Jcaitanb

nieber. 1801 ernannte iljn ber Bisefönig

ton Italien gum ßabellmeifier unb jum
ßenfor (Stubienbireftor) be§ $onferoa=

toriunv», roeldje tater er biä 1813 ber=

waltete. (5r 30g fidj barauf in feine Ba=
terfiabt gurücf , bis 1820 nodj fombonie=

renb. 51. fyat eine grofce Slnjabl Kantaten,

Neffen, Motetten, ©efänge, ©uette :c.

mitßlaoier, ßonjerte für oerfebiebene^n-

ftrumente, 5Rofturnen für 3—5®ingfiim=
men mit unb oljne Begleitung, mehrere

Otern jc. foroie eine Slnjabl t^eoretifdber

23erfe gefebrieben, nämlicb: »Principj

elementari di musica« (allgemeine Tin-

fit'lebve, 1809; tneljrfadb aufgelegt, aueb

frattjofifer) 1819); »L'allievo al cembalo«
(^laoierfdbule); »Primi elementi peril

canto« (©efangfdbule); »Elementi per

il contrabasso« (1823); »Trattatod'ar-

monia e d'aecompagnamento« (®ene=

ralbafefcfyule); »Dialoghi sul trattato

d'armonia« Gfcage= unb Slntioortbudb

lux Harmonielehre, 1814); »Osserva-
zioni sul temperameuto proprio degli

stromenti stabili etc.« unb »Disinganno
sulleosservazionietc.«; enblicb »Ilmae-
stro di composizione« (anfcf)lie|enb an
bie ©eneralbafcfcbule, 1836).

9lfoIa(fat.Asula),@iooanniü«at=
t e 0, fruchtbarer ßird>enfomponifi, geboren

}u Verona, geft. 1. Oft. 1609 in SBenebig;

einer ber erften, roelc^e ben ©ebraudb beS

SBaffo continuo für bie Begleitung ber

fircblic^en ©efangSmuftf bureb bie Orgel
accei?tierten. 2lufeer einer großen ^al)l

oon Neffen, ^falmobien :c. finb jtoei

Bücber 2«abrigale (1587,1596) erbalten.

fcjjnration (lat.), eine je^t teraltete

Berjierung, ber noc| tiel altern $lica
(i. b.) entfprecbenb unb ein furjeS Berüb-
ren ber Ober= ober Unterfefunbe am
Gnbe be» D'iotenroertS bebeutenb:

^Rouffeau gibt biefe Definition für 2lccent.

Assai (ital., »genug«, »giemlicb«),

eine 5tem^o= ober 93ortragSbejeid)Uung

oerftärfenb, 3. 33. allegro a., reebt febneü.
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Assemblage (franj., fet. affansbid^),

f. o. n?. ##ttUc§feitgäeidjett (r<j)
f
b. §. bag

3eidjen be§ ©oppelfcfytagä. SDie eigent*

Udje fratiäbfifd^e ^Benennung beg $)oppel=

fdjfogS ifi ober Double.

9l|ma5ct,3gnaä, geb. 11. gebr. 1790
^©atjburg, gejt.31.2lug. 1862 inSBieu;

©d)üter von ißrunmatyr unb 2tt. £at)bn,

1808 Drganifl ber SßeterSfird&e in ©alj=

bürg, toanbte fidj 1815 nadj SSien, too

er bei (Stybler ftd) nod) weiter fortbitbete,

tourbe 1824 jutn ßapeümeifter am@d)ot=

tenftift, 1825 sum^oforganifien ernannt,

1838 überwertiger SBiae^offapeumeifta

unb 1846 2Beigl3 ftac^folger a(3 Reiter

£offapellmeifier. $on feinen toertoollen

15 Neffen gab er nur eine IjerauS; auct)

oon feinen ©rabualien, Qffertorien :c.

erfdjien nur ein Heiner Seit. $)ie £)rato=

rien »©aul§ £ob« unb »$)aoib unb ©aul«

ftnb bei £a§Iiuger (SBien) erfdf)ienen.

Assoläto (ital.), abfotut; primo
uomo a. , ein ©änger für erfle Collen.

«IffottttttS (tat.), 93ofatreim, j. 35.

»2ftann« unb »galt«, s. simtteratton.

«fl|etil, mufifaltfdje, ift bie fpe=

futatioe Xfyeorie ber SKufif im ©egenfafc

fotootjl $u ber für bie ^rari§ beregneten

aJiufift^eorie im engem ©inn (£armo=
uieleljre, ßontrapunft, $ompo|ttton§=

leljre) al§ audj ju ber naturnnffenfcbafk

tidjon Unterfudjung ber ^Iangerfcbeinun=

gen unb ©er)ör§empftnbungen (3lfufh'f

unb ^tyftologie be3 £ören§). Sie mu=
ftfatifdje #. ift ein Seit ber $. ober

ßunftpljitofopljte überhaupt unb Ijat $ur

Stufgäbe bie (Srgrünbung ber Sßrinaipien

beö '2^ufifalifcr> = ©d^önen, bie llnterfu=

cbung be§ SBerty&ttntffeS oon S^^tt unb
§orm in ber SJhtfif fotoie bie (Sntnridfes

lung ber©efefce für biemufifatifdjejjorm-

gebung. ferner tjat biefetbe jum ®egen=

ftanb biegeflftotung be§ 2lnteit§ ber SOfoiftf

an ber SSHrhmg gemifdjter ßunftformen,

%. 93. ber Bereinigung oon 50luftf unb
^oefte (SBofalmuftf) ober audfj nodj als

britter ber barjieUenbenÄunfl (Oper). SHe
grage, ob Sftuftf em>a§ barfteCten fönue,

befcfyäftigt, im oerneinenben ©inn ange=

regt oon <5b.$ati8U<f (1854), nocfj immer
bie muftfaliföjen tftljettfer; oon itjrer93e=

tatnmg bangt befannttid^ bie 23ejalmng

ber fogen. ^rogrammmufif cib. 2Bie bie

neuern ^itofopljen überhaupt meljr unb
meljr ben 3ufammenfyang mit ber eraften

SBtffenfdjaft aufheben unb baljer ir)r£au§
ntdjt meljr oon oben herunter, fonbern

oon unten t)iuauf bauen, fo fangen audj bie

mufiralifdjen$ftt)etifer an, ba§ frühere att=

gemeine 9ftäfonnement über ßunjtformen,

©tife x. aufzugeben unb bem Skfeti ber

^ufi? auf btn ©runb gu ge^en, b. |. über

bie elementareQSebeutung be§ ^Retobifdgen,

3ftt)t)tl;mifcr)eTi unb ^armonifd^en nadjäiu

benfen. ©abei ergibt fid^ gunäcbft, ba^ ba§

^ßrinjip bei -Mobifcfyen bie Son^ö^en=
oeränberung ifi, unb jtoar nidgt bie abge^

fiufte, fonbern bie ftetige, attmä^ticbe; i>a%

©teigen ber Son^ö^e erfö^eint atä @tei=

gerung, Stnfpannung, e§ regt auf, treibt

an, reifct mit fidj fort, ioä^renö umge=
fet)rt btö galten ber Son^ö^e beruhigt, atg

9Radjtaffen, Stbne^men, SSerminberung

erfd^eint. ©ag ©teigen ber Stont)ör)e er=

fc^eint at3 eine pofitioe SSemegunggform,
bag galten at§ eine negatioe. %l% $rin=
jip beä 3ftt)t)tc)mifct3eri ergibt ft<$ bie ®tie=

berung be§ geitlic^en 9Serlauf§ ber Söne
in Heine, aber beuttidj unterfd^eibbare

Stbfcbnitte; bie Sfjatfadje, ba% eg für un=

fer (Smpfinben einen mitttern ©efdjttuns

bigfeitggrab ber gotge ber Beiteinljetten

gibt, n>etct)er un§ toeber al§ fd^nett noc^

at§ tangfam erfdjeint, gtoingt gu ber 2tn=

nabme, ba^ eg irgenb einen $ftaf?fiab in

un§ gibt, nadj bem loir meffen. 2ßat;r=

fdjeintidf) ifi baä ber ^3utgfd^tag; bfö 93e=

ftreben, atö 3 eiteint)eit (für§ Saftieren,

3ä^Ien ober fülle ©liebern) immer einer.

Sßert ju nehmen, n>'etöger ftdt> innerhalb

ber ©renken ber möglichen $utggefc|n)in=

bigfeiten $8It (60-120), fpriest fe^r für

biefe gunäd^jt oielteic^t abfonbertic^ fd^ci-

nenbe Slnnafyne. 5Die öerfebiebenartige

2Bir!ung oerfdjiebener Sempi niögt nur,

fonbern audj ber oerfögiebenartigen %U
guratiouen fohne ber punftierten'Ot^t^

men, überhaupt aller rl^tfymifdjen 2Ro=

tioe, ift Ijieraaci) teic^tbegreifliö|. 2)a»

©c^nettere ijt ©teigerung, regt auf, btö

ßangfamere beruhigt. 3" ^ö"5 a^nlid^er

2ßeife loirft auc^ bie oerfb^iebene Son=
fiärt'e mit elementarer ©enjatt; btö (Sre3=

cenbo ifi ioie metobifc^e§ ©teigen unb
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rbtytrjmifcbe 23efcbleunigung eine @teige=

rung (pofitioe 23eroegung§form), bag

©iminuenbo bagegen ein gurücffinfen

(negatio). ©ang aubrer 2trt finb bie ^rin=

Stuten ber ^armonif; ifyre @efe£e finb

allgemeine ©efefce ber ©enftfyätigfeit, iljre

SGßirhmgcn nid^t meljr elementare, fon=

bem mittelbare, bebingte, üjre 2Birfungo=

mittel nicbtmefyr natürlich e,fonbern fünft»

mä'fjig zubereitete (ögt. ßlang, 2onoiität).

£)ocb fjaben vermöge ber Untrennbarfeit

be§ iparmonildjen öom üftejfobifdjen (bie

£öne ber Harmonien Ijaben oerfebtebene

#ölje, ntdjt nur tm^cacbeinanber, fonbern

aud) im SRiteinanber) bie elementaren

Sßirfungen be§ DJMobifcben aueb iljren

Anteil an ber SSirfung ber einfacbfien

Ijarmonifdjeit bittet (t)ur= unb 9Jco(t=

tonfonanj). 3 erte elementare SßHrrung

ber melobifcljen, rrjtytfymifcben unb brma=

mifeben Steigerung unb tf)re§ ©egenteilg

bebeutet für unfer (Smpfinben gan} a§n=

liebe (Srfcbütterungen beö feefifct)en ©teicb=

geroiebti, roie fte Slffefte beroorbringen,

unb fann ba^er oom £onfunfiler mit
©lücf gur (Sqeugung beftimmter feetifct)er

©igfcofitionen öerroenbet roerben, fei e3,

bafc babuvcb bie bureb ein ©ebirfjt (Sieb)

ober eine fjenifebe §anb(ung (Oper) fyer*

vorgerufenen Offerte oeijtarft, ober bafj

mit £i(fe eines all (Srftärung beigegebe=

nen Programms bureb bie üföufif allein

beftimmte SSorftellungen erroeeft roerben

follen. 3mtet3terngali ftebeninbe§bieeig=

nen 33ilbungggefefce ber 9Hu[if alg Äunft
obenan (»gl. formen) , ba anbve bittet für

eineftrenge©abrungber(Sin^eitberfunft=

mäßigen ©eflattung festen. Sie 9tefuf=

täte biefer 33etracbtungen erroeifen atler=

bing§ bie ^rogrammmufif al§ eine burdj=

aug erftarticb'e unb berechtigte £un[igat=

tung, bie aber ing ©ebiet ber gemachten

Äunftformen gehört, in roelcbcr bat>er bag

rein SOlufiFalifcfje nicr)tam oollfommenften
pxv ©ettung fommt. ©ie Ijofye läuternbe

£raft ber reinen (abfotuten) 2Jmfif liegt

barin, ba$ fie gcgenftanbslofe Siffcft? er=

roeeft; U)r bureb ein beftimmteg Programm
ibre Mgemeinbeit nehmen, ^eiBt burdj=

aug niebt tfyreSBirfung inteujtr»ermadjcn,

fonbern fte aug bem 33 ereict) beg reinen ©cc=

lentebeug in bie reale 23irHict)feit gießen.

£)ie roiebtigfien neuem Sßerf e über muft=

falifcbe$.fmboongecbner,2o£e,£anglicf,

^oftinöft) (bgl. bie betreffenben SHograJjtjten).

&fiorga,(§manueleb\geb. U.5)e$.

1681 $u Palermo, geft. 21. 2tug 1736 in

^ßrag; roar ber ©ofjn eineg aufftänbifeben

fijitifcr>ert 2lbtigen, ber 1701 entbaut-tet

rourbe. (Sine t)ocl)gefteHte £)ame nabm ficr)

beg Knaben an unb braute iljn in bem
fpamfdjen $1öfter Stjiorga unter, roo er

feine mufifalifeben gäfyigfeiten aug$ubil=

ben ©elegenfyeit t)atte. £)rei Safere fpater

oerfebaffte fie iljm ben tarnen unb Stitel ei=

neg Sßarong r>. 3t., unter bem er bie Sßett

roieber betrat unb oom fpanifeben £of aug
eine bi^tomatifebe üftiffion an ben §of
oon ^ßarma erhielt. Salb n>urbe er bureb

feine Sieber unb feinen ©efang ber attge=

meine Siebting, fo ba% fogar ber ^erjog

au§ $ürforge für feine Xocbter ©lifabetb

^•arnefe e§ für gut biett, ben gefäfyrlicben

©änger in biplomätifcber SDHfjion nacb

Sßien ju entfenben. 3L führte aueb ferner

ein abenteuerlicbeS Zzbm , erfcbienin(5pa=

nien roieber, um feine SSobftbäterin auf=

äufudjen, bereifte Portugal, Italien (mit

2Xugnabme feiner Heimat, ber er fremb

bteiben mußte), (Sngtanb, fam roieber nacb

2öien unb oerbrad^te feine lefcte 2eben§=

jeit in einem ßtofter gu ^grag. 5tftorga§

ßompofitionen geiebnen fieb bureb <Se[b=

ftanbigfeit ber Grfinbung au§; Stnmut,

(Sinfacbrjeit unb roarme ©m^finoung fmb
U)re ^or^üge. @iue größere Stnja^I ®an=
taten (betacbiertc2trienmit^Iaoier), aueb

©uette, eine Oper: »Darne«,unb, btö

befanntefte, ein «Stabat ÜJiater für oier

(Stimmen mit 3«ftntmentalbegleitung

finb auf un§ gefommen.

%ttm, bie i'nbenSungenaufgefpeicberte

Suft, bie beim 2(uSatmen bureb üJcugfel^

fontraftion oerbiebtet alg^Binb roirft unb
foroofyt btä bem ÜJcenfcben eigne $3(a»in=

ftrument (bie ©timme) al§ aueb anbre

^(asinftrumente, in bereu ÜÄunbftücfe ber

Suftftrom geleitet roirb, §um Xöuen bringt.

Sie reebte ©t-arfamfeit mit ^^m St., btä

rechtzeitige Sttembofen finb foroo^I fürba»
©ingen all bciZ Olafen febroierige ©inge
SJÖicfrtig für beibe ift ba§ tiefe 2ttmen
(ganzen 2t. nebmen), wo größere Raufen
c» geftatten, benn bie baburef; einmal
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grünblid) mit frifdjer Suft oollgepumpte

Sunge nötigt bann uidjt $u fo läufigen

Heilten 2ltemgügen (falbem 21.)- $#r &en

©änger ift e§ ferner oon 33ebeutung, baft

er oor bem £oneinfa£ nicr)t fyaud)t (f. 9in*

fafc) nnb felbjt ba, too er ben fyaudjarti=

gen 2lnfafc abfid)tlidj gur 21ntt>enbung

bringt, benfetben möglict)ft abgufürgen

fuc^t. 2öa'&venb be§ 2lugfyalteng eines

£onS ift aUe§ £erau3preffen be§ 2ltem§

gu oermeiben, befonber3 im piano nnb
mezzoforte, too ber 2öinbbebarf ein aufeer=

orbentlid) geringer ift; nur btö forte oer*

langt ettoaä ftärfem SDntcf , nnb fetbft ba

ift nodj eine grofce 2ltemoerfd)toeubung

möglid). Sßann geatmet toerbenfoll, ift ber

£auptfad)e nad) oom ßomponiften oor=

gefdjrieben; ber 23läfer barf eine gebun=

bene Strafe uidjt unterbrechen, ber ©än=
ger I)at aujjerbem nod) auf ben £ert dlüfc

fidjt ju nehmen unb gu atmen , too beim
©predjen flehte Raufen gemalt werben.

23efonber3 ift ju toamen oor bem Sltmen

am @nbe ber Safte ober gtoifdjen 21rtifet

unb ©ubftantio je.

Attacca (ital., »falle ein«) tft bie

23efHmmung am «Sdjtufj eineg £eil3 ober

einer ^ßt>rafe, baä $olgenbe plöfctid) eingu=

führen, fo bafj bie gemachte ^ßaufenur eine

fefyr furge fein barf.

«tttaignant (2lttainqnant, 2lt=

teignant, fpr. attänjdng, latinifiert 21 1=

tingeng), Sßierre, ber ältefte ^ßartfer

Sftufif'brucfer, ber mit betoegtidjen Stypen
brucfte (»gl. gietrucci); bie £t)pen 21ttaig=

nant§, gierlid) unb fauber, flammen au£
ber äßerfjtatt oon «ßterre £autin (f. b.),

toetdjer 1525 feine erflen jungen anfer=

tigte. (5r brucfte gtoifd)en 1526 unb 1550,
bärunter allein 20 23üdjer Motetten. 2It=

taignant» ©rucfe bringen übertoiegenb

SGBerfe oon frangöfifd)en®omponiften unb
finb gerabe barin bcfonberS intereffant,

. fie finb aber fefyr feiten getoorben.

5ltttoooiJ (ftr. atttoubb), £fyoma§, geb.

1767, geft. 28. 9Mrg 1838 auf feinem

Sanbftfc <5l)et)ne SBtaif bei (5t)elfea; tourbe

mit neun 3a§ren ßapellfnabe ber fö=

niglicben Sßofatfapelte, too er ben 2Jht=

ftfunterridjt oon Sftareg unb 21tyrton ge=

nofj; er getcr)riete fid) balb fo au3, bafj ber

^rinj oon Sßaleg ifyn $u fernerer %u&
mm.

bilbuug nad) Italien fanbte. 1783—84
fiubierte er $u Neapeluntergilippo (Sinque

unb ©aetano SatiUa, barauf in2ßienun=
ter SRogart, ber oon feinem Salent eine

günftige Meinung l)atte, unb fet)rte 1787
nad) (Snglanb gurücf , too er fogleid) oer=

fdjiebene 21nflellungen erhielt 1795 tourbe

er Organifi ber $äul§fircfje unb ^ompo^
nift ber 3Sofalfapelle, 1821 Drganift ber

^rioatfapeae ®önig ©eorgg IV. ju 23riqfc

ton unb 1836 Organift ber 23ofaifapelle.

21. toar mit ÜRogart unb ÜJtenbeBfo^n be=

freunbet unb bilbet fo ein felteneg 3toi=

fcbenglieb jtötfctjert biefen beiben mufifa=

(ifcben Naturen. ©eine^ompofitiongt^ä=
tigfeit gerfällt in gtoei Venoben; in ber

erften hribmete er ficb übertoiegenb ber

Oper, inber feiten ber ^ircbenmufif. 21uf

beiben ©ebieten Ijat er fleißig gearbeitet

unb gute Erfolge erhielt. (5r j&^lt gu ben

bebeutenbfien Äomponiften (Snglanbg.

9tuöa&e(for. ouw, oomprooenc,alifcben

alba, bem heutigen aube, »Morgenröte«),

Sagelieb, eine bei ben Sroubabouren
fet)r beliebte 21rt oon ©efäugen, toeldfje

bie Trennung ber Siebenben beim £age§*

anbrucb pm SBortourf ^aben, alfo ba§

©egenteil oon ©erenabe. 2Bie ber 9^ame
ber le^tern, fo ift aucb ber ber 21. auf 3u=
ftrumentalmufifen übergegangen (befon=

ber§ im 17.—18. 3a$r&.).

Sluöct (\px. obar), ©aniel grancoi§
©fprit, geb. 29. %an. 1782 gu 6aen
(D^ormanbie), ber Heimat ferner Altern,

n>elcbe aber in $ari3 anfäffig n>aren, geft.

12.3Rail870. 21uberg23ater loar Officier

des chasses beg ^önig§, malte, fang unb

fpielte Biotine; einen ^anbet mit$unft=

gegenftänben (Äupferjitc^en je) fct)eirtt er

erft nacb ber O^eoolution angefangen gu

^aben; ber ©ro^oater toar fogar Peintre

du roi (Hofmaler). 21. flammt alfo fei=

neStoegg aug einer Äaufmanngs, fonbern

auS einer ßünjtlerfamilie. ©c^on mit elf

3al)ren fc^rieb ber ^nabe Dftomanjen, bie

in ben ©afon§ beä ©ireftoriumg beliebt

tourben. SDer SSater bej^immte ibn für
ben ®aufmannSftanb unb fc^iefte i^n

nac^ (Snglanb; allein 21. fam lieber

(1804), me^r 2«ufifer al§ guoor. 1806

liefe er ficb als 9flitgtieb in bie ©efettfdjaf

t

ber »Äinber 21poUong« aufnehmen, ber

4
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audj fein SSater angehörte; er wirb ba-

ma(3 fdjon at§ compositeur bejeic^net.

©ag ftelb ber #aiq>tt§ä'tigfeit feineä 2e=

beug, nämlidj ba§ ber bramatifdjenÄom=

pofitton, betrat er auerji 1812 mit ber

Äompofttion eine§ alten ßibrettol: »3u=

tic«, für ein 2iebfyabertl>eater, baZ nur

ein Ordjefter öon wenigen Streicfyinftru=

tnenten r)atte. (Sljerubini, ber ber 23or=

ftellung beiwohnte, erfaunte aber trofc

ber mangelhaften ©arftellung unb ber

©ürftigfeit ber Mittel bie bebeutenbe 23e=

gabung unb öeranlajjte ilm ju emjtt)af=

tm $ompofition3ftubien unter feiner 2ei=

tung. ©a£ lieben£tt>ürbige latent SlubcrS

enrröicfelte fidt> nun fcfynelt unb trug balb

bie fünften grüßte, (giner ÜHcffe, uon

metcfeev ein Srudjjlüä at§ ©ebet in ber

»«Stummen« fonferoiert ift, folgte 1813

bie erfte öffentlich aufgeführte Oper: »Le
sejour militaire« (£l)eätre5eübeaul813),

bie aber nue bie ncicbftfolgenbe, »Letesta-

ment et les billets doux« (1819), nur

einen fefyr mäßigen (Srfolg l>atte. ©ie

erfte Slnerfennung rang er ber Äritif 1820

mit »La bergere chätelaine« ab unb

brang nun mefyr unb meljr burdj, jumiebft

J821 mit »Emma« (»La promesse im-

prudente«) unb bann mit einer Rcifye

Opern, gu bereu 2Rel)r$al>( Scribe, mit

bem er fidj befreunbet, bie Xerte t>erfa§tc:

»Leicester« (1822); »La neige« (»Le
nouvelEginhard«, 1823); »Vendome en

Espagne« ($ufammcnmit£>erotb, 1823);

»Les trois genres« (mit 53oiclbieu,

1824); »Le concert ä la cour« (1824);
»Leocadie«(1^24);»LemaQon«(»2Jiau=
rer unb Sd)toffer«, 1825). 2Rit festerer

Oper tt)at 21. ben erften 2£urf üon bleiben^

ber 33ebeutung; fie läßt ü)n at§ einen ber

^auptr-ertreter ber fomifcbeu Oper er=

ffeinen, in bem ftdj jugteiet) ba§ ed)t

^ranjöfifdbe, ®ra$ie, £ieben3ttnirbtgfctt,

^eiebtigfeit, fcerförpert nrie außer il)mnur

in 23oielbieu. (Sinmal füi »La neige«)

fyatte^., üielleic^tinberüber3cugung, nur

fo jum (Srfolg ju fommen, fict> an SRof*

fini angelehnt unb bie Koloratur fulti=

inert; im »Maurer« ift bafon nid)t§ meljr

$u fpüren, fonberu frei unb frcljlidj glei=

ten bie üftetobien Ijin ofyne unnötigen unb
luunitionaleu 23atlaft. 9todj jtuci geriu=

gern SSkrfen: »Le timide« unb »Fio-
rella« (beibe 1826), folgt nadj einjalnv

ger ^ßaufe Sluber» erfte grofje Oper, bie

ifyn auf ben ©ipfel be§ Dhifymä braute,
»©ie «Stumme üon ^ortici« (1828), baä
erfie jener brei Sßerfe, toeldje in fdjneller

Stufeinanberfolge einen fcollfiänbigen Um-
fdjttmng in ba3 Repertoire ber ©rofeen
Oper brauten (RoffiniS »£ell« 1829,
5Jkl)erbeerg »Robert ber Seufet« 1831).

©er 2Jceifter ber fomifdjen Oper entfaf=

tete t)ier eine ©rofjartigfeit ber Stnlage,

bramatifdjen (Sdjmung, geuer, 2eiben=

fdjaft, bie man nid)t in il;m gefugt Ijatte,

unb bie in ber £fyat aud) bie ©ct)\t)äcr)e

feinet Xalentg maren. ©a3 Sujet ber

Oper fteljt in inniger 33ejie^ung ju ber

gärenben Stimmung ber 3eit iljrer (5nt=

fieljung; fie gewann fogar eine gefcf)icbt=

liebe Sebeutung baburdj, bafy 1830 it)re

51uffüf)rung ju Srüffel ba§ Signal für

ben Sluffianb gab, tcelcber mit ber £ren=

nung ^öelgieng unbJpollanbg enbete. ©er
»Stummen« folgte gunac^ft »Lafiancee«

(»Sie 33raut«, 1829), ein bürgerlich
©enreftücf toie ber »Maurer«, unb 1830
ba§ elegantere: »Fra Diavolo« , 5tuber»

populärfte Oper im 3«= u"0 51uglanb.

Rocb eine fiattlidjeReilje üon^a^ren ^ielt

fieb 31. auf ber £öl)e ber Situation. GS
folgten: »©er ®ott unb bie 23ajabere«

(1830; gleicb ber »Stummen« mit einer

ftummen, aber tair,eubcn Jpauptperfon);

»La Marquise de Brinvilliers« (1831,
mit arf)t anbern^ompouiftenjufammen);
»Lephiltre«(»©erßiebegtranf«,1831);

»Le serment« (»©erScbnmr« ober»©ie

^alfcbmünjert , 1832); »Gustave HI«
(»©er attaäfenbatl«, 1833); »Lestocq«

^1834); »Le cheval de bronze« (»©a§
eherne $ferb«, 1835; jum großen Ballett

enr-eitert 1857); »Acteon«, »Les ehape-
rons blancs « , »L'ambassadrice« (1836)

;

»©er febmarje ©omino« (1837); »Le
lac des Fees« (1839); »©ie Äronbia-

manten« (1841); »Le duc d'Olonne«

(1842); »©e3 £eufet3 21nteil« (1843);
»La Sirene« (1844); »La barcarolle«

(1845); »Haydee« (1847). ©ie legten

aSBerf ?lubcr§ fallen atlmä^licb ab unb
geigen Spuren be3 junel^menben Sllterö

il)reg ScböpfcrS. ®r fc^rieb uoc^: »L'en-
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fantprodigue«(1850):»Zerline«(»3)ag
Orangeförbdjen«, 1851); »MarcoSpada«
(1852,mm grofeen$aIIettertüeitertl857);

»Sennr; Seile (1856); »üftanon Segcaut«

(1856); »2TCagenta«(1859); »2)ie(5irfaf=

fterin« (1861); »La fiancee du roi de
Garbe« (1864); »SD er erfle ©lücfätag«

(1868); »Eeves d'amour« (1869) imb
einige ©etegenfyeitgfantaten. 3n ben lefc=

ten Sagen feines ßebeng Ijat er mehrere
bisher nict)t fceröffentlidjte ©treic^quar=

tette gefdjrieben. 21. würbe 1829 als

Dtfacbfolger ®o(fec§ Sftitglieb ber 2tfabe=

mte, 1842 all ftacfjfolger (SJjerubinig

Sttreftor beg ÄonferoatoriumS; 9£apo=

leon in. ernannte ityn 1857 nodj oben=

brein mm faiferltct)en £offapeUmeifier.

%ubtvt (for. o&at), ^acqueg, bebeu=

tenber SBtolinoirtuofe, geworben m 33elle=

üiffe bei $arig 1753, 2Jlitgtieb be§ Orc^e--

fierg ber ©rofjen Oper unb ber (Soncertg

fpirituelg, 1748 $apeümeijter beSfelben

Ordjejterg; r)at eine größere Stnja^t flit=

oolter SSiolinfompofitionen unb anbre
ßammermuftfwerfe öeröffentlicbt.

ÄUber^ UU JBouHet) (ftr. oben bü bula),

$rubent2ouig,fran3.$omponijt, geb.

9. ©eg. 1796 m Sßerneuit ((Sure), gefl. im
ftebruar 1870 bafelbfl; ©etiler oon 2tto=

mignt;, 2Ttet)uI unb Cherubim am^ßarifer

ßonferoatorium (big 1815). ©ie 3af)l

feiner ßompofttionen iji fe§r grofj (156
Opug), barunter eine ganje 9ftor)e $am=
mermufiftoerfe, in benen ©uitarre mit=

wirft (mit ßlaoier, Violine, §löte, 23rat=

fcbe :c.)
, für bie er eine befonbere ßiebl)a=

berei gehabt m fytibm fdjeint. (Srfajrieb:

»Grammaire musicale« (1830), eine

2Ml>obe beS Unterrichte im mufifat. ©a£.
BufctJ)ljott fyetfjt ein neuerbingS in

2lmerifa (oon ©re^bon unb SRt)obeg) er=

funbener 2tpparat, wetdjer burdj Übertrat

gung t>on 2ftolefutaroibrationen auf bie

3äljne ein ©intreten ber ßa^nnert-en für
bie ©eljörgneroen ermöglichen unb bat)er

aucb oöllig Sauben bag @el)ör einiger*

mafcen erfefcen foH.

9tuÖran (for.obrdng), 9ft a r iu g,@änger,
geb. 26. ©ept. 1816 m 2Iir CJkooence),

©acuter oon (5. 21maub, bann am ®on=
feroatorium in $arig, wo er inbeg feine

greijktte erhielt, alg feinen (Sltern bie

bittet ausgingen((^erubimunb Seborne
meinten, er babe fein latent), fo bafj fein

alter ße^rer Slrnaub it)n m (Snbe augbik
ben mufte. ©ieben Safyre fpäter war 21.,

ber unterbeffen bereits in Stftarfeilte, S3rüf=

fei, Sorbeaur unb Styon mit (Srfolg auf=
getreten war, erfter £enor an ber ®o=
mifcben Oper m $ariS, ©olifl ber ®on*
feroatoriumSfongerte unb 9Jcitglieb ber

3ur^ be§ ®onfert>atortum§. 23on 1852
ab führte er ein unruhiges ßeben, gajtie-

renb unb Äunfrreifen macbenb, big er fidj

1861 in 2Rarfeiae feftfe^te, tr-o er 1863
©iret'tor unb ©efang§profeffor beg ßon=
feröatoriumg nmrbe. (Sr ^at auc^eine21n=
ga^l gefälliger Steber gefcbrieben. — ©ein
©ol)n(Sbmonb, geb. 11. 21prit 1842 m
Sr;on, fam mit bem 2Sater 1861 nacb 30^ar=

feille, too er Äapellmeifter ber 3°feP^=
firdjeifi; berfelbe^at einige Opern mit@r=
folg inSJiarfeille gur 2luffürjrung gebraut
foroie eine 50^effe gef^rieben, bie audj m
^ßarig in ©t. (Suftadje gefungen tr-urbe.

ftuer, fieopolb, geb. 28. 2Jcai 1845
m SSegjprim in Ungarn, auggebilbet

am Hefter ÄonferDatorium burcb SJUbter;

^o^netot, fobann am SCßiener ®onfert>a=

torium 1857—58 burc^ ©ont, enblidj m
Berlin burcb Soocbim, ift einer ber »or=

jüglicbften lebenben2Siolint>irtuofen ; 1863
erhielt er feine erfte Aufteilung alg ^on=
äertmeifier in ©üffelborf, 1866 ging er in

gleicher (5igenfcr)aft nacb Hamburg unb
ifi nun feit 1868 Äonjertmeifier ber fai=

ferlic^en Kapelle m Petersburg unb §Bio=

tinprofeffor am bortigenÄonfert-atorium.

9luf§oUutt0, f. t). id. 95or^alt.

Sluflöfung ift ber tedjnifdje 21ulbrucf

für bie gortfc|reitung biffonanter Slfforbe

(ügi. Siffonana). (SS ftnb 3U unterfdjeiben

:

l)bieSSor^altglöfung, toennber bif=

fouan^bitbenbe Xon ober bie biffonangbil=

benben £Bne, b. ^. biejenigen, toela^e bem
ßlang nic^t angehören , in beffen ©inn
ber 2tfforb aufgefaßt tt>irb (f. memo), weg-

treten unb fid) naa) Sönen fortbewegen,

toela)e bem ^lang angehören:

mh^
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ff

(Sine $ortjaItSlöfung ift eS aueb, wenn
bei 2tfforben, bie im Sinn m>eier sugteic^

vertretener klänge gefaxt werben tonnen,

ein ober mehrere £bne ftct) fo fortbewegen,

baf$ nur Sßejianbteile eines ber biffonanj=

bilbenben klänge übrig bleiben, audj

wenn bieg berjenige von beiben klängen

fein feilte, in beffen ©inn ber 2lfforb

nidjt gefaxt worben war; 5. 33.:

©en ©evtimen = 2tFForb

c:e:g:h Wirb man in

C dur gewifj im ©trat

eines bureb ben biffo-

nanten £on h geftörten

C dur-2ltTorbS faffen, bennoeb ift aber bie

2t. in ben E moll-2lfforb eine S?ort;aftg=

lofung, ba c : e : g : h in ber Zfyat ein

RufammenEtang beS C dur-2tFforöS unb
E moll-2lfforbS ift. — 2) (Sine fort«
fdjreitenbeSbfung ^at ftatt, wenn !ei=

ner ber biffonanjbilbcnben klänge bleibt,

fonbern nacb einem britten fortgegangen

wirb, refv. für ©ifionanjen, bie im ^inne
nur eineS ^langes verftanoen werben,

wenn bie ©timmfortfdjreitung , welcbe

beim bleiben beSfelbenßlangeS bie£)iffo=

nanj befeitigt Ijä'tte, jwar gefcbieljt, ragteidj

aber nod) mebrere ©timmen fortffreiten,

fo bafj ber neue 2lfforb im ©inn eines

anbern ßtangeS verftanben werben muß:
1 n

23ei I (oft ftcb bie £tffonan$ beS C dur-

unbE moll-2lfforbS in benF dur-?lfferb,

bei II bewegt ftcb bie vorgehaltene Ouarte
f jwar nacb oer ^ er3 e

? 9^ e^5 eitig fcbreU

ten aber bie anbern ©timmen jumA dur-

©evtimenafforb fort. 2ftan unterfdjeibet

aueb eine natürliche unb eine £rug =

fortfebreitung unb oerftet)t bann unter

erfterer bie erwartete, unter teuerer aber

eine unerwartete 2t. ber $5iffonan$. 9catür=

liebe Söfungen finb 3. 33. bie 85or§aft&

Ibfuugen, wenn fie in bie $onfonanj beS

ßlangeS gefdicljen, in beffen ©inn ber

biffonante 2tfforb gefa§t würbe, aber aueb

viele fortfebreitenbe ßefungen, 3. 33. bie

obige bei I; Sxugfortfcfyreituugen fmb

befonberS biejenigen, wetdje fiatt eine? er=

warteten abfcblte'fcenben fonfonanten 2tf=

forbS entweber einen im ©inn beS erwar=
teten aufrafaffenben biffonanten ober aber

einen anbern alS ben erwarteten fonfo=

nanten ober biffonanten 2lr"forb bringen.

(Sine verzögerte 2t. ift eS, wenn ber

©timmfe^ritt, wetdjer bie natürliche 2t.

ber SDiffonanj herbeiführen würbe, erft

nadj ©urcfygang ber anbern ©timmen
burdj einen anbern 2lfforb gefcbieljt. 33gl.

aueb &aS unter »Jonalität« unb »9flobu=

tation« über bieSebeutung ber^olge fon=

fonanter 2lfforbe ©efagte; baSfelbe gibt

befonberS über viele natürlicbe ßöfun^
gen ber $5iffonaujen 2luffcblujj, ba meift

ber Unterbominante bie große ©erte unb
ber Dberbominante bie Heine ©evtime
beigegeben werben fann ofme wefentücfje

3tnberung beS (SffeftS.

9luflöfung§jetd)ett Ü t)ebt bie 23ebeu=

tung eines vorausgegangenen ßreu^cS %

ober 33e b wieber auf; baS * ($)ovvel=

freir,) unb bb (2)0VVel=33e) werben eigent=

lief) burdj ^ aufgehoben, bodj wenben

manche audj baS einfache fcj für bie2Sieber=

fyerfieltung beS ©tammtonS auS bem boV=

vett veränberten an. !£ ma<f)t auS bem

Dovvelfreuj ein etnfacr)c§, Sb auS bem
£otveI=33e ein einfaches; nadj vorauf

gegangenem b Wirb ein ßreuj ebenfalls

burd) tjjf unb ebenfo nac^
jj

ein b ourc^

i|b Verlangt, »gl. S3erfe$uitg?}eid>en.

Auflöse Reißen in ber Orgel bie ©cbalk
triebter ber 3ungenvfeifen,welcbe entweber

auS £ol$ unb bann umgefe^rt vvramibal
ober auS 2Retall (Orgelmetall, aucbßmf)
unb bann triebterfbrmig ober cvlinbrifcb

ftnb. 2)ie 2t. fmb rar (Irjeugung ber

j

Xöne ber ßiragenvfeifeu nidjt nötig, wie

mau am Harmonium fte^t, geben aber

benfelben eine ßraft unb ^ülle, welcbe

ebne fie niebt erreichbar wäre. 3* ^^^r
ficr) bie 2t. nacb oben erweitern, befto glän-

^enber unb burebbringenber, je mei>r fie

ueb verengen, befto bunfler unb ruhiger

trirb ber Älang. Übrigens ift bie $M)t
ber 21. niebt o^ne (SinfluB auf bie 2on=
t)ö^e; ein cr;linbrifc§er 2tuffafc von me^r
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alg ber falben fetyt einer ben £on ber

Bunge gebenben offene« ßabiafyfeife oer=

tieft ben Bungenton erljeblidj, bie gan^e
£>ö§e vertieft i§n fogar um eine Qftaoe $c.

»ufftfjlagen&e jungen, f. 3unße unb
igungenpfeifen.

2luffd)nitt, f. SaWaltfeifen.

5luftaft fyeifjt ber ein £onfiücf ober

eine $r)rafe beginnenbe unooffftänbige

Saft, 3. 93. in £
bag su Anfang atiein jteljenbe Steter, ©a
nämlidj unfre Sftotenfdjrift ben £aftftridj

immer oor ben am ßärfften accentuierten

£aftteit fefct (f. mtxtf), fo werben ade

metrifdjen ©lieber (Sßergfüfje), bie mit

ber ^ür^e, refp. bem leisten (accentlofen)

Xeit beginnen(3ambug, 2lnafcäfl, 2lmpl)i=

bradjt)g jc), ^u auftaftigen, b. §. ber Staft=

firicb fällt mitten in fie hinein. (§g ift

bafyer ganj oerfefyrt, einen foldjen unooll=

ftänbigen beginnenben Saft burdj Raufen
ju oerooUftänbigen; baburd) wirb bag

rfyqtfymii'dje® efüt)l fiarf irre geleitet. ©em
2t. entfpridjt, folange berfelbe SBerSfufj

bem Metrum gu ©runbe liegt, ein unoo(l=

ftänbiger fester Saft; fobalb inbeg in ein

nidjt auftaftigeS 2Mrum übergegangen

Wirb, l)ört biefe Sftotwenbigfeit auf; 3. SB.:

U^niwM
(iambifc§) (trod^aift^)

Eugmentatton, in ber9ftenfuralmufif

bag ©egenteil ber ©iminution (f. b.),

b. Ij. in ber bieget nur bie 2öiebert)evfiet=

fung ber gewöhnlichen Dtotengeltung.

©od) würben audj woljl bie $J3ropörtiong=

Seiten (f. «Proportion) \ \ %u 2tnfang eineg

©tücfS gefegt, um einelangfamere £empo=
naljme alg bie beS Integer valor (f. b.)

oorgufc^reiben. ©ie tlmfefyrungen \ \

bellten bann bie gewöhnliche (Geltung Ijer.

2lud) bieSSerlängerung beg£l>emag in ber

guge unb anbern fontrapunftifdjeu 33it=

bungen wirb 21. genannt (f. sserfürjung).

#ugufitmi8, 2lureliug(@anft2l.),
^irc^enoater, geb. 13. ftoo. 354 $u £a=
gafte in ftumibien, geft. 28. 2lug. 430
als ©iföof oon £ippo Qc^t 93one in 211=

gerien). ©ie Sßerfe be§ Ijeil. 21. enthalten

feljr mistige 3eu9nUfe ü^er ben ©tanb
ber 9D?ufif in ber altern d&rifttid&enÄirdje,

befonberg über ben fogen. 2lmbrofianifdjen

©efang. 21. würbe 387 burdj 2ImbroftuS

fetbfl getauft unb befreunbete fidfc> mit bem=
felben auf8 innigfte. (Sr §at au4 eittSEBerf

»De musica« gefdjriebeu, bag aber nur
öon ÜWetrif Rubelt.

%ulo8,altgriecb.23laginfirument,altem

2lnfdjeinnadj
,

ber je£t oergeffenen, aber big

äftitte oorigen 3a§r§unbert3 allgemein
erbreiteten® dj n a b e l f t ö t e (f. ftlöte) äljn=

lid). ©er ©vieler beg ^nfirumentg biefc

2tuteteg, bafyer2tuletif, f.o. w.Äunft
beg gtötenfpielg; bagegeu bebeutet 2lulo=
b i e ben ©efang mit ^ötenbegteitung. ©er
21. würbe in oerfdjiebenen ©rö^en, ent=

fprec^enb ben £>auptarten ber 9Jlenfc^en=

ftimme, unb in oerfdjiebenen Xonarten
gebaut, »gl. Galuftrum unb SStaSrnftrumente.

Slureltanus föeomenfiS, a^önd^ gu

Sfleomc (StRoutier ©t 3ean bei Sangreg)
im 9. Sa^r^., ^at einen mufift^eoreti=

fc^en Sraftat getrieben, ber bei ©erbert
(»Script.«, I) abgebrueft tft.

9lu§Örurf (ital. Espressione, franj.

Expression) nennt man bie feinere 9cüan=
cierung im Vortrag mufifalifcber Äun^s
werfe, welche bie 9^otenfct)rift nicr)t im
einzelnen aug^ubrücfen oermag, b. f). alle

bie fteinen SSerlangfamungen unb 23e=

fcbleunigungen fowie bie bt)namifd^en

(Schattierungen, 2lccentuationen unb oer=

fc^iebenartigeu Sonfä'rbungen burc^ bie

2lrt beg 2lnfdjlagS (^laoier), ©tvtd&S

(SBioIinejc), 2lufafeeg (23laginfirumente,

©ingfiimme) ic, welche in iljrer ©efamt=
t>eit alg augbrucfgoolleg ©piel be=

jeidjnet werben. Sßoöte man alle bie ftei=

neu 2Cccente burc^ ^ < sf je. Ibegeid^nen,

tuetdje bem fuuftgerec|ten Vortrag eineg

2öerfg unerlä§licb finb, fo Würbe bie

9*otenfct)rift fefr überlaben werben; in-
gleid) würbe aber auc§ bem augfüt)renben

^ünftler alle fubjeftioe grett)eit ber @m=
pfinbung geraubt. 23eim Bufammenfpiel
oieler, wie im Drdjefter, ifi eg freiließ nic§t

möglidj, ber ©ubjeftioität oiet ©pielraum
31t laffen; bag espressivo mu| fieb baljer

auf foIiftifdt)e ©tetten einzelner Snfirus
mente befc^ränfeu, wftljrenb bag £utti
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fidj an bie borgefdfjriebenen 3 e^en/ U\V-

bie 3flobififationen beS Dirigenten gu

Ratten §at; im £utti ift ber eigentliche

fcortragenbe Äünfiler ber £apellmeifter.

@S ift nicfjt leidet, für ben 21. befHmmte
SRec;ern gu geben, aber eS ift immerhin
mögtidj, benn fonfi hmrben nidjt alle

guten ßünftter in ber £auptfad)e btefelben

2tbtt>eidjungen oon ber fcr)tici>tcrt, burd) bie

:ftotenfd)nft angezeigten SßortragStoeife

jur 2lntoenbung bringen. Sßerfudje, ju

allgemeinen ©eficbtSr-ünften gu gelangen,

ftnb bereits oereingelt gemadjt toorben.

2)aS befte btS jefct ©eleiflete ift toobl ber

»Traite de l'expression musicale« oon
2Katl)iS Sufj» (3. Slufl. 1877); »gl. aud)

21. ÄulfofS »tftljetif beS ßtaoierfpielS«

(2. Slufl. 1876). 2BaS gunäcbft bie «einen

Xemt-ooeränberungen anlangt, fo ift ju

bemerken, bafj eine Sefdjleunigung eine

Steigerung, eine Skrlangfamung baS
©egenteil 'bebeutet, b&% bafyer in ber

3ftegel ein geringes treiben, ©rangen am
Sßtafc fein nrirb, wo bie mufit'alifdje Crnt*

nucfelung nodj eine auffteigeube, pofitioe

ift, ein *ftadjlaffen bagegen, tvo biefelbe

umfeljrt, fidt> jum ©d)luß luenbet; biefe

SSeränberungen muffen natürlidj in ben

einzelnen mufifalifd)en trafen feljrfleine

fein, bürfen aber für ein länger auSge=

fr-onneneS £ljema fdjon bebeutenber tt>er=

ben unb erreichen für ganje Säfce eine

2luSbef)nung, toeldje bie sJ}otenfdjrift nur
feiten ignoriert. SDaS 2tnroacr)fen ber £on=
ftärfe ift gteidj falls eine (Steigerung, baS

Slbnebmen ein üftadjlaffen ; bie natur=

gemäße btotamifdje ©djattierung einer

muftfalifeben Strafe ift baber baS Cres-
cendo bei fteigenber 2Mobie unb baS

Diminuendo bei fallenber. (SS öerfleljt

fiel), ba% aud) hiermit IjauSljätterifdj um=
gegangen werben muß unb bie für eine

fur^e 3ßljrafe aufgeroanbten tlnterfdjiebe

ber £onjlärfe geringer fein muffen als

bie für ein ganjeS Xfyema ober bie @tei=

gerung in einem SDurdjfül)rungSteil. SDie

2Ibtt>eidjungen fcon biefen aügemeinfien
Regeln loirb ber ^omponiji meift an$ei=

gen, j. 53. ein Diminuendo bei fteigenber

9SMobieoberbeimStringendo,beSgieidjen
ein Ritardando bei fteigenber2Mobieunb
Crescendo; fidler begebt er eine Unterlaß

fungSfünbe, toenn er baS irreguläre nidjt

alS fotdjeS fennjeidmet. gerner gilt bie D£e=

gel, ba% baS Sefonbere, b. Ij. im einfachen

melobifdjen, r^titljmifdjen, t)armonifd)en

Verlauf Stuffallenbe, Ijeroorgeljoben, ac=

centuiert toirb, gunäd^ft in ijarmonifdjer

SBejieljung baS auftreten üon 2lfforben,

bk ber £onifa feljr fremb ftnb, ober bie

(Stnfüljrung einzelner fct)arf biffonieren=

ber £bne; bie SJiobuIation in eine anbre

£onart totrb regelmäßig im Crescendo
gefdjeljen; bie Slfforbe ober £öne, toeldje

fie einleiten, roerben ftärfere Stccente er=

galten, als il>nen nacb ifyrer metrifdjen

unb rljtytfymifdjen Stellung jufommen.
(Sine fct)arfe ©iffonanj ourd3 accentlofeS

©piel milbern sollen, t)ie^e fie oertufc^en,

bie Slufmerffamfeit oon it)r ablenfen; ber

(Sffeft roäre ein nicr)t genügenbeS 2tuf=

fäffen berfelben, ein 9^i%tt>erftet)en, Un=
ftarbeit, b. 1^. ein großer gebier. £>od)

fann natürlich ber ^omponifi mit !ünft=

lerifebem SSoUbeioußtfein bie gegenteilige

23ortragStt>eife verlangen, er fann im
Diminuendo bie abenteuerlichen üftobu=

lationen macbeu, fann bie fraffefien$)iffo=

nanjen im Pianissimo bringen :c.; ber

erhielte (Sinbrucf n?trb bann oer beS gremb;
artigen, ©onberbaren, ÜRärcben^aften,

Un^eimficben jc fein, eben zufolge ber

abftcr)t(icr) oermiebenen oolten Älar^eit.

5llfo muß auc^ l)ier baS abnorme, bie

2lbnjeic^ung t»om fct)tict>ten Vortrag, be*

fonberS »erlangt »erben.

9lu8gleii^un0 ber Dfiegifier ber
«Singftimme, l SRcgiftcr.

ÄÜ80lei^ung86ol0 (®onfuffionS=
balg), in ber Orgel ein nalje am 2ßinb=

fafien auf eine Öffnung beS Kanals geleg-

ter fleiner Salg, beffen Oberplatte burd)

eine geber t)alb aufgewogen ermatten mirb,

ber aber bei jeber plö^lic^en 3Serbicbtung

ober 33erbünnung ber £uft (bureb Unoor=

fid^ttgfeit beS Äalfanten ober übermäßi=

gen SBinboerbraudj bei oollen 2lfforben)

enttoeber burd) 2lufnebmen überflüffiger

2uft ober burd) abgeben ber in ibm ente

|altenen bie ©teicbmäßtgfeit ber 2£inb=

ftärfe für ben 2Binbfaften reguliert.

Sluölöfung, bie SSorric^tung in ber

9tted)anif beS ^ßianoforte, »eldje bewirft,

baß bie Jpämmerdjen fofort nad) ber 93e-
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rüfyrung bei* ©alten in iljre frühere Sage

ntrücffalten. ©. ßlabier.

9nft\fc$taUt, 2lugufta, geb. 1843
gu $rag, £odjter be3 @d)aufpteler8 unb
bramatifcfjen ©idjterä 3. ©. ßotar, 1865
oermäljtt mit £. 5luf!pi^ in $rag, geft.

23. 2tug. 1878; toar eine vortreffliche

SßianijHn, ©Hüterin oon ©metana, fpä=
ter oon 3- ?ßrof fc^ , enblidj oon ftrau

(Sfaufc©3aroabo. gu $ari3. ©ie §at audf)

einige ^ßianofortefompofttionen oeröffenfc

ftdjt

&u8fj)radje be§ £erte§ beim ©e=
fang. 3n neuerer $eit nürb auf eine beut=

lidje 2t. befonbereg ©ennd)t gelegt, ba in

ber mobemen 0tidjtung ber 2Malfompo=
fition 00m Sieb big gnr Oper ba§ ©ingen
be3£erte3 metjr ein gejietgerteS Sprechen,

in ber SReget mit nur einem £on auf jebe

©übe, ifl; in ber itatieuifdjen Oper, »0
e§ manchmal fcr)eint, all biene ber unter=

gelegte £ert nur at3 SSorioaub für bie

23efd)äfttgung ber ©ingftimme, ift bie

beutlidje 2tu§fpradje oon toeit geringerer

23ebeutung atä bie ©djönljeit ber £onbil=

bung unb tritt ba^er ju gunften biefer

häufig gurücf. (58 mu| aber zugegeben toer=

ben, bafj bie oerfdjiebenen SSofäte pfotge
iljrer oerfdjiebenen natürlichen SRefonanj

(beim ©predjen) teidjt gu einer 23erfcfjie=

bentjeit be§ 2tnfa£e§ ber £öne llrfadje ge=

ben, toeldje fidt> ofyne Beeinträchtigung ber

SMnljeit mancher 23ofate nidjt obltig oer=

meiben läfjt (f. Sinfafc); eg iji baljer im
3ntereffe be§ fronen, gleichmäßigen @e=

fangg nidjt fo ganj oertoerflidj, toenn bem
I, E, Ä auf ber einen unb bem U, auf

ber anbern©eite ettoaä oon iljrer ©cfyärfe,

refp. ©umpfbeit genommen toirb. £>a§

läßt fidj erreichen, o§ne bafj bie gefamte

SSofalifation in einem mittlem Ö-artigen

Saut untergeht unb ber gange ©efang
einen infirumentaten (Sbarafter annimmt.
23efonbere ©djtoierigfeiten oerurfadfjt bem
©änger bie 21. ber ®oufonanten L unb E,
jumal oor A, ba bei erfterm bie ftarf ge=

rrümmte Bunge täfy ™ i§rer ©teöung
oerljarrt unb bie Ölefonans beeinträchtigt

unb bei lefcterm Neigung oorljanben ift,

bem A 3ftefonanj bidjt am@aumeu $u ge=

ben; beibeä iß burdfj getoiffen^afte Übung
leicht ju oermeiben, ioenn man nur bar«

auf adjtet, bb% bie 21. be§ ßonfonanten
fdjnefl unb fdjarf erfolgt, banadj aber je=

ber 9tefi beäfetben in ber 3ftunbflellung

befeitigt loirb. 2tudj fann baä ©aumen=R
burdj ba§ ßungen=R erfe^t Serben. —
(Sin nidjt ganj leidjteg Problem, bem bei

weitem nidjt bie genügenbe Beachtung ge=

fdjenft toirb, ijt ferner bag ber forreften

©ilb enteilung beim®efang; eineSö=

fung begfelben ijt im 2lrt. »SSofal« oer=

fuc^t, boc^ überfc^reitet eine erfdjöpfenbe

2tb^anblung bie 2lufgabe unb ben Ötaum
eine§ Serifoni.

8Ui8toeid)utt0, f. ?mobuiation.

%utcri s 3JIanjoc^ i , ©aloatore,
ßomponift, geb. 25. SDej. 1845 ju $a=
lermo, ^at mit ber Oper »Dolores« Qu=
erft aufgeführt 1875 an ber Sßergola in

glorenj, bann p SJlailanb, ^ateimo unb
an anbern Orten) 2luffe^en gemacht, ©ie
^auptpartie toar in ben Rauben oon^rau
©aletti=@ianoli, einer augge^eiebneten

©ängerin. SDie SRufif ber Oper foU
fließenb melobifdj unb ungemein anfpre=

c|eub fein, b. fy. edjt italienifct).

Sinti) enttfdje Xonarten, f. sir(§entöne.

Auto (fpan., »2ltt«) bei|t in ©panien
lebe öffentliche ober gericbtltcbe ^anblung
Q. 33. A. daFe, f.o. to. actus fidei, »®lau=
ben§geriögt«), inäbefonbere aber bramas
tifc^e ©arftettungen au§ ber biblifdjen

©efc^ic^te, 2Ji^jierien (autos sacramen-
tales), bei benen auc^ sJJluftf gur 2lntoen=

bung fam. ©ie Ijeroorragenbften fpani=

fc^en ©iebter (Sope be Sega, (Salberon)

i)abenfo(cl}e2tuto3 gef^rieben. 1765ft>ur=

ben fie burd^ königlichen 23efe^t oerboten.

Aye (2loe SJcaria), ber ©ruß beg

(SngeB ©abriet bei ber SSertunbigung

2Rariä, ein Siebling§obieft fircr)lict>er

^ompofition; bem A. folgt all weiterer

Xtxt entmeber eine ^mnenartige ©ic^=

tung ober ein ©ebet.

^öcntinng, 3o^anne§, eigentlich

3o^. S^urumatjer, nannte fieb 2t. nad)

feiner SBaterjiabt 2tben§berg (Sägern),

bam*. ^ifioriogra^, geb. 4. 3nti 1477,

geft. 9.3an. 1534; oerfaßte bie »Annales
Bojorum«, toetc^e, n?al ^Rufif anlangt,

nur mitSßorficijt unb SSergteic^ung älterer

2lnnalen ju benu^en finb. 5Jcic^t oon il>m

oerfaßt, fonbern nur herausgegeben ftnb
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bie »Musicae rudimenta admodum bre-

via etc.« (oon 9Hfolau§ ft-aber).

Stbifott (ft>r. e^toif'n), (H) arte 3, geb.

1710 ju 9?erocaftte am Xwte, geft. 1770;
jhibierte in Italien unb $u Sonbon unter

©eminiani, rourbe 1736 Qrgauifl in fcfc

nerSkterpabt, veröffentlichte einen etroa§

r^antaftifcbenSraftat über bm muftfalt=

fdjen StuSbrucf : »An essay on musical
expression« (1752), ber burdj 2$. £ar?e§

fdjarf angegriffen rourbe, audj einige Ol»
dfjcjter=unb $ammcrmuftfroerfe.

Sl^rton (fpr. efitt'n), 1) (Sbmunb, geb.

1734 51t Pipern, geft. 1808; langjähriger

Gbormeifter beä $nabendjor3 ber fbnig=

liefen 23ofalr"apelle in fionbon, t)cit einige

ßtrdjenmufit'en (groei fornplette 2ftorgen=

unb 2tbenbfert>ice§ unb oerfdjiebene '9in=

tfyem») gef^rieben.— 2) 28 iU i a m, ©ofyn
be§ vorigen, geb. 1777 51t Sonbon, geft.

1858; oerbienfttteber mufifatifdjer Äntis

fer oerfdjiebener Bettungen, 2ftitglieb mu=
fifalifdjer ©efeUfcbaften in Sonbon

,
jeit=

toeitig 23orftanb§mitglieb bcr^bitt)armo=

nifdjen ©efellfdjaft, me^rfadj £)t-ernbiri=

gent am fenigtidjen Sweater unb all fok

djer fet)r oerbient um bie Sluffüfyruug

3Dfco$artfäer Opern, gab 1823—34 mit

(Storoe» bie ÜJcufifLeitung »Harmonicon«
(jeran» (monatlich) foroie jroei ©ammet=
teerte vraftifc^er 2Kuftf: »Musical li-

brary« (1834, 8 $8be.) unb »Sacred
Minstrelsy« (2 93be.).

SljcöcUo, Gierig 3acob,fran3. 2Jhu

ftffc^riftfteUer , geb. 18. Wdx^ 1813 ju

Sorbeaur, geft. 21. ©ej. 1875 in <£ari§;

merft2ftitarbeiter ber »France musicale«
unb beä »Siecle«, ftäter DRebafteur einer

eignen ßeitung, »La critique musicale«,

bie aber balb einging, bannoorübergebenb

an ber »Presse« unb enblicr) 1859— 70
^euitfetonift ber »Opinion nationale«.

2t. rcar ein leibenfcfyafttidjer S3eref;rer

|
DfoffiniS unb ber itafienifdjen ©ebute unb

l in feinen Ärttifen anberS gearteter SSerfe

nichts roeniger al§ ijöftidt). 2tttcb verfocht

er bie t>on (trjeoe angeftrebte Deform ber

j

ftotenfdjrift (3ifferfriftem) in mehreren
! Srofcfmrcn.

Azione Sacra, f. Oratorium.

».

B, eigentlich ber jteeite £on unfrei-

©runbffäta (f. b.), ifi infolge eines Wifc
oerftanbniffeg burdj H erfefct unb felbjt

uinrikrfe£ung§seid)en (b) geworben. 3n
§oüanb unb (Sngtanb bat B noeb beute

bie 33ebeutung be§ ©anjtonä über A,

b. §. unfer» H, n>ä'c)renb roir unter B
ba§> um einen £>att>ton erniebrigte H oer=

ftct)en (f.
S3er)e^ung§jcitt)en). B quadratum

(quadrum, durum, franj. becarre) ift

unfer H ({;) foroie beffeu ©ebrauef; als
s2tuftöfung§geidjen (1. b.), Quabrat;

B rotundum (molle, franj. bemol) ba=

gegen unfer B 0) unb beffeu ©ebraud)

al3 (Srniebrigung^eidjen (baber: dTlolU

Wforb, ÜJcolltonart, mit erniebrigter

£en; B cancellatum, bag gegitterte B
= «, urfrrüngtieb mit ^ ibentlfcr), im
Anfang be» 16. ^abr^. baoon unter=

fd)iebeü. — ©er alte <Solmifation»=

name bei B ifi B fa mi, b. lj. entiveber

B fa (= b) ober B mi (= h) ; in Statten,

granfretd) ic. Ijeifjt ber Ion je^t si j?

(si bemol).

B.= Basso, c. B.= col Basso, C.-B.

=Contrabasso,B.C.=Bassocontinuo.
3n ^nglanb ift B. audj ^Ibfür^ung für
iöaffataureui (Bachelor): Mus. B. =
Musicae Baccalaureus (M. B. bagegen

Medicinae B.).

ba, f. ©obiiationen, ©olmifarion.

©ttbM, Gt)riftopr;, geb. 1748m6e=
fena, fam 1780 als rurfürftlicfjer ^on=
iertmeifter uadj 5)reöben, roo er 1814
ftarb; fomronierte Sioliufonserte, <5r;ms

Päonien, Quartette K.
JBaboracfo unb Sofiorof , bö^mifc^e

£ange mit toecbfelnber Xaftart.

SJacdjiuB (©enior), gvieet). Wlüfih
fc^riftfteKer (um 150 n. 6^r.), oon rock

cbem jtnei t$eoretifct>e Xraftate auf un3
gefommen ftnb (^erauggeg. uon ÜJicibom,

2Jcerfenne unb %v. 23ellcrmann).

ÜBttcfort (Sacfarre), eigentlich
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©raew, Valentin, berühmter 2auten=

fpieler, geb. 1515 in Siebenbürgen, lebte

abwed&felnb am Kaiferljof ju Sßien unb
am #of ©igigmunb Stuguftg »on $Polen

unb ftarb lU. 2lug. 1576 in <pabua. 33.

gab jwei fiauteutabulaturwerfe l)eraug

(1564 u. 1565).

äBttdj, 9came ber t^üring. gamilie,

in melier, wie in feiner gleiten, muftfa=

lifdje ÄünjUerfd&aft im 17. unb 18.

3a|rl). erbtidj war unb oon Kinbljeit an

forgfältig gepflegt würbe. SBemt fidj

mehrere aftitgtieber biefer gamilie ju=

fammenfanben, fo würbe in ber ernjtfyafc

teften Steife mufijiert, man taufcgte Wlä?

nungen über neue Kompofitionen aug,

improoifierte, furj förberte fidj gegenfei=

tig fo im Sßiffen unb können, bafc bie 23.

ein auggejeidmeteg Slnfefyen im ßanb ge*

noffen unb bafyer ein ftarfeg Kontingent

gu ben Kantoren unb Organiften ber tljü=

ringifcben ©täbte fteUten. ©o ftnben wir

in (Srfurt, (Sifenadj, 5trnjkbt, ©otlja,

3ftüfytl)aufen 58. al£ Organiften, unb nocf)

ju (Snbe beg 18. 3<W- §iefjen in Er-

furt bie ©tabtfcfeifer »bie 23adje«, obgleich

fein einziger 23. meljr barunter war. $)ie

gamtlie tfi, wie ©pitta in feiner S8io=

grapfyie 3- @- S3ft$3 nadjgewiefen fjat,

eine alte tfyüringifdje unb nidjt, wie man
früher annahm, eine ungarifd&e. ©er um
1590 augUngarnnadj2Bed}mar bei ©otlja

eingewanberte ©äcfer SS ett 23. flammte

nämtidj aug ebenbiefem $)orfe. Sßeit 23.

War nur 2Rufifliebl;aber (er ftnelte bie

Saute); fein ©olm£ ang23. (ber llrgrofc

oater 3.®. 23ad)3) war bagegen fdjon sJttu-

fifer oon ^rofeffion unb würbe ju ©otfya

burdj ftifolaug 23. auggebilbet. ©ie 23.

waren alfo, wie eg fdjeint, fdjon bamalg

»im Getier«. Von £ang 93act)§ ©öfynen

würbe Sodann 23. ber ©tammoater ber

(Srfurter »23ad)e«, £einridj, Organift

3U Slrnfiabt, ber 23ater oon3ofy.(Sfyrtftian

unb 3oIj. 2Kicijael 23., unb (5 t)r ifto^ l)

23., Organift unb ©tabtmufifug $u 2M=
mar, 3. ©. 23ad)g ©rofwater. 3n ben

60er Sauren beg 17. S^rl). waren bie

23. fo^ufagen fefte 3n!jaber ber Sftufifer:

flellen gu 2Mmar, (Srfurt unb (Stfenadj;

fehlte eg Ijier ober bort, fo 30g einer Ijin

unb füllte bie Sütfe aug. ©0 30g 3. 23. ein

©olm (Sbrifio^ 23adjg, Slmbrofiug
23. (ber Vater 3. ©. 23adjg), oon (Srfurt

nadj (Sifenadj, um in bie ©teile eineg

anbern 23. einjurüdfen Stte bebeutenbfien

Komponiften aug biefer gamilie finb:

1) 3ofyann(5ljrifio:plj, ©olm£ein=
ri$ 23adjg, alfo O^eim 3. ©. 23adjg,

geb. 1643 3U Slrnjtabt, oon 1665 big 31t

feinem £ob 31. SWarg 1703 Organift in

(Sifenadj, ift ber l;eroorragenbfte ber ah
tern 23., befonber» auf bem ©ebiet ber

23ofalfompofition; ermatten finb oon i^m
eine Slrt Oratorium: »@g er^ob fid^> ein

©treit« (Offenb. 3o^. 12, 7—12), fowie

einige Motetten, aud^ 44 (5l)oraloorfpiete

unb eine ©arabanbe mit 12 Variationen

für Älaoier.

2) 3ol)ann ü^id&ael, 23ruber beg

oortgen, geb. 1648 $u @ifenac^, feit

1673 Organifi in ©el)ren bei Slrnjtabt,

wo er 1694 ftarb. ©eine jüngfie Stoct)ter,

SO^aria 23arbara, würbe 3. ©• 23ad^g erfie

grau, bie Butter Ä. 1$. (Smanuel unb
2B. griebemann 93act)§. 3oljann Wufyazl
war auf inftrumentalem ©ebiet bebeu=

teuber alg fein 23ruber; leiber finb nur
wenige (Sfjoraloorftiele auf ung gefoms

men, bie aber eine t)ot)e Meinung oon fei-

nem Können erwecfen. ©eine 2Sofalwerfe

zeugen, foweit nadg ben wenigen erhaltenen

Motetten ju urteilen ift, jwar auc^ oon
bebeutenber teagnifc^er Dtoutine, fielen

aber hinter benen feineg 23ruber» gurüd;.

3) 3ol)ann ©ebaftian, geb. 21.

2J?är3 1685 $u (Sifenac^, geft. 28. 3uti

1750 in Seidig; einer ber größten 50lei=

fter aller 3 eiten / einer oon benen, weld^e

niögt übertroffen werben fönnen, weil

fidt> in ümen bag muftfalifebe (Smpftns

ben unb Können einer (Spodje gleidj=

fam oerförpert (^3alefirina, S., £än=
bei, ©lud;, §ai)bn, SO^ojart, 23eetljoüen,

SCöagner), ber aber eine befonbere 23e=

beutung, eine betfpieltofe ©röfce baburd^

gewinnt, ba^ bie ©tilgattungen gweier

oerfc^iebener Zeitalter gugteic^ in i|m ju

^er23lüte gelangt finb, foba|er jwifd&en
beiben wie ein gewaltiger SJlarfftein fie^t,

in beibe riefengro^ Ijineinrageub. 23. ge;

|ört mit gleichem 3flect)te ber hinter i^m
liegenben ^ßeriobe ber pol^P^onen Wim
ftf , beg fontrapunft^en, imitatorifd^en
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©tilg, toie ber ^ßeriobc ber rjarmonifdjen

SJhifif, ber ausgeprägten Sonalität, an.

©eine Seben^eit fällt in eine ^ßeriobe be§

Übergang, b. §. in eine £dt, ioo ber alte

imitatorifdje ©tit fiel) nodj nidjt au§ge=

lebt l)arte, ber neue aber nod) in benerften

©tabien feiner (Sntiüicfelung ftanb unb
baZ ©epräge be§ Unfertigen trug. £)a§

©enie 33ad)3 bereinigte bie (Stgentümlid)=

feiten beiber©tilgattungen in einer Sßeife,

toelcbe aI3 erftrebenStoert für eine nodj

oor un§ liegenbe gurunftige ^ßeriobe

betrautet ioerben mufj; oon einem SSer-

alten ber SBadjfdjen 2Ruftf fann baber

nid)t bie 3£ebe fein, Ijödjfleng tonnte man
fagen, ba% einiget äufcerlidje 35eitoerf,

loie ©d}lufjfälle, SSeqicrungen u. bgt.,

toorin 23. gang ein ßinb feiner 3eit i{t,

un§ an bie 33ergangenbeit gemannt. 5Da=

gegen ift feine 9JMobif fo urgefunb unb
urierfct)ö^f tict)

, feine S^tbm'if fo otel-

geftaltig unb tebenbig fculfierenb, feine

fearmoiiif fo gett>ät)tt
f

\a. füfyn unb bod)

fo flar unb burd)fidr)ttg , bafj feine 2öerfe

nidjt allein ber ©egenftanb ber 33en»un=

berung, fonbern be§ eifrigften ©tubiumg,
ber 9^ad)eiferung ber £onfünftter unfrer
3eit fmb unb eS oermutlidj nod) lange

bleiben werben.

S3acr)g äußerer Sebenägang toar ein

fct)Ucr)ter- ©ein 33ater mar ber ©tabt=
muftfuS 3Imbrofiu3 33., feine SJhitter

(Slifabett), geb. Sämmerfyirt, au§ (Erfurt.

•Jftit neun 3^ren oerlor er bie Butter,
mit gel)n ben 33ater unb tourbe nun fei=

nem 33ruber ^oljann (S^rifio^l) 23.,

Drganifi in O&rbruf, jur (Srjieljung

übergeben, ©er 23ruber, ein ©djüler
^adj'dbcIS, tourbe fefct fein Seljrer. 1700
erhielt 33. eine greifieHe auf ber9D^idgaeIi§=

fdmle 31t 2üneburg, oon 100 au§ er meljr=

mat§ 2tu§flüge nad) Hamburg machte
(ju gufe), um bie berühmten Drganiften
3fteinfenä unb Sübecf ju fjören. ©eine
erfte Aufteilung erhielt er 1703 al§ 33io--

tinift in ber $rioatfapelle beS ^rinjen
^o^ann ©ruft oon ©aebfen ut Söeimar,
blieb inbeS nur menige Monate bafelbft,

ba er bie OrgantftenJMe an ber 9ton
®ird)e ?u Slrnjiabt annahm. 33on 2lrn=

ftabt au§ machte 6^1705— 1706 bie be=

rühmte gufjreife nad) Sübecf 3U £>ietrid)

33urtel)ube, bem berühmten Drgelmeifier,

tt>elcr)e Um in ßonflift mit feiner oorge=

festen 93er)örbe braute, ba er feinen Ur-
laub ungebüfyrlidj au§bel)nte; bod) fam
e§ nidjt jum 23rud), ba man ben genialen

Jüngling gern galten tooHte. 17Ö6 würbe
burd) bm £ob oon 2>ob- ®- Sl^te bie Dv-
ganiilenftelle gu ©t 33lafü in Wlfytyaw-
fen oafant, unb 33. rüctte 1707 in biefelbe

ein, oer^eiratet mit feiner 23afe 2)^aria

Barbara, Xocbter 3ol). 2Wia)aet S3aa)g

ju ©e^ren. £ro£bem bie mufifatifc^en

33ert)ältniffe 2JJübt^aufen§ mögt un=
erfreulich, j[ebenfall§ größer al§ bie ju

Slrnftabt roaren, blieb 33. bodj nur ein

3;af;r unb ging 1708 al§ £oforganijt unb
^ammermufifu§ be§ regierenben §er$og§

nacb 2öcimar, mo erl7143um§offongert=
meifier ernannt tourbe. S)o% ging er

febon 1717 nacb ^öt^en al§ ßapeümeiirer

unb ^ammermuftfbireftor be§ dürften
Seopolb oon Sln^att, eine ©tettung gan}

anbrer 3lrt, al§ er fte bi^Ijer innegehabt,

benn er Ijatte ba toeber eine Orgel ju

traftieren, noa^ einen (Sfyor ju leiten, toar

oielmc^r gän$lidj auf Örcbe^er unb kam=
mermuftf angetoiefen. 2Bie bie oerfd)ie=

benartigen Stellungen, bie er auSjufulten

Ijatte, immer in befonberer SBeife be|tim=

menb auf bie Dlicbtung feiner ßompofc
tiongt^ätigfeit loirften, fo fdjrieb er auc^

in ftotyzn bzfyaib übenoiegenb Äam=
mermufiftoerfe. ©eine ooUe ©dgaffcnl*
fraft entfaltete er aber erft in 2eipjig, n?o=

l)in er 1723 al§ ßantor an ber St(joma§=

fcbule unb ftäbtifdjer 2Jiufifbireftor fam,
all 9^acf)folger oon 3ol)ann Äu^nau.
3u biefer ©tettung frarb er nad^ 27jäl>ri=

ger 2lmt§tr;ätigfeit, bie legten brei^a^re

feiue§ Sebeng oon einer bie ©eljfraft

atlmäl)lic^ oerniebtenben 2lugenfranf§eit

gequält, gulefct oötlig erblinbet. (gr loar

gtoeimal oer|eiratet; SO'laria 33arbara

ftarb 1720, unb fo glucffld) it)r 3ufam=
menteben getoefen ioar, fo glaubte bodj

33. feinen Äinbern eine neueüftutter geben

ju muffen unb oermäfylte ftdj 1721 mit
2lnna ÜJJagbalena, Softer be§ Äammers
muftfuS hülfen ^u 2öei§enfel§, tocldje

i§n überlebte. 33. binterlie^ 6 ©öfyne unb
4 Xöd)ter; 5 ©ölme unb 5 Xödjter loaren

bor il>m gefiorben.
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©te $aty ber SB e r f e 3. ©. Sad&S

ift eine fefyr grofee. 3n erfier Sfteilje finb

[eine ßtr$enfantaten gu nennen, berat

er fünf fcotlftänbige 3abrgänge (für alle

©onn= unb gefttage) getrieben §at, bie

aber bei weitem nidjt alle erhalten finb.

2lud) oon fünf ^afftonSmuftfen finb nur
gwei erhalten, nämlidj bie 90<iattbäugpaf=

fion (ein waljreg SRiefenwerf) unb bie 30=
ijannilpaffion. ©iefen beiben größten

3CBerfen fließt fid) würbig bie H moll-

2fteffe an, bie nebfl Dier fürjent Neffen
ber Sftejt einer gröfern 3^1 bon 33. ge=

fabriebener Steffen ift. Sludj btö grofje

fünfftimmige »SDtagniftfat« ifi eins ber

ijeroorragenbfien SSkrfe 33adj3. ©en ?ßa[-

fionen na^efie^enbe 3SkrJe finb btö 2ßetb=

nadjtäoratorium foroie btö QimmtU
fat)rt§= unb Ofteroratorium. gaftnodj im=
pofanteriflbie3ablber3nftrumentalfom=

pofttionen, befonber§ berer für ®lat>ter,

Orgel fowie ßfabier mit anbern 3^firu=
ntenten Cßrälubien unb gugen, ^anta=
ften, ©onaten, £oftaten, Partiten, ©ui=
tat, ßonjerte, SSariationen, (§boraloor=

fpiete, (Sboräle jc). 33efonber§ feien nam=
Ijaft gemalt: »©a£ wohltemperierte ®la=

toier« (£4 i^rälubien unb 24 gugen, je

2 für jebe ©ur= unb Molltonart, ein

SEBerf , ba§ jeber ßlaoierfdjüler at8 33abe=

mefum führen müßte) unb »©ietetft ber

guge« (15 gugen unb 4£anon8 überbau
felbe £t)ema). gür Violine allein: 3 $ar=
tien unb 3 (Sonaten, Sßerfe, bie tl)re3=

gleiten mcr)t baben; allein fdfwn biegrofje

(Siacona ber D moll- Partie genügt, um
einen Segriff oon 33adj§ immenfem ®ön=
nen gu geben. 33on jefct nidjt mel^r üb=

liefen 3uftrumenten t)at93. bie@ambe mit
3 ©onaten, bie Saute mit 3 Partien unb
bie oon iljm felbft fonftruierte 33tota pom=
pofa mit einer ©uite bebaut. ftur einfiel

ner £etl ber SBerfe 33adb3 erfcfyien bei fei=

nen gefeiten in ©ruef (»Älaoterübung«,

»©aS mufifalifdge Opfer«, bie »©olbs

Bergfexen« Variationen, ßboräle k); bie

»Äunft ber guge« oeröffentlidjte $$. (§.

33. 1752. 2113 man nadj etwa 50jä^
rigem 33ergeffen wieber begann, 33act)^

SSerfen größere 33ead)tung §u fdjenfen,

fing man an, einzelnes ^u bruefen, refp.

Wieberpbrucfen. ©en Anfang meiste 1799

Äotttnamt in Sonbon mit bem »2Bo§ltem=

perierten Ätaoier«. <S8 ift aber 2ftenbetg=

fo^n§ 33erbienfl, 33adf)g ganje ©röfee wie=

ber an§£age3lidjt gebraut gu Ijabenburdj

bie 1829 in Berlin fceranftaltete 2luffülj=

rung ber SftattljciuSpaffion. ©ie nun
fegneü um fidj greifenbe Pflege ber SBerfc

33adj§ machte e§ mögtid^, ba§ 1837^
ter§ eine ©efamtau§gabe ber 3tifirumen=

talioerfe 33acr)§ in Singriff na^m; neuer=

bing§ befynt fid^ biefelbe aud^ auf bie $0=
fattoerfe au§. @ine toaljrJjaft monumen=
täte fvitifa^e ©efamtau^gabe aber öeran=

ftattetfeitl851bieS3acb=©efenfc^aft
(alljäl>rlidb ein ftarfer §oliobanb), bie

1850 oon^ärtel, ft. g.33ec!er, Wt.$avopU
mann, O. 3a^n unb dt. ©ögumann in

2ei^ig begrünbet tourbe. ©er jä^rlic^e

Seitrag für bie3ftitglieberber@efellfcijaft

beträgt 15 3Jif., wofür biefetbat ein

©remptar ber jä^rlicben ^ublifation er=

Ratten. 33adb = 3Sereine, toelöge fieb fpe=

Siea bie Pflege 93acbjdjer äRufif jur 5luf=

gäbe gemadjt l^aben, erigieren gu 33er=

lin, Seip^ig, Hamburg, Sonbon, Äönigs=
berg u. a. O.

©ie Sebenggefötdjte 3. ©. 33ac^§ ift

me^rfadb gefebrieben werben, perftoon^.
^ßt). (Smanuel 33. unb 3. %v. Slgricola

in 2Rister§ »^ufifatifeber Sibliot^ef«,

33b. IV, 1 (1754), bann »on gorfei

(»Über 3- ®- Sacb§ Sebat, Äunfi unb
Äunfiwerte«, 1802), £itgenfelbt (1850),
SBitter (»3.©. 8.« ; 2. Stuft. 1881, 433be.).

©er le^tere ^at aud^ btö Seben ber ©ö^ne
33acb§ bef^rieben: »Ä. S$$. @manuet 33.

unb 3B. griebemann 33. unb beren 33rü=

ber« (1868, 2 33be.; 2. %xfl. 1880). (Sine

eingeljenbe, be§ ÜReifterS toürbige Siogra=

pt>ie ^at in neuerer Äeit Sßb- ©pitta oeröf=

fenttiebt (»3. ©• 33.«, 1873—80, 233be.).

4) SCöilb^etm griebemann (ber

»^allifcbe« 33.), ältefter ©oljn be§ oorigen,

geb. 22. 9?oo. 1710 ju SBeimar, geft. 1.

3uli 1784 in 33erlin; war auj3evgewöfyn=

liöp bt^abt unb ber befonbere Liebling fei=

ne§ 3Sater§
, fdnlug aber leiber total au§

ber 2lrt, ba er fieb einem ungebunbenen,

lieberlicben Sebenäwanbet ergab, ber i^n

ju gefammelter Slrbeit niebt fommen lie^.

<gr war 1733— 47 Organiji an ber

©op^ienfirdbe 3U ©re§ben, fobann bis
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1769 an ber SRartenfiraje gu £alle a. ©.
(Seit er bicfe ©teile feiner (Srtravaganjen

ivegen aufgeben mufete, khtt er, olme

eine neue ©tellung anjunelmien, balb

hier, balb bort(ßeij?3ig, ©er [in, 33raun=

fd)i»eig, ©öttingen :c.) unb fiarb, ein

verfommeucs ©enie in bes Slöorts tualj=

rem ©iun, gänstict) verarmt in SQer=

lin. ©ine größere Slnjafyt Äomfceiitio=

neu von ilmt liegt im 2Ranuffri»t auf

ber berliner SBibliotfyef. Selber fct>eint

es, bafj burdj feine ©djulb ein großer

Seit ber SHkrfe feinet SBatcrs verloren

gegangen ift; beim oon ben nadj bem
£obe besfelben unter bie beiben älteften

©ölme »erteilten SJcauuffrivten ftnb, fo=

iveit big jefct befanut, nur bie Sßl;. öma=
nuel zugefallenen erhalten.

5) Äarf ^3 r> i r i ^ p (Smanuet (ber

»berliner« ober »Hamburger« 33.), ber

jiveite ber überfebeuben ©blme 3- ©•
Sßadjs, geb. 14. aKärj 1714 ju SEBeunar,

geft. 14. ©evt. 1788 in Hamburg; foUte

eigentlich %uva ftubieren, ivcsbalb es

ber SBater rufyig gefdjefyeu ließ, bafj feine

mufifatifdjen Neigungen fict> mel;r bem
leichtern, »galanten« ©eure junjanbtcu;

gerabe biefe 9tid)tung follte il;n aber groß

machen, benn er ift barin ber SBater ber

neuem ^nftrumcutalmufif gcivorbcu, ber

SBorgäuger von £ai>bn, Oftosart, SÖeet-

fyoven auf bem ©cbiet ber Sonate, ©tint;

Vl)onie :c, beneu er bas gefälligere, mo=
berne ©ctvanb gab. ©eine Karriere ift

cinfadj genug. (5r ging uadj grantfuvt

a. O., lim $ura gu ftubieren, grüubetc

aber \tatt beffen bort einen ©cfaugvercin;

1738 ftebelte er nad) Berlin über unb
würbe 1740 £ammerccmbalift %vk^
vtebs b. ©r., ber freiließ in ber Üftuftf ein

ftarfer Dilettant ivar unb So. manchmal
arg quälte, »venu biefer fein fttötenfpiel

begleiten mußte. ©er ©iebcnj übrige ßrteg

füllte oe£ ftönigs nutfttaftföe Siebljabe=

rei ab, unb 53. bat ba^er 1767 um feinen

2lbfd)ieb, um ni Hamburg in Xelcmanns
©teile als Äircjenmufi'fbireftor ein$u=

rüden, ©ort ftarb er Ijocbangcfcbcn an
einem SBruflleiben. ©ein für bie beutige

3eit bebeutenbßes Sßerf ift bie ©djrtft

»SRerfudj über bie tvaljrc SUrt, bas Klavier

nt fvielen« (1780), bie öauvtmtcric für

bie (Srflärung ber ©Vielmanieren im vo=

rigen 3 a§rljunbert (neu herausgegeben

unb bearbeitet von ©djilUng, 1857). $)ie

3at)l feiner ßomvofitionen ift fet)r grofe,

befonbers für Klavier (210 ©oloftücfe,

52 ßonjerte, viele ©onaten :c); auf bem
©cbiet ber Äircfyenmuftf tvar er jtoar

weniger bebeutenb, bodj fet)r frudjtbar

(22 $affionen, viele flautaten, 2 Orato;

rien k.). £• v. 33üloiv Ijat 6 ^laoier-

fonaten ß. 9ßlj. (5. SßadjS neu ljerausge=

geben (Meters).

6) Sodann dr)rifto^r) ftriebricr;,

(ber »SBücfebttrger« 33.), ber britte ber

mufifaiifdjen ©btjne 3- ©• 33ad)S, geb.

29. %nni 1732 ju Seittiß, ftubierte ebm-

fall» erft 3«ta, tvurbe aber fd)lic|lid)

ÜJiufifer unb tvar lange 3eit gräflich

livvefdjer ^atellmeifter ju Sücfeburg, n>o

er 26. ^cin. 1795 ftarb. (5r mar ebenfalls

ein fleißiger Äomvonift (Äirc^en: unb
ttammermuftfmerfc, Äantate »^pgma=
tion«, Cper »$)ie 5tmerifanerin«), boeb

utebt oon ber SBebeutuug ^. (ImanuelS.

7) 3ot)aun (ibriftian (ber »9JtaU

läuber« ober »englifdje« IB.), ber jünqjtc

©ol)n 3. ©. SBacjä, geb. 1735 $u Seitjig,

geft. 1782 in Bonbon; toar glei^ grie-

bemann fcr)r talentvoll, aber auc^ beU

na^e cbenfo leict;tfinnig. Diacb bes iBa=

ters Xob ivurbe er von ^ßl). ßmanuet
©. ausgebilbet, ging 1754 als Organift

nad) SJtailanb unb tvurbe bort ein jlenu

licr> flacbcr 2Robefomvonift. 1759 ging

er als Cvernfavellmeiftcr naa) Bonbon,

ivo er auc^ als Äomvouift italieuifcber

Ovem evl)emere gro|e (Srfolge trrana.

8) 2öilt)clm ftriebrid) Gruft,
(Enfet unb le^tcr männlicher 5cad)foinme

3- ©• 23ac^s, ©olm bes »Sücteburaer«

So. (6), geb. 27. Üttai 1759 ju S8ücfe=

bürg, geft. 25. 2)ej. 1845 in Berlin;

©datier feines Katers unb bes euglU

fc^en SB. (7), ju bem er fid) nac^ 2on=

bon begab, tvar ein vor^ügfieber Äla=

viers unb Orgelfvieler unb umäcbft in

Bonbon ein fct)r gefugter Beßrer, ging

nad) feines Cufels 2ob nad) S^aris, im
er fonsertierte, unb liefe ftd) bann tu

üttinben nieber. 1792 fiebelte er nacb

SBerlin über, mo er als Gcmbalift ber

Königin mit bem £itcl ßavellmcifter au=
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geftellt mürbe; fpater marb er (Sembalift

ber Königin Suife unb 2Jhtftfteljrer ber

fömglidjen ^ßringen , erfytelt aber nadj

bem £obe ber Königin feine $enfionie=

rung unb lebte big gu feinem Stob jurücf=

gejogen von ber SSklt. Uhrr einige $om=
pofttionen von ifym ftnb gebrucft (®e=

fang§= unb ßlavierfadjcn).'

öadj, nicbt jur ftamilie 3. ©. 93adb3

gehörig, menn aucf) t?ietfeicr)t festen (Sn=

be§ mit berfelben gufamment)ängenb,

ftnb: l)Auguft2SHll)elm, geb.4. Oft.

1796 ju Berlin, geft. 15. April 1869;
©oljn be3©efretär3 betmSotterieamt unb
Organiften ber£rinitati3fird)e, ©ottfrieb

33. , mar crfl Organift an berliner Ate
djen, 1822 Seljrer am fonigtidjen 3njti=

tut für ßircbcnmuftf, 1832 ©ireftor be3=

felben als Wadjfolger 3elter§, aJUtglieb

ber Afabemie unb tt)urbe 1845 gum $ro=

fefjor ernannt. (Sr gab firdblidje ®ompo=
fttionen, audj ßlavierjtücfe unb Sieber ljer=

au§. — 2) Otto, geb. 9. gebr. 1833 au
SBHeu, »0 feinster Abvofat mar, ©cfyüler

©edjterä in 2Bien, 2Jiarr' ju 93erlin unb
Hauptmanns ju Seipjig, mar juerfi Opern*
fapellmeifter an verriebenen beutfdjen

Sühnen unb mürbe 1868 artiflifdjer £)U
reftor be3 üftojartcumä unb SDomfapelli

meifter $u ©atjburg. ©eit 1. April 1880
ift er ßapeUmeifler an ber neuen großen
Sßotivfircjje ju SSien. 3Son feinen $om=
pofttionen ftnb §ervor$uljeben bie Opern:
»Senore«, »£)ie Argonauten« , »Sftebea«,

»©arbanapal« ; ein Requiem , vier ©vm=
Päonien, bie 93aHabe für ßfyor unb Or=
Hefter: »©er 23lumen Cftac^e«, bieOuver=
türe >>(Slefttas$ammermujtfmerfe, (Sljor=

lieber, Steffen, £ebeum :c, von benen

viele§ im SDrucf erfdjienen iji ©eine
Xfyätigtat aI8 ©irettor beg 9fto$arteum§

mar eine fcl)r verbienftlidje. — 3) Seon^
f>arb (Smil, geb. 11. Mrj 1849 gu

$ofen, tüchtiger «ßiantfi, ©djüier ÄuÜafS
(ßlavter), 2öüerft3 unb £iei§ (£fyeorie),

ift feit 1869 Se§rer an ÄulfafS Afabemie
unb mürbe jum föniglidjen £ofpianiflen

ernannt.

Sadje (\px. 6dfe), 1) grancig (Sb-

marb, geb. 14. ©ept. 1833 gu 23irming-

^am, gefi. 24. Aug. 1858 bafefbft; 23te

linfc^üler von 51. 2tteltou in 93irming=

Ijam, bann ®ompofition§fdjüter von 93eu-

nett, 1853— 55 ©djüter von £aupt=
mann unb ^ßlaibt) am Setpjiger ®on=
fervatorium, mar ein fel)r talentvoller

Componift, leiber aber bruflfranf , lebte

1855—58 in Algier unb Italien, im
©ommer 1856 juSeip^ig unb Sßien, feit

©ommer 1857 in (Snglanb. (Sine An*
3a§l£latoierjriicfe, Sieber, ein£rio, 5Bio^

linenromansen ftnb gebrucft, ein ®tavier=

fon^ert unb jmei Opern (»9f*übe3afjl«.,

»Which is which«) 2ftanuffript geblie=

ben. — 2) ©alter, geb. 19. Sunt 1842
ju 23irming,l)am, juerft ©cbüler be§ Or^
ganiften ©timpfon inSirming^am, bann
1858—61 am Seip^iger ^onfervatorium
unter ^ßlaibtt, 2Rofcbele§, Hauptmann
unb Siebter, gleicb^eitig mit feinen Sanb§s

teuten ©uüivan, ©annreut^er, (5. 9lofa,

grantlin, Xavlor :c. 9Racb furjem 2luf=

enthalt in 2ftaitanb unb 5^0l
'

e«3 WW ev

1862 nacb SRom unb fhtbierte brei %al)xi

unter Sifjt, befreunbet mit ©. ©gambati.
1865 feljrte er nadb (Snglanb jurüc! unb
lebt feitbem als Dirigent unb SftufiFr-

le^rer in Sonbon. 23. ift ein »armer SSer-

eljrer Sifgtg unb ^at fafi beffen fämtlict)e

f^mplbonifc^en ©iebtungen, aueb bie »Se=

genbe von ber.^eil. (Slifabetlj« unb ben

»13. ^ßfalm«, in Sonbon jur Aufführung
gebraut unb bie beiben ßlavierfonserte

tn Es dur unb A dur felbfi gefpielt.

Bachelier (fran^., fpr. bafdj'iie^ ; engl.

Bachelor, fpr. bafl'Iör), f. 93o!falourm5.

Sa^wtann, 1) Anton, ^ofmufi!u§
imb ^nftrumentenmacber ju Berlin, geb.

1716, geft. 8. Wäxz 1800. ©ein ©o^n
unb ©efc^äftS'erbe Äarl Submig, geb.

1743, gefi. 1809, mar guter 93ratfdr)ift unb

alS folcber SRitglieb ber föniglic^en ^a=

pelle, ©effen ©attin (S^arlotte Caro-
line 2Bitljelmine, geborne ©töme,
geb. 2. ftov. 1757 ju «erlin, geft. 19.

Aug. 1817 , mar eine tüdjtige ©ängerin

unb verbienteä 9Jiitglieb ber ©ingafabe-

mie unter ftafdj.

2) später ©ir tu§, geb. 18. 3u(t 1754

in ÄetterS^aufen (bei «aben^aufen),

geft. 1818; ^rämonftratenfermönd) 311

gjlarcbt^al, mar ein fruchtbarer Componift

fomol)! auf inftrumentalem al§ vofalem

©ebiet, boer) ift nur menig von i^m ge^
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brucft toorben. 2U3 neunjähriger Knabe
beflanb er ebrenoott einen mufifalifcben

Söettfamr-f mit bem jungen Sftojart; er

erjeHierte bamafä fdjon burdf) ein ooräüg=

Iict)eg ©ebäcr)tni§. 33. roar Mitarbeiter

an §ofmeifter3 2ftufifatienfammhmg.

3) . .
.
, auägejeicbneter Klarinettenoirs

tuofe, ©oloffarinettifi ber fönigticben ®a=
peUe ju 23rüffef unb ßebrer feine§ 3nftru=

ment£ am Konfert-atorium, ftarb 1842.

»adjofen, 3or>. Äaf&ar, fird&Kcfcer

Äomponijt, geb. 1692m 3üricb, geft. 1755

;

toarb 1718 ©ingmeifter ber bortigen 2a=

teinfdjule unb Örganifi, fpäter ©treftor

ber 6^orf)erren=@efeUfc^aft. ©eine in ber

©ebtocis eiuft fet)r beliebten Kompofitionen
finbüberir-tegenbfird5licbe©c[änge:»2Ru=

fitatifcbeS $alieluja«, »3rbifcbe§ $erguü=
gen in ®ott« (naefj 33rocfe3), »<Pfafmen«,
bie 33rocfe3fcbe »^affion« ic, aueb ein in=

ftrufttoeS »2ftufifaiifdje§ 9?otenbücblein«.

»atfofen, $o§. ©. £ einrieb, 33iv=

tuofe auf ber iparfe, Klarinette unb an=

bern 2>nftrumenten, geb. 1768 gu S)urs

tacr), geft. 1839 in ©armftabt; maebte auf

Kunftreifen al§ oietfeitiger Künftler 3Xuf=

feben, roar 18ü6Kammermufifu3ju® ott^a,

1815 Snftrumentenfabrifaut ju £>arm=
ftabt. 33. gab Kompofitionen für £arfe,

eine £arfenfdjule unb eine 2ftetbobe be£

S3anettt)orn= u. Kfarinettenfpietg f)erau§.

SBaconat»r.bci)rn),3licbarb9Jiac!en:

jie, geifioofler muftfalifeber Kritifer, geb.

1. 2Rai 1776 ju ftornücb, geft. 2. 9?oo.

1844 bafelbfi; tt>ar Herausgeber be§

»Quarterly musical Magazine and Re-
view« (1818—26) fonüe ber »Elements
of vocal science« (1828). Süicb bat er

bie aUe brei %a§vt ftattfinbenben 9ftufif=

fefie jw ^ormieb in§ Seben gerufen.

SabarcjetoSfa, £bef(a, geb. 1838
3u SSarfdjau, geft. 1862; befannt bureb

©alonfiücfe (»La priere d'une vierge«).

33afcia, 1) Gart o Slgoftino, Opern;
fornponift in 2Bien um 1700, geboren ju

33encbig. 2(ncr) einige Oratorien unb ©olo=
gefäuge finb unter feinem tarnen er^al=

ten. — 2)2ubooico, geb. 1822 ju£i--

rano (Neapel), fomponierte Opern, audj

Sieber, mit benen er guten Grfolg fyatte.

Sooge, ©et mar, geb. 30 3uni 1823
31t Coburg, 1837 ©cbüfer be» ^rager

Konferoatorium»' ($)iom)3 SBeber), fpcü

ter noeb uon ©. ©eebter in Sffiien, rourbe

1851 Kompofitiongtebrer am Konferoa=
torium ju SBien, gab 1855 biefe (Stellung

auf unb polemifterte in ber »2ftonat3=

febrift für Spater unb Sttufif"« foroie

1860 in ber »2)eutfcben2ftufif3eitung« ge=

gen bie Organisation beS 3nftitute\ 92ocr;

längere 3eit blieb er nun 2ftufit"fritifer u.

föebaftcur, inbem er 1863 bie 3ftebaftion

ber feit 1848 eingegangen geroefenen33reit=

fopf u. ^ärtelfdjen »Mgemeinen 2Jhtfi*

falifeben ßeitung« übernahm unb biefelbe

aueb noeb gioei Saljre roeiterfübrte, al§ fte

1866 in ben 33erlag ton Bieter =33ieber=

mann überging (»gl. 3eitf#riftm). (Seit

1868 ift 33. ©ireftor ber ^uftffc^ute *u

23afet. Slußer feinen journafiftifeben 2tr=

beiten fceröffentfiebte er £ammermufif=
roerfe, eine Srimp^onie, ßteber unb ein

»fiebrbueb ber Xonfunfi« (1873).

S3ä§r l.33är, 33eer), Sodann, ^er=

^oglicber ßonjertmeifter gu SBei^eufelg,

geb. 1652 gu ©t. ©eorg a. b. ©nn§ (Öfter=

reieb), geft. 1700 infolge einer 3Sertt)un=

bung beim ©cbüfcenfeft; i}at fieb einen

tarnen gemaebt bureb fatirifebe muftfa=

lifebe ©treitfebriften, in benen er feinen

tarnen in Ursus (»33är«) tatinifierte

( »Ursus murmurat, U. saltat, U. trium-
phat« :c., 1697 ff., gegen ben ©umnafiaU
reftor ^artnotb ju ©otba), ferner: »Bel-

lum musicum« (1701) unb »üftuftfali=

febe ©iefurfe« (1719, beibe nadjgel äffen).

S5oif, 3ean 5tntoinebe, Siebter

unb 2ftuftfer, geb. 1532 ju Senebtg, geft.

19. ©ept. 1589 in $ari§; gab 2 £auten=

tabulaturir-erfe, "12 geifttiebe fiieber unb 2
33ücber i>ierftimmiger (5^anfon§ fyerauä.

Satflot (fpr. baiöy, perre 2Karie

^•raneoiö be ©ale§, geb. 1. Oft. 1771

SU ^affr, bei ^aril, geft. 15. ©ept. 1842;
einer ber berübmteften 9?iolinoirtuofen,

bie granfreieb Ijeroorgebracbt bat, erbielt

ben erften ^iotinunterriebt Don einem Flo-
rentiner, 9}amen§ ^otibori, ju ^paffu, fo=

bann 1780, al§ feine ©ttern nacb ^arig
überfiebelten, oon ©ainteilRarie, ber be=

fonberl auf crafte§ ©piel ^ieft. 9^acb

bem Üob feinet 5>aterg (1783) njurbe er

ju weiterer 5tu^bilbung nacb^om ju^pofc

laui, einem ©c^üter ^arbiniS, gefd^ieft,
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ber auf großen £on fyielt. 1791 Um er

mieber nadj $ariS imb fpiette oor SSiotti,

ber itmt eine ©teile als erfter Sßiotinift am
£beatre $eobeau oerfcbaffte. (§r fcbeint

jeboct) bie Stftuftf tro£ feiner bereits fer>r

meit entttücfeftenßünfilerfdjaft nodj nicfet

at§ SebenSberuf betrachtet ju Jjaben, benn

er nafym batb baraitf eine untergeorbnete

©tettung im ^tnan^ninijterium an, bie

er, ftdj burcb Auftreten in Bongerten im=

mer meljr be!annt madjenb, Big 1795 be=

Ijielt, mo er als Seljrer beS 23totinfpietS

au bem neuorganifterten ßonferoatorium

angeftellt mürbe. Wun fucbte er bie Südren

feine§ mufifatifcben SSHffenS auSgufüt=

Ien uub kubierte unter ßatel, Sfteicba unb
G^erubini fleißig £Ijeorie. <5rfi 1802
uuternaljm er ferne erfie ßunftreife uub
^mar nad) SRufttanb, ber balb anbre burdj

ftranfreicb, bie 9Rieberlanbe, (Imglanb unb
Statten folgten. 1821 mürbe er erfter

SSiolimfl ber ©roßen Oper, 1825 ©ole=

geiger ber foniglicben Kapelle. (Sr flarb

bocbgeefyrt unb" oon einer großen 3abt
bebeutenber ©dutler betrauert. 23ail=

lots ^auptmerf tft feine »95iottnfcr)uIe«

(»L'art du violon«, 1834), bie als

gan$ oorgüglicb unb unübertroffen Ringes

fiellt mirb; in ©emeinfcbaft mit 9Robe

unb ®reu£er gab er IjerauS: »Methode
de violon« ,

*"

baS offizielle ©dmtmerf"

beS $arifer $onferoatorium§, baS mte=

berr)ott aufgelegt, nacbgebructt unb in

frembe ©pracben überfefct mürbe; ferner

rebigierte er bie»Methode de violoncelle«

beS ßonferoatoriumS (SSerfaffer: 2eoaf=

feur, C5atel unb 23anbiot). Audj fcbrieb

er: »Notice sur Gretry« (1814), »No-
tice sur Viotti« (1825) unb anbre fleine

©acben. ©eine ßompoftttonen, bie $um
Seit febr große Anforbungen an bie 23ir-

tuefeu [teilen, ftnb: 10 ©iolinfon^erte, 30
SSariationenmerfe, eine Symphonie con-

certante für 2 Biotinen mit Drdjefter,

24 ^rälubien in al!en£onarten, Kapricen,
Notturnos k. für Violine, 3 ©treicbouar=

tette, 15 £rioS für 2 Violinen unb 23aß:c.

Saint, Slbbate ©iufeppe, geb. 21.

Oft. 1775 $u «Rom, geft 21. Wlax 1844;

juerft ©djüfer feines ObeimS Sorenjo 33.

(^aipettmeifier an ber 3ft>ötfapoftel?ircbe ju

3tom), eines gebiegenenüftufif'erS auS ber

römifcben ©djule, ber nodj an ben £rabi=

tionen beS $aleftrina=@tiIS feftfyiett, fpäs

ter ©djüter unb §reunb beS ßapettmeifterS

an ©t. ^ßeter, ^annaconi, ber 1802 feine

Aufteilung als ©änger in ber päpfitieben

ßapetle bemirfte. 1817 mürbe er berftacb=

folger SannaconiS als päpftticberßapelk

meifter, in metcber ©tellung er bis jju fei=

nem£ob oerblieb. 93.ifteinemerf"mürbtge

(Srfdjetmmg in unferm 3a!jr§unbert; er

lebte unb ging ootlftänbig auf in ber2Ru=

fif beS 16. 3ab;rr;., unb batte für bie feit=

bem gefdjeljene gemattige (Snfmicfetung

ber ®unft fein SSerftänbniS. ©einer 5tn=

ftdfc>t nacb roar bie 2ftuftf feit ^ateftrinaS

£ob bergab gegangen, ©eine eignen®om=
pofitionen fielen baf;er aucb mirf'ticb gauj

auf bem ©taubpunft jener 3^it unb müf^
fen oon biefem ©eftdjtSt'unft auS beur=

teitt merben; befannt ift, baß ein 9Jciferere

oon U)m bei feinen Sebjeiten (1821) unter

bie regelmäßigen Äarmodjenauffür;run=

gen ber ©irtinifcben Kapelle aufgeuom=
meu mürbe (atlfäbrlieb meebfetnb mit bem
2ftiferere 5lllegriS unb bem SSajS). 2>aS

§auptmerf SainiS, gu beffen StuSarbeU

tung er einen großen Seil feiner SebenS=

geit oerbrauebt fyat, ift bie 93iograpf;ie unb
^^araftertfiif^atefirinaS(»Memoriesto-

rico-critiche delle vita e delle opere di

Giovanni Pierluigi daPalestrina etc.«,

1828), bie oonßanbler inSSeutfcbe über*

fefct mürbe (mit Stnmerfungen oon ®tefe=

metter, 1834). 2tußerbem bat er einen @f=
fat; über antife9ftr;t)tljmtf' (1820) unb eine

febarfe Ärtttf über eine preiSgeffönte oier=

porige Motette oon©antucci gefebrieben.

$ttj, Sommafo, geboren um 1650

$u (Sreoatcuore bei Bologna, mar £enor=

fänger in ber päpfttieben Kapelle, 1713

^apettmeifter, jtarb aber febon 22. ©ej.

1714. 39. ifi ber ^omponift beS berü^m=

ten SJttferere, metcbeS in ber päpfitieben

^apette in ber Äarmocbe abmeebfetnb mit

oenen MegriS unb 33aintS gefungen mirb

(oeröffenttiebt in ben Sammlungen ber

päpfitieben ^apetlmufifen ber tomodje
[turnet), (S^oron, ^eterS]). (Sine 2tn=

gabl anbrer ^ompofitionen SSafS liegt im
SO^anuffript in römifdjen 33ib(iot§efen.

Safer (f^r. 6e^!et), namhafter engl,

^ompouift, geb.!768su(Sreter, gejt. 1835;
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©djüter von 20. (Sramer unb ©uffcf in

Sonbon, fpäter Organifi in ©tafforb,

1801 311m SDoftor ber SOcuftf gu Orforb
promoviert, ©eine §auptroerfe finb 2ln=

tbemä, ©tee§, Orgetprütubien (volunta-

ries), $tavicrfonaten 2c.

JBoffoIautcuS (aua) Baccalarius,

freutj. Bachelier, engt. Bachelor), ein

früher auf cilkn Univerfitäten üblicher,

jefct nur nocb von engtifcben unb einigen

beutfcfyen Univerfitäten verliehener afa=

bemtfa)er ©rab, ber niebriger ifi alz ber

SDoftorgrab unb in ber 3fteget biefem vor=

auszugeben fyat. »gl. Eoftor ber smuft*.

»aiaftrete, 9JUU) Sltereieroitfd), geb.

1836 ju iftitynii Dtorogorob, trat fd)on

als ®nabe mirroirr*enb in ^onjerten auf,

abfotvierte aber baS ©tounafium unb be=

30g bie Univerfttät Äafan, um 9)catlje=

mätif unb Diaturroiffenfcbaftcn gu fhtbie=

ren, faßte bann im 5lserfet)r mit 2t. litis

bifcf)ero ben(5ntfdjlujj, fidt> gang berSOcufif

git roibmen. 1855 trat er in Petersburg
mit großem (Srfotg als Panift auf. 1862
grünbete er mit Samat'in bie »Unentgett=

lidje ÜJcujtffdjute« unter bem Sßroteftorat

beS©rof3fürften=£t)ronfotgerS. 1865 ging

er nadj $rag anS tfd^>ecr)ifc$e Sweater, um
©tinfaS »ühtBtan unb Submiüa« eingu*

ftubieren. ©eit 1867 birigierte er allein

bie Unentgeltliche Sttuftffcbule, leitete

1867—70 auef) bießongerte ber SKuffifeben

äJcufttgefettfcbaft, gogfieb aber 1872 gäng=

tief) inS Privatleben gurücf. 33. bulbtgt

ber 9tid)tung Bertiog=Sifgt. ©eine ipaupt^

roerfe finb: Ouvertüren über rufftfebe,

fpaniferje unb tfdjec&ifdje £()emcn, 2Jcufif

ju »$önig ßear«, eine ortentaU[cr)e ^ßt)an=

tafte für ßlavier (»Slamey«), $tavier=

ftücfe, $tavierarrangementS von Ouver=
türen von ©tinfa unb Sßerfioj :c. foroie

eine ©ammlung rufftfeber SSolf^tieber.

!8alalaifa, ein primitive! guitarren=

artige! ©aiteniuftrument, baS in ber

Ufraine gur Begleitung ber BotFSgefänge

in ©ebraueb tft; aud) tn ben Rauben ber

3igeuner trifft man eS biSroeilen.

Balancement (frang., fpr. baianafi*

mdng), f.
v.ro. Bebung (f. b.), eine ©piet=

manier auf bem £taiüd)orb.

Salin, 2 üb vi co, ßirdjenfomponifl

um 1600, ßapeltmeifter an ber 2tntoniuS=

firebe ju ^ßabua, fpäter am giofjen $ran=
giSf'anerflofter gu Benebig, mit %oi>.

©abrieft unb Oratio Becdji Herausgeber
beS 1591 bei ©arbane gu Benebig erfcbie=

neuen ©rabuatS unb StutipfyonarS. Bon
feinen $ompofitionen finb erhalten: 9Jcef=

fen (1584), GantioneS (1576), 2Jcotetten

(1578), Ecclesiastici concentus (1606).

aSalDeneder, SfcifolauS, geb. 27.

SJcärg 1782 su Üftaing, (Sfyorbireftor am
©tabttljeater in granjffurt a. Tl. unb
9Jcitbegrünber bei »SicMjaberfongertS«.

auS bem ber (Säcifienverein hervorging,

fdjrieb 2;beatermufifen, audjßfavierfadjen,

Sieb er, Biotinfrücfe jt

aSalfcetoin, f. asauibetoijn.

SSaife, StR i et) a e r Sßittiam, einer

ber bebeutenbfien neuern englifdjen Born-

ponifien, geb. 15. 2Kai 1808 ju ©ublin,

geft. 20. Oft. 1870. 23. ifi einer ber roe=

nigen (Snglänber, roetdje ftcb ber Ovcrn=
fomvofttion juroaubten, freilieb o^ue bie=

fer ^unftgattung irgenbroelcbe neue ©ei=

ten absugeroinnen, benn 23. roar nur ein

italienifcber Overnfomvonifl englifeber

Slbftammung. ©djon mit 17 3a^en
(1825) ging 93. mit einem reiben @ön=
ner nacb S^Ueit unb ftubierte unter

^reberici %u 3^om ftontravunft foroie

nacb^er gu 2Railanb unter ^ilivvo ©alli

©efang. ©ein erfter größerer ^om=
VofitionSverfuc^ roar bd% Ballett »La
Perouse« für ba§ ©calat^eater (1828).

3n bemfelben 3^^ trat er juerft unter

Dfoffini al! erfter Baritonift in ber 3ta=

lienifeben Over gu ^ßari! auf. Bi! 1835

fang er an verriebenen italienifa^en

Bühnen, braute gu Palermo, ^avia uud
2Jcaitanb eigne italientfct)e Overn gur

21uffü§rung unb verheiratete ftcb mit

ber beutfdjen ©ängerin graut. 3^ofen.

Dcadj (Sngtanb juruefgefebrt, feierte er

nun boVVelte Xhumvbe at! Äomvonift
unb ©änger. ©djnelf folgten einanber

bie Dvern: »©ie Belagerung von 0to=

cbeüe«, »©a! 2)?äbcben vonSlrtoiS«, »Ca-
tharineGrey«, »JoanofAre«, »galftaff«

unb »ßeolantfye«, in roelcb te^terer aua)

feine ©attin auftrat, »galfiaff« rourbe

in ^er 2^ajefiv'! Spätre aufgeführt,

bie übrigen im SDrurr^tanet^eater M3 au,f

bie le^te, roeta^eB. al! fetbftänbigerOpern*
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Unternehmer int Styceum aufführte; ba§

Unternehmen fyatte feinen (Srfolg, unb 33.

ging baljer balb nacfj *ßari§, tr-o er in ber

Opera comique »$)ie SBfumen ber Siebe«

u. »$)ie trier£aimon3finber« mit großem
©rfotg fyerau§brad(jte. 1843 folgte im
©rurtylanetfyeater »3)a§ 3igeunermäb=

djen«, feine berüljmtefte Oper, bie über

bie meifien großem europäifcben 93üljnen

ging, 1844 »$)a§ aRäbdfjen t>om2TCarrug=

ptafc«, 1845 »®ie 3aubertn« unb für bie

$arifer ©rofce Oper »©er ©tern tion ©e=
t>itta«. SGöeiter^in folgte nodj eine SMIje

anbrer Opern, bod) fing 93alfe§ ©tern

allmäl)licb an ju finfen. 1846 befugte er

SBiew, 1849 Berlin, 1852-56 Petersburg

unb £riefi, Opern gur Sluffüfyrung brin=

genb unb ©etb einljeimfenb. 1857 trat

feine £odjter SSictoria jum erflenmal

aB ©ängerin in ber ^talienifcben Oper
im Spceum auf. ©eit 1864 lebte 95. auf

feinem Sanbgut Sftotonet) SIbbet) in #ert=

forbft)tre. 1874 hmrbe feine 93üfte (oon

SJttallempre gefertigt) im 9Seflibüt be§

5Druri)lanet^eater§ aufgehellt. Slufjer fei=

neu Opern $at er audj Kantaten, 93alla=

ben je. gefdjrieben. 93alfe§ ©orjüge waren
eine aüfcerorbentfidje 2eict)tigfeit ber ®on=
jeption unb natürlicbe Slnlage für eine

anfpred&enbe 9Mobif , feine Mängel btö

geilen aller ©elbfifritif unb emftfyafter

©ammlung ju gebiegenerer Slrbeit.

Sttlg Reifet eigentlich eine Sierljaut

unb $n>ar nidjt eine am 93aucfj aufge*

fcfjlifcte, fonbern eine möglidjfl intaf t ab=

gejtreiftt, bie fidj baljer mit wenig 9*acb=

Ijilfe atä ©djlaudj ober SCßinbbeljäfter be=

mtfcen läßt, ©ie prtmittojk ©eftalt beä

93atge§ in teuerer 93ebeutung treffen tx>ir

beim ©ubelfacf , bem 9SoraImen ber Or=
gel, bereu Sßttnbbeljälter baljer aueb jefct

noefj trofc i^rer gan§ seränberten ®on=
jtruftion 93älge Reifen, ©er 29. be§ ge=

wölmttcben©ubetfacf3wirbt>onbem©pie=
ler be§ 3nftrument§ t»oU SEBinb gebtafen;

bagegen finb aud) fdjon bie einfachen
93älge ber eigentlichen Orgeln etwa wie

unfre ©djmtebebälge fonftruiert, b. f).

^umpwerfe. 3e nadj ifyrer gorm unb
ber 2lrt be§ 9lufjteljen§ unterfdjeibet man
galtenbälge unb Äaftenbälge (Gr;=

Unberbälge), Duerbälge (5Diagonal-

SBtuftf!

bälge) unb *Parallelbälge (§ortjon=

talbätge) unb je nadj ben't>erfc|tebenen

3wecfen ©djöpfbälge unb 9Dtaga3tn=
bälge. (Sin ©iagonälbalg mit nur einer

gälte Reifet ©pannbalg.
»ttlgflttbiS^f.Clavig.

JBoüoUcCital. Balläta, fran*. Ballade,
engl. Ballad), urfprüngttdj f. v>. w.
XansliebO ital.ballo, »Xanj«); bie 93e=

beutung einer eptfcb = fyrifdjen ©tebtung,

auggeftattet mit fagenljaften, p!(jantafti=

fdjen 3ügen, Ijat bie 93. in ©djottlanb unb
(Sngtanb gewonnen. ©ie9Sefanntfdjaftmit

ben febottifdjen 93aUaben fceranlaßte @nbe
be§ vorigen Sa^r^unbertg unfre großen
©ic^ter ju i^ren SöaHabenbidjtungen, o^ne
ba§ fie aber $tt)ifcljen 3ftomanje unb 93.

eine burdjgefüljrte Unterfcbeibung macb=
ten. ©ie mufifatifdje gorm ber 93. ift eine

nod) unbefttmmtere al§ bie poetifdje. ®e=
fangftüc!e ^ei^en 93allaben, n>enn fte er=

gä^lenb gehalten finb; ©icbtungen^elc^e
bie ^ßoetifer jn>eifello§ 31t bm Dlomanjen
rennen, finb al§ ©efangfiücte ebenfo un=

^toeifet^aft 93allaben. ©ie 93. ift nac^

heutigem ©ebraueb eine erjä^tenbe ©icb=

tung, bie für eine ©ologefangftimme mit
®taoier= ober Orcbefierbegleitung gefegt

ift; nürb fie mufüalifcb "breiter au§ge=

fütjrt mit (5§bren, uerfd^iebenen ©oli 5C,

fo ^ei|t fie febon Ttict)t mebr 93. (wenn
aueb einige ^omponiften bie 93ejeidgnung

in fotdjen fällen gebraust ^aben). Um
bie UnfTarl)eit be§ 93egrtffg fcollftänbig ju

macben, ^at fieb audj bie reine ^nftru=

mentalmufif be3 9^amen§ 93. bemäebtigt,

unb nur Ijaben ba^er je^t ^lat>ierballa=

ben, 9Siolinballaben,Orcbefterballaben ?c,

bie ^alb unb Ijalb ^ur ^rogrammmufif
gereebnet toerben muffen, n>eil fie fid) fo

geben, at§ fyaht fieb ber ®ompomft etvoa§

SßeftimmteS babei gebadjt. ©oeb bürfte e§

immerhin einige ©ebnuerigfeiten macben,

für (5l)opin§ 93aHaben na^utr-eifen,

tt>arum fie biefen tarnen führen. @§ wäre
ju wünfcljen, bafj bie Äomponiften ben

tarnen 93. für in üttuftf gefegte SSattaben-

bic^tungen referoierten (aueb für foldje,

bie atg (S^orwerfe be^anbelt finb) unb

pdjfienä auf 3nfimTnentaln)erle mit

Programm au§be^nten.

Ballad-opera 9 bei ben (Snglänbern

5
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eine Oper, bie ficb in ber £auptfadje aus
SBolfSliebern aufammenfefct; baS erflc

33eifpiet einer folgen war 3^n @at)S

»23ettleroper« (1727).

äJaflarfc (fet. Baader), berühmte franj.

SRotenbrucferfamüie, außer $. Slttatgnant

bie ättefte ^ßarifer fttrma auf biefem ©e=
biet. Slttaignant fdEjeint etwa um biefelbe

ßeit geftorben ju fein, als SR ob er t 33.

anfing ju brucfen; teuerer erhielt 1552
DonJpeinrid) II. baS patent als alleiniger

föniglicber £ofmufifalienlieferant (seul

imprimeur de la musique de la cham-
bre, chapelle et menus plaisirs du roi)

in@emeinfd)aft mit feinem (Schwager unb
Slfjocie Morien 2e SRolj. 2luf t&t patent

podjenb, baS bem jebeSmaligen ©efdE)äftS=

erben erneuert würbe Oßierre 1633,

«Robert 1639, (5b. ß^rijtop^e 1673,

3ean SSa^tifte Gfyriftopbe 1695, 6§ri=

ftopfye 3^an §raucoiS 1750, ^ierre
Robert Gfjriftopbe 1763), Ijat bie gami-
lie Don btn gortfd)ritten ber SDrucferfunft

feine Sftotig genommen unb bcbiente fid)

nodj 1750 berfelben £r;pen roie ju 2lu=

fang, nämlicb ber 1540 oon ©uillaume
le 33e (f. b.) angefertigten, bereu ^unjen
^ierre 23. um 50,000 ßioreS erworben

fyatte. SDiefelben finb für ifjre Qtit ^
gaut unb beutlid), nehmen fidt) aber frei=

iid) im oorigen Saljrfyunbert neben benen

eine» 3- SBreitfopf altertümlich auS. $)ie

5luf£)ebung ber patente 1776 machte mfc
lia) ben 2Sorred)ten ber 23a(larbS unb ba=

mit il)rcr girma ein (Snbe.

»aUctt (ital. Balletto, Don ballo,

»ianj«) nennt man fyeute fowoljl bie in

Opern eingelegten (manchmal jur £anb=
lung in fefyr lofer 23e$iel)ung fte^enben)

Xänje, bie in ber Derfd)iebenartigften SSeife

aus ^ßaS Der ©olotänjer unb (5oo(utio=

nen beS Corps de ballet befielen, als audj

ganje 53ül)nenftücf e , in benen nidjt ober

bod) nur wenig gefproeben unb gefungen,

oielmcfyr eine£anblung nur burd) $ßanto*

mimen unb Sänje bargeftellt wirb. 23eibe

Slrten beS SßaUcttS ^aben ein beträft;

lidjcS 5tlter, aud) wenn wir Don ben ge=

mefjenen Xangbewegungen beS (SljorS ber

altgried)ifd)en Xragbbie abfegen. $an=
temimen mit DJiuüf, meift ber ftriedjifdjcn

:DiV>tt)ologie entnommene «Sujet» bcl;an=

belub, mit allegorifcber 93ejie^ung auf

anwefenbe gürftlidtfeiten waren bei 93er=

mäf)(ungSfeierlicbfeiten an ben £öfen in

Italien unb $ranfreid)fa>n im 15.2» aljrb.

nid)tS (Seltene^ ; biefelben untertrieben

ftdt> Don bem mobemen »großen« SB. brins

jipieU" faumtrgenbwie. $)er2lufwanb,ber

für fotcr)e 5luffüf>rungen gemalt würbe,

war ein ganj bebeutenber. 5lber audg bie

eingelegten 23atlette finb alt; Xänje mit
ober ofjne© efang inmitten ober am<Sd)luf$

Don Stragöbten (in 5ftadjal)mung ber an=

tif'en 6l>ortänse) famen ebenfalls bereits

im 15. 3aW üor - ©^e entwicfelten ftd)

aber fd?on in ben erften ßeiten ber Oper
ju ber feltfamen ©cftalt ber BtDifcbem

aftSballette (^ntermebien), welche in bie

^anblung ber Oper brud)jtücfweife eine

ju berfelben in keinerlei 3ufammen^ang
ftet)enbe jweite ^anblung einfeilten. —
2)er 9^ame balletto für eme oollftänbige

Saltettoper, in ber aber audj gefungen

würbe, fmbet ftc3r> febon 1628 (»5Die S3e=

freiung ^tuggieroS oon ber Snfel ber 511=

cina«, £id)tung Don ©aracinelli, -Dluftf

oon (Saccini). SSefonberer ©unft erfreu=

ten ftdj bie Ballette am franjöfifdgen £of,
wo nid)t nur ber ^ot)e 2lbel, fonbern bie

Könige felbft mittanjten (fiubwig XTTT.

1625,2ubwigXIV. febr häufig); befonberS

Ratten fidt) gur 3eit ßubwigS XTV. bie 23at*

lette ber Ouinault=2ullr;feben Oper r)bcl>=

fter ©unft 311 erfreuen. (Sine wefentlicbe

Umgeftaltung erfuhr baS 23. bureb 5Ro=

oerre (geft. 1810), ber bem Xanj feine ge-

bübrenbe untergeorbnete Stellung anwies
unb bie auSbrucfSoolle Pantomime in

bm 23orbergrunb ftellte; er ift ber eigent=

liebe <5d)öpfer beS mobernen 93aHettS.

©altjjafarOöaltaäarini), genannt
be 23eaujot)eulr (jpt. boty'ftoajs^), ge=

bürtig auS ^ßiemont, ein oortrefflicber

©eiger unb 3"tenbant ber £ofmufif
^einricbSHI. oon ^ranfreieb, entwarf unb
arrangierte baS berühmte »Ballet comi-
que de la reine« jur 23ermäblung ^Öiars

garetenS oon 2otl>ringen mit bem ^erjog
üon So^enfe (1581), baS ben Anfang
maebte ju bem nacbmalS fo feljr beliebten

großen 53aUett. $)ie %Ru[rt war aber niebt

Den 53., fonbern Donbenßammermufifern
*i5eaulicu unb Salmon.
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8ttU^ttfttr*3fl0tCttCC (fj»r. -ffordngIT),

£enri STiat^iaS (Söaltljafar, ge=

namtt23.=fr), geb. 21. Oft. 1844 gu Strien

(Belgien), ©cbüler oon getiS am 23rüffe=

ler ßonfer&atorium, feit 1863 mit einer

Softer beS3nflrumentenfabntanten$fo=
rence verheiratet, oon beffen^nfirumenten
er inSftamur eine9ciebertage Ijat; fleißiger

unb talentvoller®onu;onift(Ofcern, ©üm=
Päonien, Missa solemnis, Kantaten i'c).

!8anö)ieri (for. «ijeti), Slbriano, gebo=

ren um 1567 ju Bologna, gcft 1634, $u=

erfiOrganift$u3mota,ftoäterOlioetaner=

möndj im ©t. 2fticbaelSflojler $uBologna

;

mar ein [einer 3eit angesehener ®omfco=

nift, von bem uocb ga^Ireic^e Sßerf'e ertyak

ten finb (Neffen, Sfrlabrigale, ßango?
netten, ßivdjenfonseute :c); midjtiger für

unfre 3eit finb aber feine tljeorettfdjen

©Triften: »Cartella musicale sulcanto
figurato« (2. Stuft. 1610); »Direttorio

monastico di canto fermo« (1615) je.

SSgl. audj Sßobifattonen.

»ttttd, Ä a r t, geb.27.9M1811 8u2ftag=

beburg, ©fixier 33. ÄleinS unb 2. Sergerg

in Berlin unb %. ©djneiberS in £)effau,

madjte 1831—32 mit bem SDidjter ßarl
Slleranber eine längere Steife nacb 3ta=

tien, lebte bann in Sftagbeburg, Berlin

unb Seidig, ffcäter in 2>ena unb £übin=
gen unb feit 1840 in Bresben, ©eit

1861 mit einer Stmerifanerin oerl)eira=

tet, Ijiett er fieb audj ein 3fc§* in &orb=
amertfa auf. 33. ift einer unfrer ange=

fefyenften mufifalifcben ®ritifer unb ge=

niefct aucb als Sieberfontponift 2tner=

tennung; aufcerbem erfdjienen ®taoiev=

ftücfe, (Sljorlteber je. (Sine ERet^e bisher

unebierter älterer SGBerfe (©onaten oon
©cartatti unb Sftartini, Strien Don
@tucf je.) fanben in il)m einen fcortreff=

lieben Herausgeber.
Banda (Hat., franj. Bande, engt.

Band), 33anbe, SDhtfifbanbe, mar früher

eine burcbauS nidjt geringfcbäfcenbe 23 e=

jeidjmtng für ein SKuftfcljor, befonberS

für SfaSmufifen; fo ijtefcen %. 93. auefy

bie 24 «iolonS SubmigS XIV. Bande,
beSgleicljen bie 24 gibbter« ßartS n. oon
(Sngtanb King's private-band xz. %m
italienifcben Qtoernordjejler ift B. ber StuS-

biucf für ^n (5l)or ber SSledjbtäfer unb

©dEjtaginflrumente; audj ein etma auf ber

23üfyne oorfommenbeS Ordjefter tjeifct B.
äBan&0fa(ffcan.,23anbolon, 33an»

bora, Söanbura), lautenartige Snflrus
mente mit einer fteinem ober gröjjern

Sln^t ©ta^U ober ©armfaiten,' bie ge=

riffen mürben; toie bie $ßanbora, ^an*
bura, ^anburina, Sttanbora, Änbota,
3ttanboer, üftanbura, 2ftanbürcbeu, im
toefentlicben mit ber nodj Ijeute eriftieren=

ben?Olanboline(f.b.)ibentifcb. ssgr.Sautc.

»anifler (für. fiamuftet), 1) 3 ol) n, i>or=

trefflieber ©eiger, geb. 1630 ju ©t. ®iteS'
in % $ielbS bei Sonbon, cjeft. 3. Oft.
1679; marb oon ßarl II. ju weiterer 3Ser=

Dollfommnung nacl) §ranfreicb gefebieft

unb bann als ÄapeHmeifier ber fönig=

liefen ^rioatfapeae (King's band) ange--

ftellt. ©Pater mürbe er enttaffen, toeil er

geringfe^ä^ig bon ben englifeben ©eigern
gefproeben, unb lebte nun bi§ ju feinem
2ob al§ ©ireftor einer 5mufiffcbute unb
3Seranftalter oon ^on^erten in Sonbon.
33.fc^riebeinea)cuftfsu©aoenantS»eirce«

fonüe gemeinfebaftlicb mit ^el^am ^um=
pljrety $a @t)afefpeare§ »©türm«; ferner

Sieber, 3Siolinleftionen je. — 2)3ot)u,
geboren um 1663, geft. 1735, ©o^u bei
oorigen; mar erfter SSiolinijl am £)rurty=

lanetbeater, febrieb einige X^eatermufifen
unb mar Mitarbeiter oon % $piat)forb§

3Siolinfc6ule »Division violin« (1685).
$anjo, ein SieblingSinftrument ber

amerifanifd)cn Sieger, btö biefelben au§
5lfrifa mitgebraebt fyahm, mo e§ fieb un=
ter bem tarnen 33ania oorftnbet. ©aS
23. ift eine2lrt©uitarre mit langem £al3
unb einer 2lrt Trommel als ©d^aUförper
(eine über einen nacb rücfmärtS offenen

$ing gefpanute ^aut). @S fyat 5—9 ©ai=
ten; bie ä^etobiefaite mirb mit bem Qau-
men gezielt unb liegt neben ber tieffteu

oon ben anbern.

JBanti, 33rigitta, geborne ©torgi,
©ängerin, geb. 1759 gu ßrema (2ombar=
bei), geft. 18. gebr. 1806 in Bologna;
mürbe als (Sfyanteufe in einem (Safe p
?ßart§ entbeeft unb maebte bureb it;re |err-

licbe ©timme grofjeS 3tuffe^en in 5pauiS

unb Sonbon, oermod)te inbeS niebt, fieb

bie fe^tenbemufifalifcbe 33ilbuug noeb an-

zueignen, fonbern blieb jeitlebenS ^atur=
5*
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fängerin. 21uf ifyren Reifen in ©eutfcfc

lanb, Öfierreidj unb Italien feierte fie

große £riump§e; 1799—1802 mar fte in

fionbon als ^ßrimabonna engagiert unb
lebte bann mieber in Italien.

Sajitifie (eigentlich Saptifie Sinei,

fiir. batift ana), berühmter ©eiger um 1700,

Schüler oon ßoreüi, machte Stuffeijen in

?ßariS, ging fpäter nadj *ßolen, mo er als

ßapellmeifler ftarb. (Sr §at einige 93io-

linfonaten unb Sonaten für gmei 2Ru=

fetten gefdjrieben.

350t, f. Strophe.

Bar (engl.)/ £<***/ £aftfrrid&.

^arbacola (33arbarieu, 33arbe=
rau), f. »arbiteau.

93arüartni, 2Jcanfrebo 8upi, ^©m=
ponift um bie $ftitte beS 16. 2>afjrlj., uon
bem aud) einzelne Motetten in Sammele
merfen unter bem einfachen tarnen 2 up i

(j. b.) oorfommen, ber aber bie Chiffre

einer ganzen ERei^e anbrer SJceijler jener

Beit ijt.

SBar&ereau (fer. barb'ro§), ^at^urin
SlugufteSait^afar, geb. 14.^oö.1799

au q3ariS, geft. 18. 3ÜIi 1879; Schüler

oon diäfya. am ßonferüatorium, erhielt

1824 ben großen SftömerpreiS, toar einige

ßeit ftapellmeifier am £fyeätre francaiS,

lebte lange 2>a§re mit fyiftorifdjen Stubien

befdjäftigt unb als SDcujtflefyrer in $ariS,

mürbe 1872 jum KompofitionSprofeffor

am Konferoatorium ernannt, oertaufcbte

aber biefeS Sefyramt gegen baS beS 9ßro=

fefjorS ber ^ufitgefcf)icbte, baS er balb

mieber niebertegen mußte, meit i^m alles

Talent ?um Sieben fehlte (fein 9^act)folger

muroe (5. ©autier). 33. Ijat oeröffentlidjt:

»Traite theorique et pratique de com-
position musicale« (1845, unooltenbet)

unb »fitudes sur l'origine du Systeme
musical«_(1852, ebenfalls unoottenbet)

SBarMeri, 1) (Jarlo (Smanuete bi,

geb. Iö22 $u ®enua, geft. 1868; Schüler

SftevcabanteS in Neapel, OpernfapettmeU

fter an oerfdüebenen italienifdjen 33ülmen,

fobanu 1845 am $ärntuertbortfyeater ju

3$ien, 1847 am ftenigSftäbtifdjen £{jea=

ter ju 33ertin, 1851 in Hamburg, 1853 in

dlio be S^neiro, prbatifierte 1856—62 in

®ien unb mar bann MS $u feinem Xob
$apellmeifler am 51ationatt^cater gu $efi.

35. Ijat eine Stnjaljt Opern gefdjrieben,

oon benen befonberS »^erbita, ein 23in=

termardjen« über oiete beutfdje Sühnen
gegangen ijt.— 2) Francisco 2lf enio,

geb. 3. 2lug. 1823 ju 2ttabrib in befd>ei=

benen SBerljiältniffen, fhtbierte am borte

gen ßonferoatorium ßlaoier, Klarinette,

®efang unb ßompofttion, mar $uerft ®la=

rinettift in einem 2JtilitärmuftfforpS unb
einem fleinen £t)eaterordjejter, ging bann
als (Sfyorfüljrer unb Souffleur einer ita=

lienifägen Operntruppe in baS nörblic^e

Spanten (^amplona, 33ilbao:c), über=

naljm eineS 5£agS für einen erfranften

Sänger ben Safilio im »33arbier« unb
marb nun für einige Qtit OpernfSnger.

1847 nadj 2Jlabrib ^urüdfgefe^rt , lourbe

er Sefretär ber OefeKfd>aft für S3egrün=

bung eineS 3ar5ue ^at^ eater§ (fomifetje

Oper), 2ftuftfreferent ber »ülustracion«

unb oerfdjaffte fidt> Renommee als Wlu-

ftfteljrer, jugleicg fleißig fomponierenb.

1850 braute er feine erjte einaftige £ar=

juela »Gloria y peluca« fyerauS unb
mürbe nun, befonberS naebbem 1851 bie

breiaftige 3ar 3ue ^a »Jugar con fuego«
gefolgt mar, fcfmeü ber §elb beS JagS.

33., niögt nur ber beliebtefte »3arJue^ero «

in 50labrib (in 30 Sauren ^at er über 60
3arjuelaS gefc^rieben), ift audg ÜJiitglieb

mehrerer ^ünftlergefellfcbaften, auSge=

jeiebneter Dirigent unb tücbtiger 2Jhiftf=

gelcbrter. 1859 oeranftaltete er »Concerts
spirituels« in bem unterbeS erbauten

ßaquelatfyeater, richtete 1866 ftänbige

^onjerte flafftfc^er SCRuftf ein, auS benen

fiel) 1867 bie 9Jcabriber ßonjertgefeUfdjaft

entioicfelte (1868 gab er 50 Konzerte),

mürbe 1868 jum ^rofeffor ber Harmonie
unb 2Rufifgefcbicbte am Äonferoatorium
unb 1873 ^um üttitglieb ber 51fabemie ber

fünfte ernannt. 9*eben biefer oielfeitigen

5:^ätigfett fdjrieb er nodb eine große 2tn=

jabl Ördbeftenrerfe, ^prnnen, üJcotetten,

GbaufonS unb Slrtifel für muftfaliföge,

potitifebe unb gelehrte ßeitungen.

SorMreou (fpr. batbirob,, 33 a r b i r i a u,

33arberau, 33arbarieu, 33arb^rianuS,Sar=

bingant, 33arbacola), SacqueS, 1448
^apellmeifter beS ^nabendborS an 9?otre

3)ame ju Slntmerpen, geftoiben bafelbft

8. 31ug. 1491; ein fyoc$angefel)ener ^on=
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trapunftifer, befreunbet mit Eftubolf 2tgrU

cola, von £inctoriS alg Autorität cüiert.

SDie 2öiener £ofbibliotfyef enthält einige

toenige Sßkrfe von it)m im 2ftanuffnpt.

a3ar6tto8(33arbiton), ein attgriedj.

©aiteninftrument, bag 8tebltnggmffru=
ment beS Stlfäog, ber ©appfyo'unb beS

SInafreon zur Begleitung tjjrer ©efänge,
von beffen ßonjlruftion aber tveiter nidjtg

befannt ijt, alg bafj eg eine größere
2ln$af>l (Saiten Ijatte alg $itl)ara unb
Styra (#arfe?).

Barcarnöla (itat.), f. fdaxiaxoit.

SBarÖen Ijiefcen bie ©änger (£)tdjter)

bei ben alten Gelten in (Snglanb, ©c§ott=

lanb, St^nl) unb ©allten, tvo fie eine

befonberS bevorzugte, allvere|rte unb butdj

©efe^e gef^üfcte jtafte bilbeten. 3n ®at
lien unb ben von ben Römern unterjoch
ten Seilen Britanniens verfdjtoanben bie

33. balb, toeit bie Körner biefetben alg bie

5Rä(jrer be§ ^atriotigtnug jtyflematif et) ver=

folgten. %n 3rlanb Ijiett fid(j bag Barben=
tum big $ur ©djladjt von Bomte (1690),
in ©djottlanb bis zur Sluffyebung ber

(Srbgericjjtgbarfeit (1748). $)ie©ermanen
fyaben niemals einen bevorzugten ©än=
gerftanb gehabt, tooljl aber bie ©ran=
cänavier (f. ©falben), ©ag 2>nftrument,

mit bem bie 35. iljre ©efänge begleiteten,

toar bie (S^rotta (irifct) (Jruit).

SBaröt, ©iovanni, (Sonte.Bernio,
ein reidjer unb geiftootter florentin. @bel=

mann $u (Snbe beg 16. 3a§r§.
Ä
ber in fei=

nem £aug bie bebeutenbften Äünftler unb
©elefyrten von glorenj verfammelte unb,
toie eg fdjeint, perfönlidj ben 2lnfto§ zu
ben erften Berfudjen bramatifeger ®om=
pofitionen (Oper) in 9cadjal)mung ber

antiken Sragöbie gegeben fyat (»gl. Oper);

er toar übrigeng, tote ein ung erhaltenes

fünffiimmigeg Sftabrigal betoeift, felbfi

ein gefdjicfter £onfe£er.

Sarfctt, 33 ar biet,
f.

V. to. Barbenge=

fang; ber Slugbrutf ifi oon ßlopflocf in bie

beut[cbe$)idjtung eingeführt unbverbanft
einer falfd&en 8e£art einer ©teile beg £a=
ci tuS feine (Sntfle^ung (barditus flatt bar-
ritus; man fcblofc baraug, bafj aud) bie

©ermatten Barben Ratten); f. »arben.

Bardone, Viola di, ift f. o. to. Ba=
rtton (baS Sujirument), tvofyl nur eine

italienifdje ßorrumpierung beg le^tent

2Bortg, tväfyrenb bie aucb'vorfommenbe
Bezeichnung Viola di bordone ftd^ auf
bie neben bem ©riffbrett liegenben mit=
tönenben ober gerupften ©aiten bezieht.

»8l. »orbun.

darein, <ftame einer befonberg fanft

intonierten, in ber Siegel acfjtfüfjigen @e-
bacftjttmme ber Orgel.

BatQt, Sodann ^)einriß SGBil^elm,
auSgejeidgneter glötij!, geb. 23. ftoo. 1836
juSGBulffa^I beiSDannenberg (öannooer),
ift 2lutobiba!t, »ar oom 17.—24.SebenS=
jaljr glötifi im ^annöoerfd^en Seibregi=

ment, fobanneriterglötift im-^oford^efter

gu SDetmolb unb »irft nun feit 1867 in
gleicher ©igenfebaft im®en)anb§aulord^e=
fier gu Seipjig. 23. veröffentlichte eine glö*
tenfdgule (gorberg), oier ^>efte Orcbefter^

ftubien für glöte («Sammlung ber bebeu=

tenbfien ©teilen auS Opern, ©^mp§o=
nien 2C.) unb Bearbeitungen (2lrrange=

mentä) vieler flafftfcben unb neuern
Äompofitionen für %iött unb Klavier.

»arg^eer, 1) ßarl Souig, Biolinift,

geb. 31. SDej. 1831 su93üc!eburg, too fein

Bater 2)Zitg lieb 6er|)offapetle toar, erhielt

1848—50 als ©djüter ©po^rg in Äaf=
fei feine 2luSbilbung alg Btolinoirtuofe

unb tourbe fobann in ber ©etmolber £of=
fapette angebellt, ©en reic^lid^ gemehrten
Urlaub benu^te er gu tveitera ©tübien bei

©aoib (2eipjtg) unb 3oact)tm (bamalg
in Hannover). 1863 rücfte er in bie £of=
fapeUmeifierfiette ju ©ettnolb ein. 2luf

ga^lreic^en^onzertreifen bofumentierte er

fieb alg ein vortrefflicher Äonjertfpieler.

5ltg beim sJtegierunggtvedjfel in SDetmolb

1876 bie Kapelle aufgelöft tourbe, na^m
33. bießonzertmeifterftetle in Hamburg an,

bie er noeb innehat. — 2) Slbolf , 33ruber

beg vorigen, geb. 21. Oft. 1840 ^u 33üdfe=

bürg, toar gleidgfallg ©cfjüler ©po^rg unb
jtoar fein lefcter (1857—58), tote ©po^r
augbrücflidg in bem ifym auggeftellten

3eugnig bemert't. 2ludb er fuegtebei 3oa=
d)im feine le^te Slugbilbung, toar, toie

fein 33ruber, 3uerjigtvei3a^re|)ofmufifug

in ©etmolb, bann fünf %ai)Tt fonzert=

meifter in2Jcund()en unb ifi je^t (feit 1866)
Äonjertmeijier unb erfier Se^rer an ber

3Kufiffd|ule W SSafel.
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SSBatßiel, 23otbemar, ßomponift,

geb. 3. Oft. 1828 m 33erlin. ©ein 23a=

ter roar ber 1841 verftorbene ÜKuftfW&ver

2tbotf 23., feine SDhitter, Marianne, ge=

borne Sromlifc, mar merft mit $r. SEBiedE

»erheiratet. 58. ift beider ©ttefbruber von

Älara ©djumann (f. b.). Suerft von feU

neu Altern unterrichtet, rourbe er ftoä'ter

©djüler von Hauptmann, äftofcfyeleg,

!Rie^ unb ©abe am Seidiger ®onferva=

torium. Sftacbbem er einige $eit in 33er=

Im ^Privatunterricht erteilt t)atte, rcarb

er 2e|rer an ber Sftljetnifdjen ÜJcufiffdjule,

1865 2)ireftor ber Snjiitute ber Maat-
schappij tot bevordering van toon-

kunst m 2tmfierbam, 1874 ^rofeffor an
ber ^odjfdfnite für Sücufif in SBcrUn unb
1875 2Jtttgtieb beg ©enatg ber 2tfabemie

ber fünfte bafelbft. 33. ift bebeutenber

Snfkumentalromponift unb gehört atg

fotdjer ber Stiftung Robert ©ebumanng
au; mehrere Ouvertüren, eine ©t>mpt;o=

nie, ©onaten, £riog, Quartette, ein Ofr
tett, ©uiten k. befunbeu originelle (Sr=

frnbungSgabe unbgeiftreicr)e2lrbeit. 2ludj

einige (Sljorlieber unb ^ßfatmen für (5l>or

unb Drdjefter Ijat 33. veröffentlicht.

SJotttOtt (itat Baritono, 33arvjon),

1) bie fünfte alter männlichen ©ti mm=
gattungen, rodele bie2£ürbe unb ®raft

ber 33afjftimme mit bem ©lanj ber£enor=

ftimme vereinigt, alfo einüJUttelbing §roi=

fdjen Senorftimme unb SBafeftimmc; je

nad)bem fie met)r nadj ber §öbe ober nadj

ber £iefe auggebelmt ift, unterfReibetman
einen Stenorbariton unb 33afjbariton. ©er
Senorbariton ift vom ^etbenteuor fdjroer

ober gar nicbtmunter[c|eiben, ftenigfteng

finb viele £elbentenore nichts anbreg all

3Saritonftimmen, roetcfjenacr; ber §öl)e tun

befonberg auggebilbet roorben finb. 5Der

9?ame 33. bebeutet eigentlich »tieftönenb«,

ift alfo offenbar im #mblicf auf ben

Ijöfyern Senor geroäl)tt. Sie granjofen

nennen il)n basse-taille, b. §. tiefer %z-

nor, n>a§ bem völlig entfrridjt, ober con-

cordant (übereinftimmenb), vermutlich,

roeil er fidt> forooijl mit ben Senoren alg

ben ©äffen I>irtficr)tttd£> ber ©timmlage
ungefähr in Übereinftimmung befinbet

(A—fis', refv. G— g'). 3" neuerer 3eit

fc^reiben bie OvemfomVoniften gern für

33. ^auVtvartien, roa§ geroifj nidjt mm
fTeinfien Seit feinen ©runb in ber ©el=

tenfyeit guter unb gebilbeter Senore Ijat.

2)(Stn©treidjinftrument,bagie£t
veraltet ift, aber im vorigen ^aljrlmnbert

fidt> großer 33eliebtt;eit erfreute (ital.Viola
di Bordone ober Bardone). SDagfelbe

t)atte bie ©röfce beg Gello (refv. ber

©ambe) unb roar feiner $onftruftion

nadj bag 23afnnftrument ber Viola d'a-

mour, fofern eg fteben ©aiteu Ijatte, uu=

ter benen aber (unterm ©riffbrett) nodj

eine 2In$ar;l anbrev (9—24 ©tafylfaiten)

lagen, roeldje, roenn bag 3nftrument ge=

fvielt rourbe, mittönten, audj rooljl mit

bem SDaumen ber linfen §anb geriffen

rourben. Sie ©timmung ber obern ©aU
ten roar : ,fl E A d f h e'. prfl ftifotaug

(5fterl;a$i)
,

^>ar;bng ©önner, roar ein

großer Sieb^aber biefe§3"ßi'umentl, unb
§at)bn ]t>at ba^er eine große 2insaf;l von
^omvofitionen (175) für bagfelbe ge=

fc^rieben (125 ©ivertiffementl für 23.,

SSratfdje unb (Sello, 6 ©uo§ für jtvei 33a=

ritong, 12 ©onaten für 33. unb (Sello,

17 Äaffationen iL). 2)ie aWe^i^a^l ber=

felben ift burdj eine geuer»brunft jer-

ftört, gebruef t ift nichts bavon. 2lud^ mef)=

rere anbre seitgenöffifd^e ^omponiften fya=

ben für 33. gefc^rieben ($. ^aer, SBeigt,

(Svble, Riebet 2C.). ©a3 Snfirument rourbe

febon im 17. 3^^'^. gebaut, 5. 33. von 21.

©taincr (1660).

3)@in 33lecbbla§inftrument(33a=
riton^orn), bag feineg reeic^en, vollen

Song roegen auet) »(Suto^ouium« genannt

roirb, l)at, roenn eg in C ftef)t, einen Um=
fang vom (grofen) C big mm (eingeftrU

ebenen) b' ober, roenn eg in B fteljt (in

(e^term galt audj Seno rt üb a ge»

nannt), vom (®ontra=) ,B big mm (einge-

ftrtcbenen) as'. ©ag 3"ftrument*i^ in

ben beutfdjen S^ilitärmufifen eingeführt.

4) 3n ßufammenfe^ung mit tarnen
von Snftrumenten beutet 33. auf bie £on=
läge berfelben, 3. 23. 33ariton^orn, 1.

oben; 33aritonflarinette, f. Rtarinettc.

Saritonf^lüffel Reifst ber jefct ganj

au|er ©ebrauc^ gefommene F-©c^lüffel

auf ber Mittellinie —<y— .

Vette unb transponieren.
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»orfotölc (itat. foarcaruola, oon
barca, 23arfe), f. o. n>. itatienifdjeS ©djif=

ferlieb, ©onbotiera.

Carter, (partes ©patfman, geb.

10. Oft. 1806 ju 8at$, gefi. 26. ftoo.

1879; berühmter Orgelbauer suerft iu

Sonbon, f^äter in $ßariS, ber (Srftnber beS

»pneumatifcben £ebelS« (f. b.), toetcber

eine oottfta'nbige Umtoä^ung ber ©ptel=

art großer Orgefn bennrfte.

©ärmamt, 1) ^einrieb Sofepr),
berühmter Klarinettift, geb. 17. gebr.

1784 su ^otSbam, geft. 11. Suni 1847
in aftündjen ; bis 1806£autboijt in einem
berliner ©arberegiment, ft?äter£ofmuft:

fuS ju Mudjen. 33. mar befreuubet mit

SSkber unb Süieöerbeer unb t)at auf feinen

Konjertreifen £riumpbe gefeiert, roie toobl

fein Reiter Klarinettift. ©eine Kompo=
fitionen für Klarinette fieben nodj je£t

bei ben Klarinettijten in r)or)em 2tnfer)en.

—

2) Kart, ©obn beS vorigen, geb. 1820
gu Sßüncben, begleitete feinen SSater auf

beffen fpätern Kunftreifen unb seidjnete

ftcb gtetcbfaltS als Klarinettift rü§mlicb
aus. Sftacb beS 93aterS £ob rücfte er in

beffen ©teile als erfter Klarinettift ber

Jpofrapette ein. 2lufer oerfcbiebenenKom:

pofitionen für Klarinette Ijat er ftcb be=

fonberS burdj eine Ktarinettenfcbute ein

bleibenbeS ©enfmal gefegt.

»arnty, Sofepr), geb. 12. 2tug.

1838 ju 2)orf, ©cbüter ber Eoyal Aca-
demy of Music, SDirigent eines nadfj ibm
benannten (SboroereinS, ber Oratorien=
fonjerte unb beS 9ftor>at Gilbert s $all=

(SboroereinS foroie 1875 SDireftor beS

ÜJhtfifunterricbtS am ©ton (Sotfege ^u
Sonbon, bat fidt) aueb als Komponifi be=

tbätigt bureb Sßeröffentticbung beS Ora=
toriumS »^ebeffa« fotüie Keiner ©efangS=
unb ^nftrumentatroerfe.

SBarnett, 1) 3 ob", geb. 1. Suli 1802
ju 93ebforb, ©olm eines eingetoanberten

beutfdjen3uroelierS, ber eigentlicb93ern =

t)arb S3eer biefe, erhielt frü^eitig eine

grünbtiebe muftfaltfcbe SluSbilbung unb
trat bereits 1825 mit feiner erften Ope-*

rette: »93orm ftriibftütf«, ans Sampenltcbt
be» StyceumS unb entrotdette fieb fcbnetl

ju einem febr frudjtbaren 23übnenfom=
poniften; naebbem er eine grofje 3at)l

Iteiner 23üljneufKttfe gefdjrieben, bie teils

im Styceum, teils im Ottympic S^eatre
unb im£)ruri)lanetbeater ^urSluffübrung
famen, tfyat er feinen erften $auptfcblag
1834 mit ber»93ergnrnnpbe«, 1837 folgte

»©cbön3ftofamunb«unbl838»garinelti«.
1841 liefe fieb 33. in (Sbeltenbam als ®f-
fanglefyrer nieber. SDie £abl ber oon iljm

gefebriebenen (Sinjetgefänge foll gegen

4000 fein. SDrei Opern Darren noc| ber

erfien 2luffü^rung. — 2)3ol)n$rau =

ci§, 9^effe be§ oorigen, geb. 6. Oft. 1838
3U Sonbon, begabter Komponift unb gu=
ter ^ianift, greifebüter ber 9tfabemie,

fpiette bereits 1853 unter ©pobrS 5DU
reftion 2Jlenbet§fo^nS D moll-Kon^ert in

ber fteuen ^l)ill>armonifcben ©efettfebaft

unb trat 1860 im ©etoanbbauS ju Seip=

jig auf. S^on feinen Kompofitionen ftnb

beroorju^eben: eine ©mn^onie, f^m=
pbonifebe Ouoertüre, Ouoertüre gum
»Sßintermarc^en«, ©treiebquartette unb
Ouintette, $ianofortetrioS, einOratorium
(»2)ie 5lufer|tebung be§ SajaruS«), gtoei

Kantaten für bie 3ttuftffefie gu 33irming=

bam(»©er alte ©eemann« unb »^arabieS
unb $eri«) unb ein acbtfUmmigeS Tan-
tum ergo. $ür ba§ ajlufiffejt gu Sioer=

^ool 1874 febrieb er ein Ordjefterfiücf:

»Sieb be§ legten 2ftmfkel3«.

»ttton, @ ruft ©ottlieb, berübmter
Sautenfpielerunb £iftoriogra:pb ber Saute,

geb. 27. gebr. 1696 ju Breslau, geji 12.

3lprit 1760 in Berlin; lourbe 1727 gum
got^aifeben Jpoftauteniften unb 1734
jum Kammer t^eorbiften be§ ^reu§i=

fdben Kronprinzen, nacbmaligen Königs
griebridj IT., ernannt, ©ein §aupt=
roerf ift: »^ifiorifcb = t^eoretifcbe unb
praftifdje Unterfucbuna beS ^nftrumentS
ber Saute ic.« (1727); in 3^arpurgS »£t=

ftorifcb=fritifcben Beiträgen« (2. S3b.) bat

er noer) einiges ©rgänjenbe (»Beiträge«)

über bie Saute fotoie eine »2lbr)anblung

oon bem D^otenf^ftem ber Saute unb ber

£r)eorbe folgen taffen. (Sinige anbre 2lr=

beiten oon ibm (»Slbrife einer 2lbt)anb=

lung oon ber 2Jielobie«, »ßufätlige ®e=
banfenüberoerfebiebene Materien«, »3Ser^

fud^ über baS ©d^öne«, »9Son bem ur=

alten 5lbel unb bem ^ftu^m ber -äftuftf«)

ftnb oon geringerer QSebeutung.
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Sarortjton (griect)., toörtlidb: »tvag

tief uub l)ocb tont«), ein juerji 1853 von
derventt inßöniggrciti fonftruierteg 93lect>

blaginftrument ton toeiter 2Jcenfur mit

öem refpeftabeln Umfang vom kontra D
big jum eingetriebenen a (,D big a')-

$ärj}feife(23arpipe,£ärpipe2C.),
ein vielleicht nacr) einem vergeffenen93lag=

iuftrumcnt benanntet 3un9enPfeifen=

regifter (©djnarrtverf) in alten Orgeln
mit eigentümlich fonftruierten, faft ganj

gebecften Stuffäfcen, toeld^e ben Stönen

ettvag Srummigeg geben. Sie flingen

nact) ^ratortug »in fiel) hinein«.

Barre (franj.), 3:aftjtridt).

Sorte', 1) £eonarb, ßontrapunftift

beg 16. %afyxv). (audj 23arra genannt),

©djüter Sßillaertg
,
geboren gu Simogeg,

1537 gum ^äpftltct)en ßapellfänger er=

nannt, tvar 2ftitglieb ber vom $Papft anf

bag Stribentiner Äonjil (1545) eutjanb=

ten mufifalifdjen ©adjverjtänbigenfoms

miffion. 2ftabrigale unb 2Jcotetten von
iljm finb ermatten. — 2) 2tntoine, ein

geitgenoff e unb vielleidjt SSertvanbter beg

vorigen, ßomponift von SJcabrigalen unb
2>nt)aber einer SJcotenbrucferei $u Sftom

von 1555 big gegen 1570, fpäter nact)

üftatlanb übergeftebelt.

»ortet (for. baxxtf)), Stpollon Dttarie

Sftofe, t)ervorragenber Oboebläfer, 5ran=
jofe von ©eburt, geb. 1804, geil 8. 9Jcär$

1879; ©djüter von Sogt am$arifer$on=
fervatorium, Orcbeftermitglieb am Obeon=
tljeater unb ber $omifcben Oper

,
jule^t

an ber 3talienifd)en Oper gu Sonbon big

1874, 23erfaffer einer vorzüglichen»MU
(tänbigen 2ftett)obe beg Oboefpielg«, ber

eine 3teit)e ©onaten unb Grüben für Oboe
angehängt finb.

Jöorrett, 3ol)n, ^uftfmeifter am
Gfyriftugbofpital unb Organijt an ©t.

2ftaria at £ill ju Sonbon um 1710, $om=
ponifl einft in (Inglanb fet)r beliebter £ie=

ber, von benen eing in ®at)3 »SBettter-

oper« aufgenommen tvurbe, fotoie von
Ouvertüren unb Gntr'acteg.

Sorrinoton (ftt. bamngt'n), ©aineg,
geb. 1727 nt Bonbon, gejtorben bafelbft

11. 2Rärs 1800; ©tmbifug ju Eriftol,

fpäter Siebter in Sßaleg, tfi Serfaffer

mehrerer fteiner mufttatifdjer Sluffäfce,

worunter ein S3rief über ÜJcojartg 2tuftre=

ten in Sonbou (1764) fottne eine Sekrets
bung ber beiben altioaliftfdjen 3tttfru=

mente ßretvtt) (f. ©fctotta) unb $ib = (5orn

(£>ornpfeife).

Sorfontt, §rancegco, geboren um
1690 pi Succa, fam 1714 mit ©emintani
nact) Gnglanb unb trat in bag Orct)efter ber

Stalienii'djen Oper alg S^tift, ging aber

fpäter sur Oboe über, längere £eit t)atte

er eine lufrative (Stellung in ©djottlanb

inne, fet)rte aber 1750 toieber nacb 2on=
bon jurüct unb toirfte nun alg 23iola=

fpieler in ben £t)eaterorcbejtem ber Opern
unb von SSaurbaU mit. 93. veröffentlichte

eine ©ammtung attfcr)ottifcr)er Sieber mit

Safe, 12 SSiolinfonjerte, 6 ftlötenfoli mit

Safj, 6 ©onaten fiir jivet SSiolinen mit
^Ba§ unb 6 5lntipIkonen im^aleftrina=©til.

Sorfotti, Xommafo ©agparo
gortunato, geb. 4. ©ept. 1786 ju $lo=

renj
,
gejtorben im Slpril 1868 ju üftar*

feilte; begrünbete 1821 ju ÜKarfeitte eine

unentgeltliche ftäbtifebe DJiufiffdjute, bereu

SDüeftor er big 1852 toar. ©eine öerbf=

fentlicbten Sßerfefinb ßlaoieroariationen,

ein »Salvum fac regem« unb eine »Me-
thode de nrasique« für bie 2ftufiffrei=

fctmle (1828).

85ärte (auet) §^9 eO beifjen bei ben

Sabialpfeifen berOrgel bie bet)ufg befferer

2lnfpract)e befonberg ber eng menfurierten

pfeifen entmeber ^u beiben ©eiten beg

5luffct)nittg (üJiunbeg) ober bireft unter

bemfetben ober an beiben ©teilen jugleict)

angebrachten tleinen SSorfprünge. 2JJan

unterfebeibet bat)er ©eitenbärte unb
Ouerbärte.

Sartlj, l)6t)ri)tian©amuel,t)er=
oorragenber Oboeoirtuofe unö Äompo=
nift für fein Snifrmnent, geb. 1735 m
©lauctlau (©actlfen), gefl. 8. Suli 1809
in ^opentjagen, toar ©djüler oon % ©.
33act} an ber £t)omagfct)ule; er t)at nact>

einanber in ben Kapellen von jftubolftabt,

Weimar, ^annooer, ßaffel unb ßopen=
l)agen alg Oboif: getoirft. — 2) g. q3^i=
lipp (5. %., ©ot}n beg vorigen unb fein

9?act)folger alg Oboijt in ber ^joffapelle

ju^opeubagen, geborenum 1773ntßaffef,

veröffentlichte ©ammlungen bänifetjer

unb beutfct)er ßieber fotoie ein %V6ten?
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fonjert imb unterlief? Oboenfonaerte :c.

im aftamtffript. - 3) 3 o f e p $30$. 2lug.,

geb. 29. ©ej. 1781 31t ©ro&lippen (93öfy=

men), mar in 9Bien um 1810—30 ein

bodjangefefyener Äongertfänger (Xenorifl)

unb f. f. £offapeUtft. — 4) ©uftat>,

geb. 1818 $u SBien, ©obn be§ vorigen,

$ianifi unb ßomponift oon ©e[anggmer=

Jen, feit 1848 lange 3ett ©irigent be§

Sßiener 2Jtännergefangberein§. (5r mar
oermäblt mit ber berühmten Sängerin
Sßilbelmine£affelt.—5)ßarl£ einrieb,

geb. 12. %uli 1847 gu qMau beißöntg3=

berg i. $r. at3 ©oljn eines ßeljrerS , er=

fyielt ben erflen SKuftfunterricbt Don fei=

nem 93ater, 1856—62 fcon 2. ©teinmann
in spotgbam unb mürbe bann in 93erlin

©cbüterfcon 93ülom (1862- 64), 93ronfart

unb furge £ät *>on £auftg. 1868 mürbe

er Sefyrer am ©terafeben Äonferoatorium,

1871 an ber fönigt. -fcodjfdjute in93ertin.

33. iji ein sorgüglicber Älaoierfpieler, be=

fonber§ ein (Snfemblefpieter erfter Ouate
tat; mieberbolt fyat er erfolgreiche ®oitgert=

touren in ©eutfdjtanb unb (Sngtanb ge=

maebt, unter anbemmit2;ofepr;unb9tma=

lic Soacbim. ©a§ £rio: 93., be Styna,

^augmann erfreut ftcb eine§ fcorgügltcben

0tuf§. 93. ifi£ofpianijtbeS®ronpringen

unb ber ßronpringeffin.

Jöattljel, Sodann <5$rifHan, geb.

19. 2tpril 1776 gu flauen, geft. 10. Suni
1831; 2ftuftfbireftor in@reig, fpäter ^>of-

organifl gu Sittenburg (Sftacbfolger oon
Äreb8),ljat eine grofje3abl fircbticber$om=

pofitionen (104 Jahnen, Ofterfantate),

Orgelfiücfe tc. getrieben; gebrueft mür-

ben aber nur menige Sänge für Äla&iev.

!8artl}clcm0tt (fet. «tetemong), grannig
£ippotr,te, aeb. 27. 3uli 1741 äuSor*
beaur, geft. 20. Suli 1808 in ©ubltn;

batte in Sonbon grofje (5rfolge alä Opern*

fomponij* (beutfeb: »$elopiba§«, 1766;
»©er ftlufj ©famanber«, »©a§ Urteil

be§ $art§«, »©er 3aubergürtel«, »The
maid of the oaks«, 1774); 1770 mürbe
er Drcbeftercbef oon 93aurbalt. Waä) län=

gern Reifen in ©eutfcblanb, Stauen unb
granrreieb na^m er 1784 eine (Stelle in

©ubtin an. 93. bat eine größere ßatyl 2>n=

ftrumentattompofitiotten (für 93toline,

Orgel, ßlaoier) publiziert.

Sartöli, l)$ater(Sra§mo, geb. 1606

gu ®aeta, lebte, befannt unter bem 9ca=

men $ater Üftaimo, in Neapel, trat

fcbliefjlicb in btn Oratoriumöorben unb

fiarb 14. 3uli 1656 an ber $efi. ©eine

Kompofitionen (ÜJianuffript) merben in

ber ^Bibliotbef ber Oratortaner aufbemabrt

(Neffen, Jahnen, Motetten je). — 2)

© a n i e 1 0, geb. 1608 gu gerrara, geft. 13.

3an. 1685 in «Rom; geteerter Sefuit,

SBcrfaffcr eineä afujttfdjm 2ßerf8 : »Del

suono de' tremori armonici e delT

udito« 11681).
!Barljton, f. ^Bariton.

Bas-dessns (frang., f^r. u>v%ü, »tiefer

©opran«), f. r>. m. ÜJceggofopran.

IBaftti , §rance§co, geboren im $e*

bruar 1766 gu Soreto, geft. 25. 2Kärg 1850
in Sftom; ©cbüter be§ päpftlicben $apell=

meifter§ S^nnaconi in 3ftom, öerfab suerft

fleinere ^apellmeifterfieEen gu $oligno,

5ölacerata unb Soreto, mäbrenb eineDteibe

Dpern oon ibm über bie 23übnen ju 2^ai=

lanb, Sftom, gloreng unb beliebig ging.

1827 mürbe er jum©tubienbireftor (3eu=

for) am fonigtieben Äonferoatorium gu

2Jiailanb ernannt unb enbticb 1837 atg

ßapeßmeifter ber ^ßeteräfirebe nacb SRom
berufen. 93. ba* eine 30^enge fivct)lict)er

Kompofitionen gefcbrieben(2Reffen, Offer*

torien, 2Jiagnififatg, Motetten k.), aueb

ein Requiem (für 2>annaconi§ Seicben=

feier) unb ein Oratorium: »©amfon«.
SBafiliud Öct ©rofte, geb. 329 gu (5ä=

farea in Äappabofien, gefi. 379 bafelbfi

al§ 23ifcbof ; fott ftcb bebeutenbe 93erbieufie

um ben Ktrc^engefang ermorben unb bie

2lntip§onien eingeführt baben, meldje

bemnacb fein Beitgenoffe 2lmbrofiu§ in

2ftaitanb Don il)m überfommen bätte.

S5ap (griecr)., »©runblage«), ältere

93egeicbnung ber 93aßftimme, befonberg im
griecbentümelnbenl6.3abrb.,nattBassus.

»o8!if(|c Xrommci (frans. Bedon
de Biscaye), eine 2trt Tamburin, gu=

gleicb ^anbpaufe unb 3ftaffelinftrumeut.

Safe (itat. Basso, franj. Basse), 1) bie

tieffie ber menfcblicben ©timmgat^
tuugen. SJian unterfebeibet ben tiefen

(jtveiten) 93. unb bo^en (erjien) 93.(93afj=

bariton, f. »ariton); ber Umfang beö

93affeg ifi regulär F— f, ber tiefe 93.
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reicht etwa§ heiter Ijinab, in einzelnen

gälten big($ontras),B unb weiter,ber bolje

nid)t fo roeit (big [groß] A), wäfyrenb in ber

£öf>e bei beibett bie ®rcnje btefelbe ift

ober I>bct)peng um 1—1 V* £öne bifferiert

(inbem ber tiefe nur bi3 [eingefrridjen]

es', ber Ijobe allenfalls bis fis' hinauf:

fommt). 93eäüglid) ber Klangfarbe untev=

fcbeibet man feriöfe 93äff e, bereu SEon

ooll unb mädjtig ift, unb 93uffobäffe,
biemetft etn?a§ ©djreienbeg, minber (§bte§

Ijaben, unb für weldje ßungenfertigfeit

erfieg (SrforberniS ift.

2) Studj bieSnftrumente, werdjebte

tieften ^3arte ber 3ttffrumentatmuftfen

auszuführen Ijaben, Reißen 93äffe, unb jwar
t>erftet)t man unter 93. fctjIedEjttueg in

©eutfdjlanb jefct meifi ben Kontrabaß
a.b.), früher aber ba393ioloncetto a.b.),

unter Bassi (Söffe) bagegen (Selli unb
Kontrabäffe, unter £armoniebaß ba3

tieffte 93aßinfirument eine! £armonie=
ora)efter§ (93aßtuba, £eltfon ^c).

3) SDer tieffte $art einer Kompofition

felbft(t>gi. »a^, welker al§©tüfce,@mnb=
läge ber Harmonien eine befonbere 5(rt

ber 93efyanblung erforbert (f.Stimmführung)

;

in ben Komfrofitionen ber großen ^ßeriobe

beS imitatorifeben ©til» (f. Weberlänber), in

ber e§ eine felbftänbige 2>nfkumentalmuftf
big auf einfache Xanjfiüdfe nod) ntctjt gab,

eriftterte aud) eine 93aßftimme in unferm
©inne nodj nidjt, wenn audj getoiffe un=
abtx>eiglicr}e SftücrTidjten ftdj fdfon bamalS
geltenb matten (Ouarten= ober Quinten^

fabritte in Kabenjen). ©er (Srfinber ber

93aßjtimmc im mobernen Sinn ift 93ia=

bana (f. b.), fein Basso continuo ift eine

tuirflicr)e ©tü^ftimme. 'Xflo.n muß wobt
unterfReiben Basso continuo (® en e r a U
baß) unb gunbamentatbaß (franj.

basse fondamentale); ber le^tere, eine

(Srftnbung D'cameauS (audj ©runbbaß
genannt), ift gar feine reelle ©timme,
fonbern eine bei ber 2lnatofe einer $om=
pofttion t^eoretifd) fonftruierte, bie golge

ber ©runbtöne ber einanber fotgenbeu

Harmonien (f. ßiaugfoige).

4) 3n 3u(amnxenfe^uug mit tarnen
oon Snfimmenten G- 93. ©aßflarinette,

93aßpofaune, 93aßtromfcete , Basse de
Viole, Basse de Cromorne ic.) beutet 93.

auf bie Xontage be» 3"^untent§ (ogl. bie

einfachen tarnen), ^n ber Orgel bebeutet

ber 3ufa£ ®v Da
fc

bie ©timme mm ^ßebat

gehört; 5. 93. ©emSIjornbaß k.

Bassa (ital., »tief,Unter=...«)in93er=

biubung mit 8, 8va (ottava) bebeutet

bie Unteroftaöe. 2Sgl. \abbrematuten.

Saffaneflo, jefct oeraltete§ £otjbla§=

inftrument, bem ftagott oerwanbt, mit
bofcfceltem 9ftoljrbtatt, btö in ein trister-

förmiges 2Kunbfiücf gefieeft würbe; e§

t>atte audj einen gebogenen £alS (S) unb
würbe in brei oerfdjiebenen ©rößen gebaut

(als 93aß=, £enor= unb 5DiSfantinfrru=

ment). Bassanelli 8 §uß unb 4 $uß fom=
men in altern Orgeln als 9ftoIjvwerfe öor.

Saffani, 1) ©iooanni, Üttufif'leerer

am ©eminar ber 2JcarfuStird)e 311 93cne=

big um 1600; erhalten ftnb jwei 93ücr)er

»Concerti ecclesiastici« (1598 u. 1599)
unb ein 93 ud) oierfHmmiger Yangon ette

(1587).-2)®iooanni93attifta,gebo=
reuum 1657 m^abua, gejt. 1716; Äafcefc

meifter ber Kat^ebrale ju 93ofogna, 1685
51t ^jerrara; toar ein oorjüglidjer ©eiger

(Se^rer (Sorellü) unb fruchtbarer Kom=
^onift, beffen 35krfe fet)r gefc^ä^t waren
Sonaten (©uiten) für 9Sioline (Op. 1

unb Op. 5), oiele ©ologefcmge, üftotetten,

^falmen, ÜReffen :c. unb fedj§ Otern. —
3)© e r n im 0, geboren ju 93enebig,©c^ü=

ler oon Sotti, oortrefflic^er ©änger unb
©efangle^rer fonüe Komi?onijt oon Kir=

c^enmufifen (üfteffen, Motetten, 93eftern)

unb Opern (»Bertoldo«, 1718; »Amor
per forza«, 1721; beibe in 93enebig auf=

geführt).

Basse (franj.), f. »afe.

Basse contrainte (franj., fot. bä§

fongtrangt),
f. o. tu. Basso ostinato, S

Ostinato.

Basse -contre (frang., Tut. bäHongtr),

f. 0. n>. tiefe 93aßfiimme, wie Haute-contre
bie tieffte ber Ijoljen (weiblichen) ©tim=
men ift (5Ut, ital. Contr'alto).

Basse double (franj., fpr. u% bliebt),

ebenfo double bass (engl.,fpr.b5b6r)/ [•&•**>•

Kontrabaß.

»offett (93affettl, ital. Bassetto),

fleiner 93aß, ^äufig in 3ufammenfe|un-
gen mit tarnen oon 2>nffrumenten, wo e§

änbeutet, ba^ biefelben eine mittfere £on=
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läge (£enorlage) Ijaben; j. 95. 93af f ett =

fyom (f. b.), 23affettpommer (f. SBom^ort),

SBaffettflöte k. Sludj eine Orgelftimme

biefeg WamenS fommt oor (35. 4$ufj, $lö=

tenfHmmeim spebal).

Saffettljortt (itat. Corno di bassetto,

fran$. Cor de hasset), ein neuerbingS

aufjer ©ebraudj gefommeneS §olsblaS=

inftrument, baS in F fieljt (b. I). baS ge=

fdjriebene c Hingt wie F) unb fidj oon ber

9tttfTarinette in F baburdj unterfdjeibet,

bafj eS brei $ albtöne tiefer Ijinabreidjt

(»gl. morinette); fein Umfang ifioon Cgrof

)

F bi§ (breigeftricfjen) c'" (gefdjrieben: c—
g'"). ©aS 95. würbe feiner erheblichen

Sänge wegen gefrümmt ober gefnicft ge=

baut; getooKmUdj ifi bie eigentliche ©dja(l=

röfyre'gerabe, aber bas'^ftunbftücf im
flauen 9ßinfel angefefct unb ber fTeine

mefftngene (Schalltrichter am (Snbe nadj

ber entgegengefefcten ©eite Ijin abgebogen.

Stto^art Ijat in feinem Requiem jroei

95affettt)örner angewanbt, audj im »£ituS

«

©oli für baS ^nflrument gefdjrieben;

nodj SflenbelSfoIjn fct)rieb jtoei Kon$ert=

fiücfe für Klarinette unb 93. ©ie Klang=

färbe ift, wie bei ber 93af3flarinette, befon=

berS in tieferer Sage büjter, aber loeict).

Soffcöt, f. Gerbetto.

JBafeljow, ein bem 93affettljorn äljn=

lidjeS |)oljbla§inirrument mit SSled^fiürge,

baS aber oier OftaoenUmfang Ijatte, oom
(großen) C bis gum (breigeftridjenen) c'";

bie fernere 2tnfprac|e unb ber bumpfe
Klang Ijaben eine weitere SSerbreitung beS

^nftrumentS oerljinbert. (SS ijt nur burdj

einige 2>aljr$eljnte 311 Anfang unfern %&fa
ljunbertS gebaut worben.

»affi, ßuigi, geb. 1766 $u «ßefaro,

gejt. 1825 in S)reSben; oorjüglidjer 93ari=

tonift, 1784—1806 ju $rag, bann $ufolge

ber ßriegSereigniffe oljne Engagement ju

SBien lebenb, 1814 nrieber in $rag (unter

2ßeber),fobannOpernbirettorin$)reSben.

SJiojart fdjrieb ben »$)on Suan« für 95.

SttfflrOtt (for. batfirong), $$ilippe,
nieberlänb. ßomponifi beS 16.3&W,wn
weldjem ^etrucci einige üfteffen(»Missae

diversorum«, 1508) gebrucft fjat.

»afcttartnette, f.
ßiarmette.

93 afjf laufei, bie gewöljnlidje 93afjfü&=

rung beim ©ansfdjlufj (clausula finalis),

b. Ij. eineQuinte abwärts ober eine Quarte

aufmärtä oon ©ominante ju Xonifa.

58aftlaute, eine größere 2lrt Saute (f. b.).

Basso (ital.), f. »afc.

WaflpOmmtX, f. »omfiartunb g-agott.

Stt^OfttUnC, f. ^ofaune.

»aifdjlüffel freist ber F-©d)lüffel auf

ber oierten Sinie
1 9 :

• 3« frühem

2>al)rl)unberten famcn audj ber G-@djlüf-

fei unb F-©djlüffel, wie Ijeute nodj ber

C-©djlüffel,auf oerfdjiebenenSinien oor:

=9^#t
aSatitonfdpfiel ©ubbafefdjtüffel

2SgI. P unb ©fllüffel.

SaflarDcUo,y. %mm\.
SBafliaanS, % ®., geb. 1812 31t Söüt-

((Selbem), gejt. 1874 in £aarlem; ©c^ü=

ler öon $. ©cbneiber in ©effau unb üften*

belSfo^u in Seipjig, lie§ fid) in 3lmfierbam

nieber, 100 er Qrganift ber Buiberfer! unb
Seljrer be§ QrgelfpielS am 93linbeninftitut

tourbe. 1868 toarb er Qrganifi ber be=

rühmten großen Orgel ber ®t. 93aoon§=

firc^e gu^aarlem, l>ocbgeacbtet al§ Orgel*

fpieler unb Sel>rer. 95. Ijat einige Sieber

unb ein (Sfyoratbudj herausgegeben.

95oflon (fpr. ba^tong), 3 o § q u in, nieber=

lanb. Komponift um 1556, beffen S^an=

foul unb Motetten in mehreren1542—61
Ju Slnttoerpen, Söloen unb 5lugSburg ge-

brucften ©ammelmerfen p ftnben ftnb.

SJateg (\pt. bet)t§), 30 a'i), ein fet)r oer=

bieTiftlict)er 2J?uftffreunb, geb. 1740 ju

£alifar, geft. 8. Suui 1799 als ©ireftor

be§ ©reentoid^^ofpitalS in Sonbon, toar

felbfi muftfatifcl grünblic^ gebilbet (fom=
ponierte bie Oper »Pharnaces«, Operet=

Un, Klaoierfonaten:c). @r errichtete 1776

in ©emeinfdjaft mit anbern »51mateurS^

bie Concerts of ancient music, looljl

ju unterfc^eiben oon ber oon ^epufdj ge=

grünbeten Academy of ancient music,

ioeldjebaneben bis 1792beftanb, ma^renb

baS erfiere Snftitut nodj Ijeute floriert.

51uc^ bie großen 9Kuftffefie p (S^ren beS

StubenfenS oon ^Snbcl (1784, 1785,

1786, 1787 unb 1791) würben burdj iljn

angeregt. (Sv felbfi birigierte fowo^l biefe

alS bie Ancient concerts.
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Satejon (fer. be^t'ffön), X f) om a g , 1599

big 1611 Drganift gu ß^efier, fväter

SBaffalaureuS ber SWnfif, Drganift unb

©ireftor beg ßnabencfyorg an bar £atfye;

brale ju SDublin. %mi Sucher 2Rabri=

gale »on üjttt jinb erhalten.

Satttoityott (örie^v »Sieftöner«) l)iefc

ein 1829 von©forra in Berlin fonftruier=

teg £ot*blagiujtrument in ßontrabafc

tonlage (vom [Äontra=] ,D big gum [UtU

nen] b), bag bem SBaffettyorn unb 23a^=

t)orn nicbt unätynlicfj getoefen $u fein

fdjeint, aber nur vorüberget>enb bei 9JU=

litärmufiten Eingang gefunben fyat.

Bätou (franj., for. batong), 1) f.
v. tv.

^ßaufeuftricr) ^ ic. $au=

fen von me^r alg 2—3 Saften tverben be=

fanntlia) jefct nur nodj burcf) 3a¥en an;

gegeben, »gl. Raufen. — 2) B. de me-
sure, StaftfiodE.

StttOtt (fer. batong), £enri, SSirtuofc

auf ber Büfette (©acfvfeife), nm&renb

fein ©ruber (5 $ a r I e § (ß. le jeune)

StReifter auf ber 2Stette (©relj teter) tvar;

ber le^tere l;at ßomvofitionen für Siede

unb 2Jcufette gef^rieben, audj ein »Me-

moire sur la vielle en D la re« im
»Mercure« von 1757 veröffentlicht

mtta, 1) SUeranbre, geb. 9. 3uft

1816 %u DJcaajtridjt, juerji ©ct)üfer feineg

Saterl (Sßrofeffor beg ©efangg amSSrüffes

ter ßonfervatorium), bann ©Ritter von
sptatel am Sßrüffeler $onfervatorium,

1834 mit ©emuncf burcb ben erften SßreiS

für ßeltofviet auggejeidjnet, fyat fict) in

ber §otge audj im 2luglanb, befonberg in

^jkrtg, tvo er ficr> bauernb niebertie|, 2(n=

erfennung verfd&afft. ©ein (Spiet ijt auf

ben (Sffeft beregnet unb entbehrt ber

t)öfyern25küje. (§r fyat D^omanjen für Getto,

^antaften, Sartationeu jc. Ijeraugge-

geben. — ©eine ©rüber finb: 2) ^ean

2aurent
/
geb.30.©es.l817su2Raafii-ic^t/

tüchtiger Sßianijt; lebte ju Sparte, fVciter

(1848) arg üKuftfle^rer ju ftanct), tvo er

imSDejember 1879 fhrb. — 3) SofeVt),

geb. 24. Slvril 1820 &u 2Raajtridjt, 23ioti=

nifi unb ßotnvonift; erhielt 1845 ben

großen $omVofttiong:preig gu Trüffel unb

lebt feit 1846 alg Siotinifi ber £omifdjen

Oper au sparte.

SBattaiHe (ftt. battdj), (Sfyarleg
5tma b le, auggejeidjneter ©änger (Safe),

geb. 30. ©ept.l822ju^anteg, gefi. 2. 2Rai

1872; urfvrüugtidj 2ftebi$iner, 1848—57
an ber ®omifd)en Oper $u sparte, feitbem

eineg £>atgteibeng tvegen von ber 23ü(me

jurücfgetreten, trat nur 1860 vorüber=

gefyenb nodj einmal im Xfjeatre Ityrtque

unb ber ßomifdjen Oper auf, tr>ar feit

1851Sprofeffor beg@efangg amßonferoa*
torium. (Sr veröffentlichte eine grofje ©e=

fangfdjute, bereu erfier Seil umfängliche

VfyVfiotogifdje llnterfudjungen enthält.

Battement (franj., fpt. batt'mdng),

eine jefct veraltete SSergierung (f. b.), be=

fie^enb aug bemtriHerartigenmieber^olten

2ßect)fel ber £auptnote mit ber fleinen Un-
terfefunbe, anfangenb mit le^terer. (Sin

3eidjen für bag 33. gibt eg nictjt, fonbern

bagfelbe ttnrb immer burd^ fleine 5Roten

augebeutet: ^^
i$ f=rf=r p » f *

kleinere ^cotentverte »erben burdj bag ©.

vollftänbig aufgelöft.

Battements (franj., ]px. batt'mdng),

f. v. tr». ©c^tvebungen (\. b.), bie ja auc^ bei

ung ©d)läge Reiften.

Satten (fpt. bätt'n), Slbrian, 1614

(5()oralvifar ber äßefhninfterabtei, 1624

in gleicher @igenfc^aft unb alg Organift

an ber spaulgtirdje gu Sonbon, Ijat vor=

treffliche 5lnt^emg fomvoniert, bie no<$

gefungen tverben, ferner eine borgen-
unb 5tbenbanbacbt unb Kommunion :c.

(gittigeg ifi in euglifdjen ©ammettverfen
(©amarb, 93or;cej gebructt

Satterie (franj.j, eine veraltete 33e=

Seidjnung für gleichartige ©rec^ungen

cinanber folgenber 5lfforbe, nacb 3ftouffeau

baburcb vom Arpeggio untergeben, ba^

bie 33. nidjt legato, fonbern staccato ge=

fvtelt U)irb; j- 93.:

S5attt8§itt (fbr. bätto, Sonata an,

(Sembalift am (Soventgarbentbeater, gebo=

reu imSWai 1738 ju Sonbon, geft. 10. ©ej.
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1801 ; fdjrieb mehrere Opera für biefeS

Sweater, bie erfie: »Sltmena« (1764) in

©emetnfdjaft mit 5lme, toanbte ftd^ aber

f^äter meljr ber firdfjlidjen ßompofition
gu, bie legten 3alt)re ber Stnfammlung
einer toertootfen mufifalifdjen S3ibliotc)ef

toibmenb. ®tee£, 9tntfyemS nnb $ugen
oon ifym finben fidj in ©ammettoerfen
(2Barren,Sßage); 62lntljem§ unb 10(5an=

tioneS erfdjienen feparat 1804.

S3attifta,2Sincen$o,geb.5.0ft.l823

ju Neapel, gefi. 14. «Roö. 1873 bafetbjt;

©cfyüler be§ 9ceapeler ßonferoatoriumS,

tjat elf Opern an oerfdjiebenen italienU

fdjen Sljeatera aufgeführt mit jeittoeitig

gutem (Srfotg, ift aber fdjtiefjlid) jiemtic^

oergeffen geflorben.

Naumann, 3acgue§ SouiS, geb.

25. 2lug. 1818 gu aJcaaSmünfter ((Stfajj),

1840 Örganift in ©elfort, fpäter in 23e=

foul, fyat eine grofce 2Ingat)t ®laoier= unb
OrgettoerfeljerauSgegebeu, barunter totele

(Stübemoerfe, eine Älaoierfdjule, £armo=
nielefyre (für btö Slffompagnement beS

©regorianifdjen ©efang§) , eine §armo-
niumfdjule, oiele ßompbftttonen für £ar=
monium :c, audj Neffen, Motetten,

(Sljortoerfe :c.

Batton (fer. bottong), 5) e f i r e 3t l e r a n

=

bre, geb. 2. San. 1797 ju $ariS, gejl. 15.

Oft. 1855; ©djüler beS ÄonfertoatortumS

((Sljerubmi), erhielt 1816 ben 9tömer=

preis, mibmete fidj ber Opernfompofition,
t)atte aber geringe (Srfolge, ben beften 1832
mit ber in ®emeinfcf)aft mit Sluber, (5a=

rafa,£erolb u. a. gefdjriebenen »^arguife
be23rinoiltter§«. 9*ad)bem er längere ^eit

ba§ ©efdjäft feines VaterS, bie ftabrifation

funftticljer 33tumen, betrieben, umrbe er

1842 aum^nft-eftor ber ©ufrurfaten($i=
liaten) be§ ®onferoatorium§ unb 1849
aufjerbem jum Server einer (Snfembfe=

flaffe ernannt.

SJattu (fpr. Battu), ^antaleon, geb.

1799 ju «ßariS, geft. 17. San. 1870; ©d}ü=
ter oon 9t. ßreufcer, 2JUtglieb be§ Opcrn=
ordjefier§ unb ber fömgl. Kapelle bis 1830,

feit 1846 jtoeiter ßapellmeifter ber Opera;
publizierte jtoei ^iotinfon^erte, einige

93iolinromanjen, Variationen unb brei

Duos concertants.

Battüta (ital.,oonbattere, fplagen),

£aftfc$tag ; a batt. (»im Saft«), Votfd&rift

für bie Vegteitfttmmen eine§ ®efang§=
partS (im ©egenfafc ju colla parte, tt>el=

djeS bebeutet, bafj bie Snftrumente fidj

nadj bem ©änger ju rieten Ijaben), be§=

gleichen für ben ©änger felbfl als $inger=

jeig, bafj er bie fotgenbe ©teile nidjt frei

oortragen barf. $)a£ fogenannte Arioso
ober Accompagnato (f. b.), toeldjeS jeits

zeitig 9tecitatioe unterbricht, toirb bafjer

burdj'abatt. bejeidt)net. 3m engern ©inn
ifiB. 9Heberfdjtag,b.l). Anfang eines

Sat'teS; baljer ritmo di tre ober di quat-

tro battute,
f. 0. n>. 9tfyl)tljmug oon je

3 ober je 4 jufammenge^örigen haften

(b. ^. biefe BaTt)£ Safte bilbet einen Saft
t;öl)erer Orbnung; ogt. baZ ©^er^o oon
©eet^ooenS 9. ©tympljonie). — 3" oer

Se^re be§ ^ontrapunftS oerfie^t man
unter B. eine oon ben alten Äontrapunft=

leerem Verbotene gortfa^reitung, nämltcb

ben Übergang ber beiben Stufjenjtimmen

au§ ber ©ejime in bie Oftaoe auf ben

guten Saftteil; 8. 23.:

i

5Da§ Verbot Derartiger gortfdt)reitungen

njurbe fcbon oon 3. %ux (geft. 1741) nict)t

me^r aufredet erhalten.

Saubiot (ft>t. bo^bjob), (5^ arte 8 9c i=

c o t a §, 6eüooirtuofe, geb. 29. 9Jcärj 1773

iu 9canct;, gefi. 26. ©ept. 1849 in ^ßariS;

©d^üter oon S^nfon unb beffen 9cad^foI=

ger al§ «Profeffor feines 3^f^'ument§ am
ftonferoatorium ju ^ari§ 1802, 1816 ju=

gleich erfter SeKijt ber föniglid&en Kapelle,

1822 peufioniert, fyat oiete ^ompofitionen

für (5eHo herausgegeben, auog mit Se=

oaffeur unb 93aitIot bie ^ellomet^obe beS

^onferOatoriumS, ferner altein eine »Me-
thode complete de violoncelle« (Op. 25)

unb eine Slnleitung für ®omponifien, mie

fie für (Sello fd^reiben bürfen unb folten.

Jöauöoin (23 au b out) n), f. S3au(betüijtt.

Sauer, (SljrtyfojtomuS, n>ürttem=

borg. Orgelbauer ^u Anfang beS oorigen



78 SBnuernftötc — SBa^ttu.

Saljrfyunbertg, führte bie jefct üblichen

gro&en 33äTge ftatt ber frühem oielen

deinen bei ber Orgel ein.

Sauernflöte (35 a u e r n p f e i f e,

$a'uerlein,5$elbflöte, latTibiaru-
restris), eine in altern Orgeln im ^ßebal

nid^t feltene flehte ©ebacftflimme oon
weiter 2ftenfur; gu $wei gufc Reifet fte ges

wötjttliclj 33., ^u einem gufj bagegeu

33 an er npfeife(bie einzigen Stimmen
werben meifi pfeifen genannt).

25aul&etoiin(33albewin, 33atbutn,
33aulbuin, 33aubotn, 33auboutm), D^oel
(fta talig), ßapellmeifler ber ftotre*

bameüvcfye ju Antwerpen 1513—18, geft.

1529 ba felbft Motetten oon U)m fm*
ben ftdj in öerfdjiebenett <Sammelwer=
fen (j. 23. in ^etruccig »Motetti della

corona«), üfteffen im 2ftanuftript gu 9tom
unb Sttündjen (Mssa »Mijn liefkens

bruijn oghen« unb eine [onft unter ^o^
quing tarnen bekannte: »Da pacem«).
Saumann, f. Naumann.

S3aumbad), ftriebricb Sluguft, geb.

1753, geft. 30. ftoü. 1813 in ßeipjig; war
1778—89 ÄapeHmeijier an ber Oper £u

Hamburg unb lebte bann in Seidig au»=

fc^fie^Iict) ber ßompofttion. 5lufjer oielen

3nfirumental= unb 23ofalwerfen(für$la=

oier, Violine, ©uitarre) :c. Ijat er aud)

bie muftfalifdjen Slrtifet in bem 1794 er=

fdjieneucn »®ur$ gefaxten £anbwörter=
huä) über bie frönen fünfte« gefdjrieben.

Sauragarten, 1) ©ottfyilf oon,
geb. 12. San. 1741 au SSerlin, geft. 1813
alg ^anbrät in ©rofjjtrefylifc (©cbleften);

fomponierte Opern, bie gur 2ütffüljrung

fameu (»3^mtre unb Sljor«, »2lnbro=

meba« , »SDag ©rab beg 2Rufti«, teuere
im fltaoieraugsug gebrueft 1778). — 2)
$arl ^riebrieb, in 3)eutfd)lanb gebo=

ren, fam jung nadj Sonbon unb war lang=

jähriger ßapellmeifler am (Sooentgarben=

t^eater (1780-94). ©eine Opern: »9fo=

bin £oob«, »SBfaubart« würben bafelbji

me^rfacb aufgeführt.

Saumg artner, 2luguft, Organift ju

9Jlüncben, veröffentlichte1852 in ber »©te=

nograpbtfcfyen 3eitfdjrift« %bttn ju einer

mufifalifeben (Stenographie, gab aua) eine

»$urj gefaßte Slnleitung jüv mufifali=

fajen (Stenographie ober Sonseidjeufunfi«

(1853) unb eine »$ur$ gefaßte ©efdjidjte

bermuftfalifa}en*ftotation«(1856)fyeraug.

Saufaj, fiubwig (SbrijHan 2lu=

gufi, geb. 15. San. 1805 ju Naumburg,
geft. 26. üftai 1871 in Seipng; Snfrru;
mentenmac^er in ©reiben (1826), £effau
(1828). Seipjig (1839),2ßiegbaben(1862),

feit 1863 wieber in fieipjig; war befon=

berg renommiert alg 33erfertiger oon 33io=

linbogen unb alg Sfteparateur alter ®ei=

gen. @r arbeitete bie legten 2>al)re ju=

fammen mit feinem ©oljn £ub wig, geb.

1829, ber naef) langem 2lufentt)att in ftew

2)orf juerft fetbftcmbig in ßeipjig etabliert

war unb fur$ oor bem 33ater (7. 21pril

1871) jiarb. 3)effen ©ruber unb ©eföäftg=
erbe Otto, geb. 1841, ftarb febon 30.2)ej.

1874. ©ag ©efdjäft ging auf 51. ^aulug
in äJcarfneufircben über.

Baxoncello (fpan.,fpt.bä*onO, f.». w.

^3rinjipal (Orgetftimme). B. de 13 =
^rinjipal 8 $uf, B. de 26 — «Prinzipal

16 ^u|. ©agegen ift ^rinjipal 32 guß
= Flauto de 52, ^riqipal 4 ?Jub =
Octava, ^riir,ipal 2 5ub = Quincena,
^rinjipal 1 ^ub = Flauto en 22 (Zxu
petoftaoe).

Sojin (it»r. bafang), ^ran^oiö (5ma=

nuel Sofeplj, geb. 4. ©ept. 1816 gu 2)car-

feilte, gefl 2. ©ept. 1878 in ^arig; ecbü;
ter beg ^ßarifer ßonferoatoriumg , erhielt

1840 bin Sfiömerpreig, würbe natf> ber

iRüdfe^r aug Italien (1844) @efangg=

profeffor, fpater £armonieprofeffor, 1871
^acbfolger beg jum ©ireftor aoancierten

21. Bornas algÄompofittongprofeffor am
Äonferoatorium, 18725Raa)fofgeroon(ia=

rafa atg 5IRitglieb ber 2lfabemie. 5Bon feU

nen Opern t)at fieb feine auf bem Dtepcrs

toire erhalten. (5r gab einen »Cours d'har-

monie theorique et pratique« l>eraug.

Bazuln (fyouanb., fpr. bafeun), ^pofaune.

Sttjjtnt, Antonio, auggejeicjjueter

Siolinoirtuofe unb ^omponift, geb. 11.

2ftar$ 1818 gu 23regcia, ©ajüler beg bor=

tigen $apeHmeifkrg §auftino Gamifant,

I

fpielte 1836 oor $aganini_, ber i^m riet,

$u reifen. 33. ging nadj oerfebiebenen für;

jern [keifen 1&41—45 nacb ©eutfe^tanb.

wo er befottberg in bem bamalg in fyöd^

fror muftfalifc^er 531üte fte^enben Jcipjig

länger oerwcilte unb fiel) für bie bcutfdje



SBt^jmo — Hebung. 79

Äunfi, befonberS aber für SSadj unb
23eett)or>en, begeifierte. sftact; mehrjährigem

Slufentfyalt in Stauen ging er 1848 nadj

Spanien nnb granfreicr; unb ließ ftct)

1852 in $ari£ nieber. 1864 30g er fidj

nadj 93re§cia juriuf, um fid) auSfcbließ=

lid) ber ßompofttion gu roibmen, folgte

jebod) 1873 einem Otuf als ®ompojttiouS=

profeffor an§ ÜRaUa'nber ßouferbatorium,

ioo er nod) Ijeute roirft. 2ll£ Äomponift
nimmt 33. unter ben Statienern eine

eigenartige (Stellung ein; bie Seid^tig=

fett unb ®rajie feiner SDtelobten ift edjt

italienifd) , bie Sorgfalt ber Arbeit unb
ber fyarmomfdje [Reichtum »erraten ba=

gegen ben (Sinfluß ©eutfcblanbS. Unter fei=

iteu 2Berfen jiejen bie brei Streichquartette

unb baS <Streict)quirttett obenan, bodj l)at

er audj mit (Sljors unb Orcbefterfompo=

fitiouen glüdltcjje Sßürfe getfyan (»La
risurrezione di Cristo«, bie Stympfyoi

niefantate »Senacheribbo«, ber 51. unb
56.^falm,Ouoertüren juSlIfieriS »Saul«
unb Sljafefpeareg »ßö'nig Sear« unb eine

fompljonifije SDicfytung: »ftranceSca ba.

SRiminU). 2Jcit ber Oper »£uranbot«
(1864 in ber Scala ju -ücatfanb aufge=

füfyrt) r)_atte er bagegen fein ®lücf.

öojjino/
l)§rance§co3Dflaria

/
be-

rühmter £r;eorbtft, geb. 1593 gu Sooero

(Sßenetien), geft. 15/2lprit 1660 in 23er=

gamo; fdjrteb fürStljeorbe, aber audj$an=
jonetten, ein Oratorium je. — 2) 9ca=

täte, geft. 1639, $at Neffen, ÜJcotetten,

^falmen k. herausgegeben.

bb (be be), f. *>. n>. Goppel *b, f. SJcr=

fe^ung§3eid)en.

B dur-9lf!ort> = b.d.f; B dur-

£onart, 2 p »orgejeic^net, j. Sonort.

35c'/ ©uilfaume le, f. 2e »e.

©cou^om^ (fot. bomdnti, ?ßicrrc

$rauc,ois ©obarb be, geb. 1689 ju

3ßari§, geft. 1761 bafelbft ; fdjrteb eine »®e=

fSiebte ber franjöfifeben Sweater feit 1161«

(1735) nnb »Bibliothöque des theätres«

(Sütfeäfylung alter aufgeführten ©ranien,
i Opern :c. nebft Zotigen über £onfünft=

;
ler it., 1746).

»eouio^euly (fot. t>omm°W, be, f.

SBalt^afar.

öeoulieu (fex. boMofc), äRarte £)e=
r

tre Martin, geb. 11. Stprit 1791 311 ^a=

ri§, geflorben im£)e$ember 1863ju9fUort;

Scbüler oon SOfceljul, erhielt 1810 ben

Prix de Korne, madjte inbeS oon bem
Stipenbiumfeinen^ebraucr^fonbernoer*

heiratete fidj balb barauf unb 30g ftcf; nadj

9ttort jurücf, »0 er einen 2Jcufifoerein be=

grünbete unb bemStubium unb ber®om=
pofition lebte. %m Sauf ber S^re roirtte

er aud) in anbern Stäbten ber roeftltdjen

Departements anregenb für btö mufifa-

lifd^e Seben unb brachte e£ ba^in, ba$
1835 ein großer gentraloerbanb unter

bem tarnen Association nmsicale de
l'Ouest entflanb, roelcber atljät)rlict; ein

großes SO^ufiffeft mit roecbfelnbem Sifc

»erauftaltet. ©iefent SSerein »ermaebte er

100,000 ftranf. 2tud) ber ^ßarifer herein

für ftafftfdje Sftufif ift feine Schöpfung.
2tußer einer ftattlicr)en 3fceUje fcon Äompo=
fitionen (Opern :. »Slnafreon« unb »^ßt)i=

labelpl)ia«, lt)rifd^e ©jenen: »Spanne
b'2lrc«, »^ß[t)dt)e unb 2lmor«, Oratorien,

Neffen, ^mnnen, Ordjefterftücfe, SSiotin=

pljantafien, ©ologefänge k.) ^atjß. met;=

rere Schriften oeröffentließt: »Über ben

D?^t)tl;mu§, feine SCöirfungen unb it)rellr=

fad&en« (1852); »Über bie überbleibfel

altgrierf)ifcber 9Jcufif im ebrifttiebeu ^ir=

cfyengefang«; »Über ben regten 6^arafter

ber Äirdje'nmujtf « (1858); »Über bie ßir=

cbentonarten in SSolfSmelobien« (1858);
»Über ben IXrfprung ber 3Kuftf « (1859).

JBeaumor^oiS (\pt.iof)max\tä), ^terre

Stuguftin 6 a r n b e , geb. 24. San. 1732,

geft. 19. 9ttai 1799 ju ^ßariS; berühmter

franj. Dichter, beffen ßuftfpiete: »©er
33arbier oon ©eoilla« unb »©ie^oeb^eit

beS §igaro« bie Sibretti ber beibeu Opern
abgaben, in benen bb§> @enie SfcoffintS

unb 2Ro3art§ fieb jur fd^öufien Slüte ent=

faltete.

SkMfation, f. SBobifationen.

SScbung (franj. Balancement) roar

eine ©pielmanier auf bem ^laoid^orb,

bie auf bem Sßianoforte (gütigen ^laoier)

nid)t mögtid) ift; fie beftanb in einem

leisten Stiegen beS Ringers auf ber^afte,

bem ein fanfteS Reiben ber Satte bureb

bie Sangente entfprad). 3U oen notroen-

bigen (Sigenfc^aften eines guten ®laoi=

cborbS gehörte burcbauS, baß eS bie 33.

bcutUdt) l)'ören ließ. Gfttr>a£ bem t^nltcbeS
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ifl btö 33eben be§ £on§ ber ©tretdjin=

ftrumente, aud) ber 3i^er unD ©uitarre,

ba§ in einem leisten ©djmanfen ber£ons
böl)e befielt unb burd) eine fcfjneU jit=

ternbe 93emegung be§ auf bie (Satte gefe£=

ten ftingerS t)ert>orpjebracr)t mirb (vibrato);

oudj baä £remolieren ber ©ingftimme
(ba§ bie ©änger ebenfalls lieber 23. ober

vibrato nennen) iß ein bamit vergleich

barer (Sffeft. Übermäßiger ©ebraucfj fol:

djer Lanier mirft abftumpfenb unb läßt

bm Vortrag meicfilict) erfdjeinen.

Becarre (franj., ftr. beb,fart%f- & &>•

Stuflöfung§3eidjen, {} (B quadratum) ; f. B.

IBcccatetti, ©iooanni granceSco,
gebürtig au§ §lorenj, KapeUmeifter gu

$rato, geft. 1734; §at mehrere flehte

muftfalifdje (£ffat)§ getrieben, bie teils

im »Giornale de' Letterati d'Italia«

(33. Sa^rg. unb 3. ©utofcl.) abgebrudt,

tetf§ SlJcanuftrtt't geblieben finb.

Seiner (©d)ailbed)er) Reißen bie

Sluffäfce ber 3un9enPfeUctt ber Orgel,

meldje meift eine becherförmige ©eftalt

Ijaben (oben meiter ftnb); audfbie erroei=

terten (Snben ber ©djallförper ber $olj=

blalinftrumente (Klarinette je.) Reißen
33. (©cballtricbter).

Sedier, 1) Sllfreb SultuS, geb. 27.

2ft?rU 1803 ju SDfomdjefiev von beutfdjenGfc

tern, fam al§ Kinb nacfj ©eutfcbtanb, war
f'urje ^eit Slboofat in (Slberfelb, manbte
fidt> aber mufifalifdjen ©tubien unb ber

Komfcofition $u, lebte al§ 3eitung§rebaf=

teur ju Köln, ging bann nad) ©üffelborf,

bem|)aag unb fd)iießltcb nadjßonbon, mo
er 1840 al§ £armonielebrer an ber 2lfa=

bemie angefWlt mürbe, manbte ftdj oon
bort nadj SBien unb mürbe Ijier 23. Sftoo.

1848 megen feiner £etlna£)me an ber Or=
ganifierüng be§ SlufftanbS franbrecfjtlicr)

erfct)offen. (Sine größere Slnja^l Klat>ier=

fompofitionen unb Sieber oon il)m ftnb im
$)ruö? erfdienen, audj einige ©djriften:

»$)a3 nieberrr)einifct)e üftufiffeft, äftr)etifdt>

unb InTtorifdj betrachtet« (1836) unb
»Sennt) Stnb, eine ©fi^e iljre§ Sebenä«

(1847). — 2) 3 o f e K §, geb. 1. 2lug. 1821
$i 9ceufird)en (Sägern), ©emiuarpräfeft
unb S^orregent inSlmberg, Ijat eine große

3afyl firct)tidt)er Komfcofttionen gefdjrieben

(allein über 60 aReffen).

Sedjfleut, ^r.Sß. Karl, Klavierbauer,

geb. 1. 3uni 1826 ju (Sotlja, arbeitete *u=

erft in oerfcfyiebenen beutftf>en pauoforte*
fabrifen, mar 1848—52 ©efääftgfiUjrer

oon ®. $eran in Berlin, machte bann nod)

©tubienreifen nadj Sonbon unb $ari3, mo
er bei $ape unb Kriegelflein arbeitete, unb
etablierte ftcfj 1856 mit befdjeibenen 2Jcit=

teln ju Berlin. 33innen frühem nafym bie

$abrtf einen folgen 2luffcbmung, baß bie

größten Klaoiermeifler anfingen, ficr) für

SÖecbfteinS ^abrifate ju intereffteren, unb
berfelbe ftcb meljr unb metjr bem 93au

großer Konzertflügel gutoenben fonnte.

©er betrieb mürbe nun admäljlidj fo

vergrößert, ba^ 33. jefct mehrere ^unbert
Arbeiter befd&äftigt unb jä^rlid& über 1000
3nfrrumente fertig ftetlt. 2luf mehreren

SBeltaugfieUun^en (Sonbon 1862, ^ßari§

1867, ©^bnet) 1880) erhielt er erfte greife.

©ie ©pielart ber 93ed)fteinfct)en ^lügel

ifi leicht unb glatt, ber £on in allen 2a=

gen ootl unb groß.

S3erf, 1) SDaoib, Orgelbauer ju ^al=

berftabt um 1590, erbaute bie Orgel gu

©rüningen bei 50cagbeburg 1592—96,
melcbe 1705 reftauriert mürbe fogi. ffl. ©erd -

meiftet), bie 2)cartingfirc^enorgel gu §al=

beritabtu.a.— 2)9fteicbarbtKarl,gab
1654 ein 33uclj Xansftüde (Slllemanben,

33atlette ic.) für jmei Violinen unb33aß ju

©traßburg l)erau§.— 3)2>oljann$lji=
lipp, ebierte 1677 einen 33anb Xan^üde
für 3Siola ba ®amba. — 4) SO^idjaet,

^profeffor ber SUjeofogie unb ber orientali=

fdjen ©prägen in Ulm, geb. 24. 2>an. 1653
bafelbft, fct)rieb »Über bie mufifalifdje 23e=

beutung ber fyebräifdjen Stccente« (1678
u. 1701). — 5) ©ottfrieb ^ofep^,
geb. 15. ftoo. 1723 gu ^obiebrab (33öfc
men), geft. 8. 3lpril 1787; Organift in

^3rag, fpäter ©ominifanermöndj, ^ßro=

feffor ber^ßr)ifofo^r>ie ju^ßrag unb fdjließ=

lieb ^ßrooinjial feinet OrbenS, febrieb

oiele Kircbenmuftfen, aueb Snfrrumental*

merfe. — 6) %ran 3, geb. 1730 ju SRann*
^eim, guter 33iotinfpieler unb am £of gern

gefe^en, mußte megen eineg ©uett» mit

töblic^em SluSgang flüchten, ging nacb

33orbeaur, mo er Konjertbireftor mürbe

(1780), unb mo er 31. SDej. 1809 fiarb.

©r ^at vortreffliche 2>nfitumental - unb
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33ofalfadjen gefdjriebeu.— 7) (5t;rtftian

g riebrieb lebte zu Äird$etm unb gab
1789—94 ^nftrumentalwerfe IjerauS

(Älavierfonaten, Konzerte, 33artatio=

iten k.). — 8) griebridj SIbolf gab
1825 311 33erlin IjerauS : »Dr. Martin 2u=
tljerS ©ebanfen über bie 2Jhtftf«. — 9)
Äarl, geb. 1814, ber erfte ©änger beS

Soljengrin, geft. 3. 2RSrg 1879 zu2öien.—
10) Sodann Nevomuf, geb. 5. Sttai

1828 zu Sßefi, vorzüglicher 33aritonifl,

war nadjeinanber zu 2ßien, Hamburg,
Bremen, ftöln, ©üffelborf, 2Kainz, 2öürz=
bürg, SöieSbaben imb granffurt a. %fl.

engagiert unb ifi nun feit 1853 ber ©tolz
ber SBiener £ofover. — 11) 2>ofevlj,

©oljn beS vorigen, geb. 11. ^uni 1850,

gleichfalls vortrefflicher 33aritonijt, fang

erfi auf verfdjiebenen öfterreidjifdjen $ßro=

vinziatbüljnen, würbe 1876 zu Berlin unb
1880 zu granffurt a. ÜJc. engagiert.

Seife, 30$. 33avtift, geb. 24. 2tug.

1743 zu Nürnberg, erft Stbjutant beS ®e=
neralS 0. Not§ im ©iebenjäljrigenßrieg,

fväter £ofmufttu§ gu SJcündjen (1766),
war ein vorzüglicher gtötenvirtuofe unb
|at glötenfonjerte herausgegeben.

Serfen (franz. Cymbales, ital. Piatti),

au$ »türfifcfye &.« genannt, ftnb ©djlag=

injtrumente von unveränberlidjer unb
unbefinierbarer £on§ö§e, bie einen auf=

regenben, lauten, grell brofynenben unb
lang uacfyljallenben ©djaH geben. ©cl=
len biefelben nur furze ©erläge mar=
fieren, fo werben fie bireft nadj bem 2ln=

fcfjlag burdj Slnpreffen an bie 33ruft ge=

bantvft. $)ie 33. ftnb tellerförmige 9tfce=

tattfdjeiben mit breiten, flauen Ncmbern,
tt>clcr)e Iefctem ber eigentlich flingenbe

£eil fmb, wafyrenb ber burd)bo§rte fon=

fave Mittelteil, an bem bie alS£anbgriffe

bienenben Seberriemen befejtigt finb, nict)t

mitfcfywingt; je zivei foldjer ©Reiben ge=

l)ören zufammen unb werben gegenein*

anber gefdjlagen (forte), ober man laßt

bie 9cänber leife gegeneinanber flirren

(piano). UrfVrünglidj ftnb bie 33. zwet=

felloS ber ßriegSmufif angetyörige 3n=
firumente unb audj jefct nod) am l?äuftg=

fien in Sflilitärmujtfen gu finben (3anik
föarenmuftf); bodj ftnb jie mit ©lücf in

bie Dvern= unb felbft ©tnnvl;onieord;efter

SRujü.

eingeführt worben. 3Me 33. werben viel=

fact) von bemfelbenüftufifer beljanbelt, ber

bie großeTrommel fd)lägt,unb eSifibaljer

ein§ ber 33. auf ber großen Trommel lofe

befefttgt, fo baß ber ©Vieler beibe ^n\txvL-

mente gleichzeitig bearbeiten fann, inbem
er mit einer £anb ben Srommeffdjlcigel,

mit ber anbern baS glveite 93. fdjwingt.

2ßo 33. unb Xrommel nur einen Sftljtytfc

muS in groben ©d&tägen marfierenfoUen,

mag baS angeben; bie funfhnäßige 33e=

Ijanblung ber 33. forbert aber, ba$ ber

3ttuftfer in jeber #anb ein 33. plt.
Seiler, 1) SDietrict), gab 3U £am=

bürg 1668 §erauS: »©onaten für eine

33ioline, eine SSiola bi ©amba unb ©ene=
ralba^ über (S^oratlieber« fon?ie »2Jcuft=

falifebe grü^lingSfrüc^te« (brci= bis fünf=
ftimmige Snflrumentaljiücle mit basso
continuo). — 2) 3 o^ann, geb. 1. ©evt.
1726 au £>elfa, gep. 1803 ; |)oforgaui|t in

Gaffel, Äomvonift Von ^irc^enmufifen,

von benen aber nur ein (S^oralbuclj erfc^ie=

nen ifi.— 3) Äarl ^erbinanb, geb. 17.

3uli 1804 zu ßeivzig, geft. 26. Oft. 1877;
würbe 1825 Organift an ber ^ßeterSftrdje,

1837 an ber 3Wfolaifirc§e bafetbfi, 1843
Se^rer beS DrgelfvielS am Äonfervato^

rium, gab feine ©teUungen 1856 auf, ver=

machte feine93ibliotIjef ber©tabt (»33ec!erS

©tiftung«, reidj an tl)eoretifcr)en Sßerfen)

unb vrtvatifterte bi§ z" feinem Stob in

Pagtvifc. 33ederS verbienftlic^jieg SBer!

ifi bie Neubearbeitung Von ^orfeis »©tyfte=

matifd^sc^ronologifc^er ©arftetlung ber

2Jcufiflitteratur« (1836, Nacbtrag ba^u

1839). 3" nennen finb ferner: »2)ie£auS=

mufif in ©eutfdjlanb im 16., 17. unb 18.

Sa^r^unbert« (1840); »£)ie£omoerfe beS

16. unb 17. 3a§rljunbertS« (1847) je.

5lud^ §at er einige 3nftrumentalfomVofi=

tionen (Klaviers unb Drgetftüde) unb
mehrere (Sjjoralbüdjer herausgegeben. 33.

war ein fleißiger ©ammler, aber fein ©e=
le^rter. — 4)Äonftautin3"liuS, geb.

3. gebr. 1811 zu greiberg, geft. 26. gebr.

1859; ©cpler beS vorigen, 1837 3tebaf=

teur ber »Neuen 3eitfc§rift für *Dcufif«,

ließ ftdt) 1843 zu 2)reSben als 9Nufiflel)rer

nieber unb Uhtt feit 1846 in Dberlöjjui£.

®r §at Overn, 6^or= unb 3nfirumental=

werfe gefc^rieben, auc^ eine »TOnner--

6
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gefangfcbule« (1845), ».£)armouielel)re für

Dilettanten« (1844) foroie einen Stenben^

roman: »©er Reuromanttt'er« (18401—
5) Valentin (Sbuarb, geb. 20. Roo.

1814 ju 2öür$burg, feit 1833 fiäbtiföer

Beamter bafelbft, befannter 2ftännerge=

fanglfomponift (»2)as ßirdjlein«), jt)at

aber aud) Seffen, Opern, Sieber unb oiele

Snftrumeutalroerfe getrieben, oon be=

nen ein Quintett für ©treidjiniirumente

unb ßfarinette preiSgefrönt rourbe. —
6) ©eorg, geb. 24. 3uni 1834 ju $ran=

fentljat (©t^roeij), Sufiffdjriftfteller unb
ßompouifT, ©d)ü(er oon ßuljn unb Sßru=

beut, febtgu @enf; er veröffentlichte: »La
musique enSuisse« (1874), »Apercu sur

la chanson frangaise«, »Pygmalion de

J. J. Eousseau«, »Eustorg de Beau-
lieu«, »Guillaurae de Gueroult« unb fyat

einige roeitere Sonographien unter ber

treffe. 2lucf) gibt er' feit mehreren %&$=
ren ein fleineg mufifatifdjeg $fu9 D latt:

»Questionnaire de l'association inter-

nationale des musiciens-ecrivains«,

^erau§ unb ift ÜJcitarbeiter oerfdjiebener

gact)5eitfcr)riften. Von feinen $ompofitio=

nen finb iHaoierflücfe unb Sieber erfcr)ie=

nen. — 7) 2Ubert Grnfr Stnton, geb. 13.

3uni 1834 ju Oueblinburg, ©cfyüleroon

Sönicfe bafelbft unb von ©efyn in Berlin

(1853—56), lebt in 33erlin atS Sufit"*

leerer, feit 1881 $ompofttion3ler;rer an
©erjarroenra^onferoatorium. (Sine ©r;tn=

pfyonie in G moll oon 33. rourbe 1861 oon
ber ©efeüfcbaft ber Sufiffreunbe in 2ßien

pret»get"rönt. 1877 erregten feine £ie=

ber au§ SBoIffS »Rattenfänger« unb
»2ßitbem Säger« juerft allgemeinere 3tuf=

merffamfeit. ©eine große üfteffe in

B moll Querft aufgeführt 1879 311m

25jäl)rigen ©tiftunglfeft be§ Riebelfdjen

Vereins ,
gebrueft bei 33reitfopf u. Partei)

ijt ein bebeutfameg 2Berf. — 8) 3 ea ">

geb. 11. üttai 1836 ju ÜJcann^etm, Schü-
ler oon ®ettenu§ unb 33inceu$ Sadjner,

ooraüglidjer 33iolinoirtuofe, rourbe als

^onsertmeifter gu Sannljeim angejteltt,

gab aber biefe ©tellung fdjon 1858 auf

unb machte aulgebetynte Reifen a(8 33ir=

tuofe, auf beneu er unter anberm in $ari3

unb Sonbon mit großem (Erfolg auftrat.

1866 naljm er feineu feftett Sßo^njtfe in

§torens unb begrünbete baä ftlorenti=
ner Ouartett (jroeite «Bioline: Saft,
33ratfd)e: (Sr,toftri, Getto: £ilpert), roel=

ct)eg feiner IjeroorragenbenSeifmngen roe=

gen Sßettruf erlangt Ijat (feit 1875 ift

S. @pi^er= £egt)eft all (Seilift an Stelle

$irpert3 getreten). 3» neuerer äeitroofynt

33., roenn er nid)t auf Reifen ift, in 2#ann=
Ijeim. ©eine£odjter3 e a nn e, geb. 9. 2>uni

1859 $u 2flamü)eim, ©d)ülerin oonReU
neefe unb 33argiel, ift eine treffliche $ia=
niftin, fein ©ofyn £ang, geb. 12. 2Tcai

1860 ju ©traßburg , ©djüler oon ©in=
ger, ein leiftungsfä^iger 33ratfd)ijt, unb
|>ugo, geb. 13. gebr. 1864 ju ©traß=
bürg, ©djüler oon griebrtcb ©rü^madjer,
ein f et)r begabter (Seiltjt. ©eitl880fon$er=
tiert biefe mufifalifdjegamilie mit außer=

geroöfynlidjem (Srfotg; e§ roäre aber gu

bebauern, roenn Sag Florentiner Ouar=
tett barum oerfdjroinben folite.

Sedraamt, 3o§. gr. ©ottlieb, geb.

1737, gefi. 25. 2lprit 1792; Organijt in

Gelle, roar ein ausgezeichneter £laoier=

fpieler unb befonberS burd) feine 3mpro=
oifationen berübmt. (Sr gab 12 Älaoier*

fonaten, 6 ßonjerte unb ein (Solo für
ßlaoier fyeraus; 1782 rourbe feine Oper
»2ufa8 unb ^anneben« mit großem 33eU

fall in Hamburg gegeben.

SedtDttl), 3o^n6^riftmaS, geb. 25.

©ej. 1759 $u Rorroicb, gefi. 3.3uni 1809;
rourbe 178Ö Organift ber bortigen $atfye=

brale, enoarb fieb 1803 ben ©oftorgrab

für Suftf gu Orforb. <5r ^at oiele 51n=

%nv», ©lee§, Sieber gefebrieben, bie it)rer

3eit populär tourben,aud^Älaoierfonatcn

unb ein Orgelfonjert.

Secpuie (it>r. bcdje^), 3. 2Jc. (?), geboren
um 1800 ftit Xoulouf e, geft. 10. Roo. 1825
al» glbtift ber Ope'ra comique, ®d)üler
beg ^ßarifer ^onferoatoriumä. ®eineglb=
tenfompofttionen (Ronbog, Variationen,

$()antaften) ftnb roertooll. — ©ein 33ru=

ber 3 ean Wl arte, genannt 33.be $er>re=
oille, geb. 1797 $u£ouloufe, geft. 1876,
^eict)nete ftet) a!3 33tolinift au§ (©cbüler
oon Rubolf unb 2ütguft Äreu^er), roar

oiele 2>at)re Sitglteb beg Orcbefterg beS

Sbe'dtre italien, gab 3Stolinfac^en beraul.

Secoofoüöllj (Sec^roargorogfr;),
^lluiou gelir, geb. 9. April K
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Sungbunälau (93öljmen), geft. 15. 2Kai
1823 in 23erlin; würbe 1777 Drganif*
an ber Satobgfircije $u $rag, 1779 an
ber $auvtfirdje in 93raunfc|weig, gab
1796 [eine ©teile auf unb lebte big 1800
in Bamberg, Don ba ab in Berlin. (5r

veröffentlichte ©onaten uub Konzerte für
Klavier fowie Sieber unb größere ©efänge
mit Klavier.

Bedon (fran^.), früher eine2trt£rom=
met; B. de Biscaye (for. bobong bo Bisfdi),

f. v. W. 93agttfcije Trommel.
$e&08 fce <£efle8, 2)om grannig

(audj fürs Som 93ebog genannt!, geb.

1706 %u &aux bei 93esierg', trat 1726 311

£ouloufe in bzxi 93enebiftinerorben unb
flarb 25. «Wo». 1779. 93. fdjrieb ein §0$=
bebeutenbeg 9Skrf: »L'art du facteur

d'orgues«(»$)ieKunjtbegDrgelbauerg«,
1766—78, 3 9Sbe.); ein vierter Seit ent=

§ält eine unbebeutenbe®efdjid(jte ber Drgel
(in§ SDeutfdje überfefct ton 93ottbebing,

1793). ©ag 2Berf liegt alten fvätern (be=

fonberg benen £övferg) gu ©runbe, unb
bie voqüglidjen 3ei^ttungen finb immer
wieber benufct. 29. fct)rieb auti) einen $rü=
funggberidf)t über bie neue£)rgetber2ftar=

tingfirdje gu £ourg (1762 im »Mercure
de France«), ber in SIbfungg »Musica
mechanica etc.« aufgenommen ifi

SScetfe^Sgnaj von,gefwrbenim3ia=
nuar 1803 gu SBatlerfton, Württemberg.

Offizier unb fväter Üttufifintenbant be'g

dürften von öttmgensSßatterftein, war
ein vorjügtidjer ^ianifi, befreunbet mit
©tuef

, Sometti unb ^Kojart, Ijat Dvern,
^nfirumenta(werfe, Sieber unb ein Dra=
torium (»2tuferfte^ung«) getrieben.

25eeUaert8, f. »dß«.
»eer, 3of efc$, geb. 18. 2tvrit 1744

&u ©rünwalb (23ö|men), geft. 1811; ju=

erfigetbtromveter in einem öflerreidfjifdfjen

Regiment, fpäter in franjöfifc^en ©teuften,

bilbete fic| ju einem vorsügüdjen KlarU
nettenvirtuofen (bem erften überlaufet)

aug. 9cadj einem bewegten Seben (er

madjte Konsertretfen) fiarb er alg fönig=

lidfj j>reufjifc|er Kammermufifer 3U $otg=
bam. 23. verbefferte fetbft bk Klarinette

(burdj £in$ufügung ber fünften Klavve)
unb Ijat verfdjiebeneg für bag Snfirument
gefdjrieben (Konzerte :c).

löeefljobeit, S üb w ig van, würbe
17. ©e^. 1770 au «Bonn getauft, tfi baljer

waljrfd&einlidj 16. ©ej. geboren; gefi. 26.

aWärj 1827 in Sßien. ©ein SSater war
£enorift in ber furfürfHidjen KaVelte,

fein ©ro&vater 93affift unb sutefct Kavetl=

meifter; bie gamitte war atfo fdjon feit

mehreren ©enerationen mufiftreibenb.

©en erfien 3D^ufifunterrict)t erhielt 93. von
feinem 93ater; fväter würben ber geniate

Oboift Pfeiffer, ben 93. fväter von SSien
aug unterste, unb in ber gotge ber

§oforganifi t)an ber oben feine Sefyrer.

1785 würbe 93. alg Organifi ber fur=

fürfiticr)en KaVelte angejMt. ©iefe 3ln=

fiettuug wie feine fvätere (Sntfenbung
nadj 2Bien verbanfte er bem ©rafen von
Sßatbfiein, feinem erften unb in jeber^>in=

ficfjt wid^tigfien ©önner. ©erfetbe war
SDeutfdjorbenSritter, fpäter Kommanbeur
unb Kämmerer bei Kaiferg unb fc^ä^te
nid^t nur bie Sftufif fe^r, fonbern fviette

fetbjt vortreffttd? Ktavier (befanntUdg fyat

i^m 93. bie grofe C dur-@onate Op. 53
gewibmet). 2HS 1792 ^avbn von @ng=
tanb gurüctfe^rte unb er in ©obeäberg
vom 93onner Orögefter bewirtet würbe,
§atte 93. ©efegen^eit, i§m eine Kan=
täte vorgutegen, bie von bemfetben be:

fonberg beamtet würbe (wafyrfdjeinUdj

Würbe bei biefer ©elegenfyeit verabre=

bet, ba% 93. nadj 2Bien fommen foüte).

2Bafbftein fdfjrieb im Oftober b. 3.:
»Sieber 93.! ©ie reifen je£t naejj 2ßien
jur Erfüllung 3^rer fo tauge beftrittenen

2ßünf4e. S^ogartg ©eniug trauert nod^

unb beweint ben £ob feineg 3ögtingg.
93ei bem unerfd&övflicfjen ^>ar;bn fanb er

3uflud§t, aber feine 93efc^äftigung; burd3

ifjn wünf($te er nod^ einmal mit jemanb
vereinigt gu werben. SDurdj ununter=
broc^enen gtei§ erhalten ©ie S^ojartg

©eift aug ^at)bng Rauben. 3§r wahrer
greunb 9Batbftein. « ©dfjon 1787 war 93.

einmal furge £ät mit ©mVfe^tungen bz^

Kurfürften an beffen 93ruber, Kaifer 3o=
fev^ n., in SEöien gewefen. ©amalg fott

i^n ÜRogart gehört unb i§m eine grofe
ßufunft vroV^e^eit ^aben. föin 2Bunber=
finb ift 93. nidjt gewefen, wenigfieng finb

fote^e v^änomenale Seifiungen wie bie

attojartg von bem Knaben 93. nict}t ju vcr=

6*
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Seidenen. Sludj in ber ßompofttion ifi er

nicbt frühreif gewefen, fonbern l)at ftdt)

normal entwicfelt. W er nadj Sffiien

ging, war er 22 3al)re alt. SDa er gut

empfohlen war, fo tonnte e§ nicbt fehlen,

ba% er inSBien in funftfinnige^o^e Greife

tarn (gürji ßart Sicbnowgfi, ©raf üttorifc

St^notoSfi, ©raf 3ftafumow3fi jc). 2tu3

bem beabftcbtigten ©tubieren 33eetboDen§

bei £aD,bn würbe nicbt öict; #atjbu war
jum Seljrer nicbt gefcbaffen. 3*« würbe

ein ÄurfuS in ber $ompofttion§ter)re bei

ibm abfolDiert, aber hinter £at)bn§ Sftücfen

arbeitete 33. bei ©djen?, bem ßompontften
be§ »£)orfbarbier§« , unb ging mit ben

Don ©eben! bereit? forrigterten arbeiten

3ii #atybn. SHefe gut gemeinte üJtyfKftfas

tion bauerte jwei Safyre. 33. Ijatte ben

©ewinn, bafe er t>on ©eben! ben flrengen

®a£ lernte unb Don £atybn für weiter=

geljenbe fünfilertfct)e ©eficbtSpunfte proft=

tierte. SDanacb l)atte er nodj bei3tlbrecbt3-

berger Unterricht im Äontrapuntt unb
bei©alieri in ber bramatifdjen $ompo=
fition. 3n bic erfie ^ßeriobe oon 33eetl)0*

Den§ Äunfifdjaffen, bie man bt§ 1800 gu

normieren pflegt, gehören bie ©erfe mit

ben DpuSnummern 1— 15, barunter 6
SHaDiertrioS, 9 ®taDierfonatcn,4©treidjs

trio§, ein ©treidjquint ett, Derfdu"ebene

3SariationenWerfe, bie grofje 2lrie »Ah
perfido« unb bie brei erften @treicr}quar=

tette, bereu t)b^ere DpuSnummer bnreb

eine fpatere neue 5lu§gabe Deranfa|t ift.

$)ie ßritif (in ber Seidiger »Mgemeinen
9DflufifaIifcben3citung«)gWeifeltenicbtan

ber 33ebeutunq be£ 9Kanne§, bekämpfte

aber feine fyarmonifdjen ßü^n^eiten unb
rbqtbmifdjen 2Bagniffe. ©er ®rei§ ber

um 33. gefeierten IjofyenSEftufiffreunbe Der=

gröfeerte fict) bitrct) ^injufommen be§ ©ra=
fen ftranj Don 33run§wicf, be§ 33aron§ ü.

©lcicbenfteinunb©tepIjan3D.23reunung,
eineä alten greunbeg unb ©önnerS Don
33onn t)tv. Salb ftebelten fict) aber aueb

33eetl)ODen3 33rüber $arl (33anfbeamter)

unb Sodann (5(r>otr)efer) in 2ßien an unb
Dertraten in feinem ber ^oefie nid)t ents

befyrenben geben bie bürre ^rofa, ba fte

einen wiberwärtigen ©djadjer mit feinen

DJcanuffripten trieben. @§ ging 35. pe=

funicir gut; er fyrt niemals wieber eine

(Stellung angenommen, fonbern feit feiner

Stnfunft in'Sßien nur ber ftompofition

gelebt, ©eine 2Ber!e würben gut bejablt,

unb er bejog Dom dürften 'fiidjnowSfi

jä'brticb einen ©er>alt Don 600 gl., 1809
big 1811 fogar Dom (Sr^erjog SRubotf

unb bm dürften fiobfowifc unb ßinSfp,

jät)rlicl) 4000 gl. £ro£ biefer Dietfacben

33egier;ungen ju ©r^erjögen unb dürften
war 33. nidjtS weniger als ein Siebebiener

unb £ofmann, blieb Dtelmebr fein leben=

taug ein SDemofrat unb 3ftepublifaner,ber

bie £errfd)er für StDrannen t>iett. 33e=

fannttieb wibmete er urfprünqlicb feine

©mnpljonie »Eroica« S^aDoteön, weil er

in iljm einen ecbtenD^epubüfaner far); at§

berfelbe aber bie Äaiferwürbe annahm,
jerrif er bie SebÜation. 2ll§ wcUjrenb

be§ SBiener Äongreffe§ (1814) bie an=

Wefenben fremben ^Dconarc^en meljrfacb

beim (Sr^erjog 3ftubolf jufammen mit 33.

gu ©afte gelabeu waren, tiefe fidj le^terer

(nac^ feiner eignen 2lu§fage) Don ben

^o^en ^äuptern bie ^our mächen unb be=

nabm fidg jlet§ Dome^m. (Sr füllte fieb

mit SRecr)t all ein $önig ber Äunjt. 2)ic

trübfte ßett feine§ £cben§ begann nadj

bem lob feines 33ruberl ßarl(1815), für

beffen ©o^n 33. bie 33ormunbfcbaft über=

nai>m. ©er festere ^at i§m Diel Kummer
bereitet; betrefti feiner wie aller anbern
SDetaUS au§ 33eet^oöen§ Seben Derweifen

wir auf bie auBfü^rlicbem 33iograp^ien

33eet!^0Den§. SSon ganj anbrer, noeb tiefer

eingreifenber 33ebeutung für bie ©ttm=
mung unb bemjufotge ^ompofttion§ricb=

tung 33eet^ooen§ war bagegen ein fet)r

früt) aufgetretene^ , fict) mefyr unb me^r
Derfd)limmernbe§ Ö^renübel, ba§ bereits

1800 ju einer ftarfen ©cbwerf)örigfeit ftc§

entwidfelt Ijatte unb allmä^ftc^ tu obfüge

£aubl)eit überging. @r febämte fict) feiner

©cbwerfjörigfeit unb fuebte fie ju Derber«

gen; fein rau^eS, mürrifdjeS unb eutfttc

bigeS 3öefen war bafyer, rcenigftenS in

frühem 3a^ren r
teifweife SO^asfe, wenn

eg audj anberfeitS eine unauSbletbficbe

gofge be§ iibdä fein mufete. ©eine fonft

rüftige ©efunb^eit fing um 1825 allmä>
lieb au, guwauFen; 1826 {teilten ftet) ©om=
Dtome Don 2Bafferfucbt ein, bie fein Seben

bebrol;ten. (Sine bajugefommene Ijcfttgc
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(Srfaltung im ©ejember b. 3- toai-f i§n

aufö Kranfentager; nadb einer fc^merä=

liefert Operation feiner 2öafferfudjt nafys

men feine Kra'fte mefyr unb meljr ah, unb
26. mx% 1827, frfifc 6 Utyr, oerfcfjieb er.

2Bir oereljren in 95. ben größten WltU
fter ber mobernen Sttfhumentatmufif, ber

aber augletcr) einige Vofalioerfe oon ber=

felben£ör)e ber 93ebeutung gefcjjrieben r)at

(»gibelio« unb »Missa solemnis«). Sßknn
ba3 religiöfe (Smpfmben in ben Sßerfen

93acb3 feinen ffünften AuSbrudf gefunben
r)at, fo ifi e£ bagegen in benen Veetfyooenf

ba% rein äftenfdjlicbe, greub' unb Seib,

bal mit ber (Sprache ber Seibenfcr)aft ju

un3 rebet. £)ie allmächtig in ben Vor=
bergrunb tretenbe ©ubjeftioität, ba3 dja*

rafteriftifcfje 2tgen3 unfrer ßeit, ifi in 93.

oerförpert, aber gum ÄlaffijigmuS ab-

geflärt burdb bie ©djönfyeit ber gorm.
£)a» Epigonentum 93eett)ooen§ burcbbridjt

auefj biefe ©djranfe unb forbert oöttige

f5reit)eit für bie mufifaliferjen (Srgüffe ber

(fmpfmbung (3ftomantifer). SDagfelbe

fnüpft bireft an bie legten Söerfe bei

ÜJceifterg felbfi an. $)er »lefcte 93.« ba*

tiert ungefähr feit ber 3eit, roo er feinen

Neffen aufnahm (1815) unb feine gange

SebenSroeife oeränberte, ein eignet £au3=
roefen einrichtete je. SDiefer 3eit entftam-

men bie fünf legten Klaoierfonaten (Op.

101, 106, 109, 110 unb 111), bie großen

(Streichquartette Op. 127 (Es dur), Op.
130 (B dur), Op. 131 (Cis moll), Op.
132 (A moll) unb Op. 135 (F dur), bie

große Quartettfuge Op. 133, bie neunte

©tonpljonie, »Missa solemnis« unb bie

Ouoertüren Op. 115 unb Op. 124.

©ie ßaljt ber SEöerf e 93eetf>oöen§ ifi,

oerglicben mit benen anbrer afteifler, mcr)t

groß; er fdjrieb: 2 3Jceffen (C dur, Op.
86, unb bie »Missa solemnis« in D dur,

Op. 123), 1 Oper (»gibelio«}, 1 Orato=
rium (»6^riftu§ am Dlberg«), 9 ©mn=
Päonien (I. C dur, Op. 21, IL D dur,

Op. 36, m. Es dur[(5roica] , Op. 55,

IV. B dur, Op. 60, V. C moll, Op. 67,

VI. F dur pßaftorale], Op. 68, Vn.
A dur, Op. 92, VIII. F dur, Op. 93,

IX. D moll, Op.125, nutzer: ©AitterS

»£t;nme an bie ftreube«), »$)ie ©djladjt

oon Vittoria« (Orc&efierpljantafie), 3ttu=

jtfen gu »$rometljeu§« unb »(Sgmont«,

»©ie&uinen oonAttjen« (Ouoertüreunb
ÜJiarfclj mit (Sljor), 7 roeitere Ouoertüren
(»ßoriolan«, 3 »2eonoren«= Ouoertüren,
»König ©tepr)an«, » sJcamen§feier« Op.
115, unb »3ur SEöeir>e beg £aufe§« Op.
124), 1 Vtolinfongert (D dur, Op. 61),
5 Klaoierfonjerte (C dur, Op. 15, B dur,

Op. 19, C moll, Op. 37, G- dur, Op. 58,

Es dur, Op. 73, baju ba§ Arrangement
be§ SBioImfonaertS), 1 Kongert für Kta=
oier, Biotine, Violoncello unb Ordjejier,

1 $fyantafie für ^ianoforte,Orcbefier unb
(Sljor, 1 jRonbo für Klaoier unbOrdjefier,

2 ^Romangen für Biotine unb Orcbefier,

1 Violintongertfragment, 1 Sttlegretto für
Ordjefier, 2 TOrföe, 12 Menuette, 12
beutfebe Sänge unb 12 Kontertänze für
Ordjefter; »©er glorreiche Augenblicf«

(Kantate), »9Dtoe3fiiite unb glücflicbe

ftaljrt« (4 ©oloflimmen unb Orcbefier),

»Ah perfido« (©opranfolo mit Orc^e=

fier), »Opferlieb « (be§gleichen), »Tremate
empj« (©opran, Stenor unb 93aß mit

Orcbefier), »93unbellieb« Qtoet ©oloftim=

men, breifiimmiger 6§or, 2 Klarinetten,

2 ^örner unb 2 gagotte), »ßtegifeber

©efang« (Ouartett mit ©treicrjorcfcejter),

66 Sieber unb 1 ©uett mit 5pianoforte,

18 Kanons für ©ingfiimmen, »®efang
ber 2Rönc§e« (breifiimmig a capellaj

7 ^jefte engtifdjer, feijottifeber, irifeber uni)

roalififc^er Sieber mit iHatuer, Biotine

unb (Sello; 38 ßtaoierfonaten, 10 9SioIin-

fonaten, 1 Sftonbo unb 1 93ariationemverf

für 9SioIine unb Älaoier, 5 (Settofonaten,

3 ^)efte Variationen für Getto unb ®fa=

oier, 7 £efte Variationen für f^Iöte unb
ßtaoier, 21 SSartationcnwcrfc für $Ha=

oier allein, 1 ©onate, 2 93ariationcnroerfe

unb 3 ajcärfdje für Äfauicv su oier ^)än-

ben; 4 3fonbo§, 3 ^efte 93agateden, 3

^rätubien, 7 Menuette, 13 ßänbter, je

ein Anbaute (F dur), ^antafte (G moll),

^olonäfe, fämtticb für Kfaoier allein;

1 ©onate für £>oru unb Klaoier, 8 £rio3

für ^(aoier, Violine unb (Sctto, 2 Varia;

tionemuerfe für £rio, 1 Xrio für Kfaoier,

Klarinette unb (SelTo, Vearbeitung ber

D dur-©^mp!^onie unb be§ ©eptettg für

£rio: Klaoier, Klarinette unb (Setfo, 4
Klaoierquartette (3 nac^gcfaffencSugcub«
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mcrfe unb 1 Bearbeitung be§ £laoier=

quintett§), 1 Quintett für ßiaoier unb

Btagiuflrumente, 2 Oftettc unb 1 ©er=

tett für Blalinftrumentc, 1 ©cptett unb

1 ©ertett für Streich unb BIa§infh*u=

mente, 2 ©treidjquintctte, 1 Arrangement

bei C moll-ßlairiertrioS für ©treidjquin=

tett, 16 Streichquartette (Op. 18, 1—6,

ber erfien ^eriobe ange^örenb; Op. 59,

1_3
; Op. 74, 95 unb bie großen »Iefc*

tcn«: Op. 127, 130, 131, 132, 135), ie

1 $uge für (Streichquartett unb ©treidj=

quiutett, 5 ©treid3trio§, 1 £rio für 2

Oboen unb englifdj £orn, 3 $)uo3 für

Klarinette unb gagott, 2 DuatuorS für

^ßofaunen. ©ie erfte ®efamtau£gabe ber

Söerfe (Den D^ie^, Scottebolmi, 3teinecfe,

©afcib, £auptmannjc.) crfct)ien beiBreit=

fopf u. gärtet 1864—67 in 24 ©erien.

Biographien: fr ©. Söegeter unb

fterb. 9UeS, »Biograp^ifdje Dcotijen über

2ubtoig »an B.« (1838); 2t. ©tynbter,

»Biographie oon 2ubnng »an 23.« (1840,

3. 21ufl. 1860); 2ß. fc. 2en$, »B. et ses

trois styles« (1854, 2 Bbe.), »53., eine

Äunftftubie« (1855-60, 6 Bbe.; 2. 2tufl.

be§ 1. Banbe§ [Biographie] unter ©e*

parattitel 1879); 2. 9W, »Beetzens
fieben« (1864—77, 3 Bbe.), »B. nadj

ben ©cfyüberungen feiner äeitgenoffeu«

(1877); XUibifc|eff, »B., ses critiques

et ses glossateurs« (1857; beuti'dj oon

Biföoff, 1859); 2t. B. 2ttarr, »2ubnrig

Dan Beettjooenä 2eben unb ©Raffen«

(3. 2tufl. 1875, 2 Bbe.); bie grünblt^fle

Biographie lieferte 2t. 20. £fyat)er, »2ub=

miq oan Beetbooenä 2eben« (beutfet)

Don £. SDeiterS, 1866-79, Bb. 1-3).
Sutereffante Beiträge gibt audj ©erwarb

t>. Breuning, »2tu§ bem ©djn>aräfpanier=

^au§« (1874). Briefe Beetzens oer=

offentarten: ftoljt, »Briefe Beett>ooen§«

(1865, 411 Briefe enttjattenb), »fteue

Briefe Beett)ooen§« (1867, 322 Briefe);

ßöcbet, »83 neu aufgefunbene Original

Briefe Beet^ooenS an ben (Sr^erjog 3ftu=

bolf« (1865); ©djöne, »Briefe oon B.

an ®räfin (Srbbbp, unb üftag. Brauste«

(1867); audj flehen einzelne in ben Bio=

grapsen, in $ot)l§ »Sie ©efeltfdjaft ber

2Rufiffreunbe p Sßien« (1871) u. a. D.

Bon ben fonfHgen sat)treicr;en großem

unb neinern Werfen über B. ftnb noefj

ju nennen: Sgnaj *>. ©etyfrieb, »Suburig

v>an Beett)oöen3 ©tubien im ©eneralbafs,

ßontrapuuft unb in ber ®ompofttton3=

lettre« (1832; neu bearbeitet oon 9?otte=

botmt, 1873); ferner ftotteboljmg »Beet=

tjooeniana« (1872), »fteue Beetf)oüe=

niana« (im »9ttuftfatifdjen2ßodjenbIatt«)

unb beffen »XI)ematifdje§ Berjeicbniä ber

2Ser!e Beetzens« (1868); £^ai)er§

»Gtn-onotogifc^ei Beraeidjnig« (1865) :c.

£) enfmcil er tourben B. errietet inBonn
(t>on £äfjnet, 1845) unb in 2Bien (oon

3umbufcb,1880).
Seetfjobert*$Prei8 (500 ©ulben), feit

1875 oon ber ©ef ettfct)aft ber afluftffreunbe

in 2öien jät)rlicr; auägefdjrieben, 1879

gum erftenmal fcertieljen (an £ugo 3ftein=

fyolb). Konfurrenj nur für ehemalige

©ebuter be§ Wiener ßonferoatoriumg.

SBeetfjoben* Stiftung, f. «pflüget.

»effata, 2out§ ftranc,oi3, geb. 23.

2tug. 1751 $uftonancourt((Sure), geft.

2. gebr. 1838 in $ari£, too er 1792—
1816 ^oti^eüommiffar mar; »eroffeut=

tict)te: »Dictionnaire de l'Academie

royale de musique« (7 Bbe.) nebft 7

vettern Bänben mit Berorbnungen unb

Verfügungen, bie ftd) auf bie 2lfabemie

(©rofje Dper) begießen; ferner: »Dic-

tionnaire alphabetique des acteurs etc.

«

(3 Bbe.); »Tableau chronologique des

representations etc.« (oon 1671 an);

»Dictionnaire alphabetique des trage-

dies lyriques etc. non representees ä

l'Academie etc.« (5 Bbe.) unb enolidj

eine grofce »Dramaturgie lyrique etran-

göre« (17 Bbe.). ©eine reiche Bibliot^ef

oermaebte er ber ©tabt ^ßarig.

Beffroi (franj., f^r. bäffroa), ©turm=
gtoefe; aud^ btö Stamtam ir>irb B. genannt

JBcftljUng, f. SBeUberung.

S3egleitftiminen ^ei^en in ber mober=

neu lücuftf biejenigen ©timmen, welche

nicr)t fetbfi at§ melobiefüfyrenb ^eroor=

treten, fonbern einer 2Mobteftimme
(§auptftimme) untergeorbnet ftnb unb

beren tjarmonifd&en ©e^alt erfebtie^en.

©ie altern Kontrapunftifer be§ 14.—16.
3at)rl). fannten feine eigentlichen B. %m
reinen Bofatfafc mit fkengen ober freien

ftad&aljmuugen, njetc^en fte augfct>Ue^tic^
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fuftitrierten, war jebe ©timme 9Mobie
(fonjertierenb) unb gewöfynlicb bie am
wenigjten, weldje btö, n?a§ wir fyeute btä

£I)ema nennen, vortrug (ben gern in fefyr

langen Sftoten gehaltenen Cantiis firmus).

(Sine torimitioe Art oon Segleitung wirb
e§ freitidj fdjon triet früher gegeben fyaben.

©ie ©efänae ber £rouba£roure würben
Don ben 2ftinflrel§ auf ber SSiota ober

SSteffe begleitet, bie Farben fangen jur

GI)rotta, bie ©viedjen zur ßitljara, Styra

ober junt AuloS, bie Hebräer zum $fat=
ter; bodj fcbetnt e$, ba| alle biefe 3njiru=

mentalbegleitungen bie £öne ber ®tng=
ftimnte im (Sinflang ober ber Oftaoe mtt=

ffcielten unb, wo nidjt alle, wenigfteng

bie auf r^tbmifd^e #auptaccente fallen=

ben. $)ie Begleitung im mobernen «Sinn

fommt bagegen erfi ungefähr um 1600
auf, unb iljre 3öiege ijt Stauen. 9eacbbem

ber ©ologefang berart im (5r)orgefaug

aufgegangen war, bafj audj ba£ einfache

Siebeglieb unb ba§ SDuett nur nod) in ber

©efialt be§ bier= ober fünfftimmigen (5§or=

tiebS (2Rabrigal3) Dorfamen, erfolgte enb=

lieb bie notwenbtge 3fteaftion, weldje ben

(Siujelgefang wieber in feine natürlichen

3ftecbte einfette, oljne barum bocb ben ein=

mal erfannten 9fteiz ber Harmonie ju od=

fern, ©o würbe bie 2>ttftrumentatbe=
gleitung gefRaffen, anfänglicb berart,

bafj Don einem meljrpimmigen (Sljorfa^

ber oberfte ^ßart ber ©ingfiimme zugeteilt

würbe, wäfyrenb bie übrigen burä) 2>nffru;

mente ausgeführt würben (biefe ^ßfeubo-

SOionobte war fdjon im 16. 2>ar)rt). häufig),

bann aber fo, bafj bie ßomboniflen gleidj

für eine ©ingftimme mit Snftrumentat-

begleitung fdjrieben. $)en Übergang Der=

mitteilen, wie e§ fdjeint, Bearbeitungen

Don Gljorftücfen für eine ©ingftimme mit

Saute, weldje ba§ ©aloninftrument ber

3eit war. $)ie Unmöglicbfeit, auf biefem

Snftrument bie £öne au§ju^alten, Der=

anlaste zur (Sinfledjtung oon 3Sergierun=

gen, Arpeggien, Saufen %c, unb bie @e=

wb^nung an biefe führte rücfwirfenb ju

einer Don £au§ au§ oerfdjiebenen ©efc=

: weife für ba§ Begleitinftrument. (Statt

ber Saute rücfte ba§ (Staoicembafo unb

für ben Vortrag in ber ßirdje bie Orgel

ein, unb fo gelangte man ganz aflmäljtidj

ZU jenen magern 2>ttftrumentalbegtcitun=

gen, bie unter bem tarnen be§ ®ene=
ralbaffeäoberßontinuobefanntfinb:
eine forttaufenbe Bafjfiimme iji notiert,

unb übergefdjriebene 3iffern beuten an,

in weldjer Harmonie ftdj ber Affombagnifl

ZU galten fycit; bie fDezielle Aufarbeitung
blieb feiner Otoutine überlaffen. -Jcodj in

ben erfreu 2>a!jrzeljnten be§ 17. 2>a|rb.

fingen bie ßomponijten an, bemSontinuo
aufgearbeitete sparte einzelner (obliga=

ter) Snjtrumente beizugeben, unb fo

entwicfelten ficr) bie B. atlmäljticb Wieb er

SU einer großen «Selbftänbigfeit, oljne bod)

ber ^rinzipalftimme, weldje unterbeffen

Dom ©efang audj auf einzelne baju geeig=

nete ^uftrumente (SSiotine, glöte, Oboe)
übergegangen war, ben Sftang fireitig ju

macben. Slucb im (5 1> o r fi i t l)atte fict>

unterbeffen eine är)nUcr)e SOBanblung ooll=

jogen, unb ber ©ofcran (bie Oberftunme)
war Präger ber SUlelobie geworben, wät;-

renb bie anbern Stimmen eine einfachere

93el)aubfunggweife erfuhren, welche it)ve

Bezeichnung alg 33. rechtfertigt. 3« 3- ©•
Bac^ feierte ber toolt)5p^one @til noeb

einmal eine r)errlid(je SRacbblüte, ja feine

Ijöcbfte Blüte; boct) ifi feine ^ol^fcljonic

fo burc^brungen oon ^armonifeber 3?lar=

§eit, unb ba§ ©nfemble orbnet ftdt> fo

mei^erlic^ ber einheitlichen ®eltenbma=

ebung ber bie $olr;fcfyome frönenben 2Re=

lobie unter, ba% fein ©til alä ein für alle

3eit bewunberung^würbiger unb mufier=

gültiger erfebeinen mu§. X^atfäcbticb

firebeu Wir beute, naebbem eine ^eriobe

ftarf auggebrägter|)omop^onie hinter un§
liegt, bereu ©epragebag^errfeben ber 2)ce;

lobie über eine me(;i* ober weniger einfache

Slfforbbegleitung ijt (befonberä im ^la=

oierfa^), jurücf nadj einer ber Lanier
3 ©• Bacb§ ua^efommenben felbftänbi=

gern fontrapunftifcbeuBe^anbtung ber B.

Seiner, überfe^ung bei 2Bort§ 2Ror=

bent (f. b.), aber nia^t gebräuebtieb.

Befielen nennt man ba§ Anbringen
neuer Äiete (oon Babeufebem) im (Sla =

Dicembalo (f. maxier); ein (Sembalift

nutzte fieb felbft auf ba3 B.oerfte^en,weil e§

fet)rt)äuftg oorfam, bafj einßielumrnicfte

u. burc^ einen neuen erfe^t werben mu^te.

SeWe, gviebrict) Auguft, geb. 27.
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Wlai 1795 ju 2ucfa (2Menburg), geft 10.

$)ej. 1874 bafelbft; berühmter $ofaunen=

üirtuofe unb ßomponifi für fein 3njh'it=

ment, 1816—58 Äammermufifer ju 33er=

lin, febte feitbem jurücfgejogen in feiner

Saterflabt. — ©ein ©ruber (5r)riflian

@ott lieb, geb. 17. 3uli 1796 ju Sucfa,

geil 8. 3uli 1875 bafelbft, war 1819—
1832 renommierter glotifj im ©ewaub=
bauäordjefier $u Seidig, nadj einigen

Sauren ber S^ut>e nodj einmal 1834—41
ju Sittenburg aftio. ©eineglötenfonjerte,

^Ijantafien ic finb befannt.

a5eH)omttnDi8(33eIbemanbig,23er=
bemanbo), ^ßrolbocimu§ be, um
1422 ^rofeffor ber $Ijilofo£i)ie in feiner

SBaterftabt $abua, intereffanter ©djrifte

fletter über bie 9Jleufura(mufxf, beffen

©Triften bei ßouffemafer (»Script.«, ELT)

abgebrüht fmb. 58. war ein ©egner beg

aflardjettus oon^abua in©adjen bermu=

ftfalifcben^tft'fjetif, aber audjbiepraftifdje

Sefyre beiber weift ftarfe ^Differenzen auf.

JBelefcerung Reifet beim^ßianoforte ba3

^ßolfter ber £ämmerdjen, weldjeg bie=

felben elaftifd) madjt unb ein fdjnetleä

gurütfft-ringen oon ber ©aite bewirft.

2öät)renb man früher ba§ nur metct) ge=

gerbte 2eber benutzte (bat)er ber DRame 33.),

ifi fett etwa 50 3al)ren ein befonberl bify
ter, fefter gitj in 2tufnat)tne gefommen
(Sßefitjung), wäljreub 2eber nur nod)

auäuafymäweife, befonberä für bie l)öd)=

fien £öne, oerwenbct wirb. Um bie er=

forberlidje ßtaftijität ju erzeugen, muffen
bie 2eber= ober gUjftueifen jet)r ftraff über

bie £ammert%fe gefpannt werben.

SBelegt, oon ber menfcfyUdjen (Stimme

gefagt, ift f. ö. W. Reifer, getrübt, matt.

Sclin (ft>t. belang , 33 e 1 t i n), 1) © u i t s

taume, Senorfänger ber foniglidjen $a=
fcelle ju ^3ari§ 1547, fomponierte oier=

itimmige (Sautica (bibtifdje Sobgefänge,

1560) unb ßfyanfonä, beren fid) eine 2tn=

jal)l in 2lttaignant£ Sammlungen oon
1543 unb 1544 finben. — 2) 3ulien,
geboren um 1530 §u 2e WlanZ, berüt)m=

ter Sautenift, oeröffentlidjte 1556 ein

33ucb Motetten, (StjanfonS unb $t)anta=

ften in Sautentabulatur.

8eUa,l)2)omenicobelta, gab 1705
ein (Mofonjert unb 1704 jwötf Sonaten

für jtoei Biotinen, obltgateä Getto unb
(Sembalo ju Senebig §erau§. — 2) 3ot).

2eopotb,geb.l843au©t.9Ucolan(Ober=
ungaru), ^ßriefler unb ©om^räbenbar
$u 9ceufot)t, fomponierte Äirdjeumufifeu,

aueb (Sfyorlieber oon nationaler gärbung
unb einige ßtaoierfadjen.

©eUajto, ^ßaolo, geboren ju SSenebig,

gab 1579 ein 23udj 9Jcabrigale u. 1595 >Vi-
ianelle alla romana« 3u23enebigl)erau3;

aud) ein ©ammetwerf oon 1568 (»Dolci
affetti«) enthält 9)cabrigale oon it)m.

SeUajji, §rance§co, geboren ^u
©enebtg, ©d^üter oon3o^anneg®abrieti,
gab 1618—28 in iBenebia ^ßfatmen, Mo-
tetten, ßitaneien, Fauxbourdons , eine

2Jleffe, ßanjoneu ic. (übertoiegenb act)t=

ftimmtg) fyerauS.

»euere (jpx. 4ax, SetleruS), Scan,
eigentlich 33eeltaertg, 33uc^§änbler ju

Slntioerpen, bevbanb fxc^ 1579 mit ^ierre

^^afefe (©ot)n); fie brueften befonberä

2öerfe itatienifet^er ^om^oniften (bi§ ge=

gen 1600). — ©ein ©olm ©altbafar
oertegte nac^ bei iöaterl £obe bie 93uct)-

l)anblung nact^ ©onai; er oeröffentlicbte

1603-1605 ben Katalog feineg «erfagl,

loelcben (Souffemafer in ber 33ibliott)ef ju

©ouai auffanb.

aSenermontt, 1) 3^ann ^riebrid^,
geb. 8. 2Kär$ 1795 äu(Srfurt, qejt.ö.ftebr.

1874 in Berlin, wo er feit 1819 2et)rer

unb 1847—67 SDireftor beg ©t)mna=
ftumS $um ©rauen Äfofter war; t)at ftdj

um bie 9Jcufifgefcbict)te oerbient gemalt
burd) fel)r wertoofte Unterfucbungen auf
bem ©ebiet ber (alt =Og,vied)ifeben 2Rufif.

©ein §auptwerf: »Sie Tonleitern unb
ÜKufifnoten ber ©riedjen« (1847), erflärt

erfc^öpfenb bag 9cotenfi)ftem ber ©riedjen,

unb bie jroei !teinern ©ebriften: »2)ie

§t)mnen be3 ®ioni)fio§ unb SJiefomebeg«

(1840)unb »Anonymi ffcriptio de musica
et Bacchii Senioris introduetio etc.«

(1841) beljanbetn bie wenigen überrefie

altgried)ifd)er ^raftifdjer 2Jcufif.

2)3. ©ottfriebß einriß, cjeb.lO.SWärj

1832, ©ot)n unb ©cbüfer bei oorigen, be=

fuebte büZ ©raue bloßer, bann bag !ö=

niglid)e3nfiitutfür^ird)enmufifunbwar

längere 3eit^ßrioatfcbüleroon(J. 21. ©retl.

1853 warb er at» ©efangleijrer am ©rauen
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Älojier angepeilt, erhielt 1861 ben Xitel

föniglicf)er Sflufifbireftor unb 1866 bie

burdj 5(. 33. Sita' Stob erlebigte ^rofeffnr

für SOfoijtf an ber Unioerfität. <5r iji feit

1875 SJtttglieb ber Stfabemie ber fünfte.

33etlermann3 im SDrucf erfdjienene $om=
pofitionen gehören auäfdjliefjlidj bem ©es
Met ber 33ofalmuftf an (Motetten, $fal=
mett, $laoierlieber, (Sljorlieber, ein <5£or=

merf mit Ordjefter: »©efang ber ©elfter

über bm SGBaffern«); größere 35krfe (audj

eine Oper) finb nodj ÜJianuffript, aber

$um Steil gur Sluffüljrung gefommen, bes

fonberl bie ßompofition ber (Sljöre au§
©opljofle3'»2lia3«, »ßönig Öbipul« unb
»Dbipuä auf $olono§«. (Sin befonbereä

SSerbienfi ermarb ftct> 33. burdj feine ©djrif t

»SDie üftenfuratnoten unb Staft*eidjen im
15. unb 16. 3a^unbert« (1858), ba3

erfte 2öerf, meldjeä bfö ©tubium ber

2ftenfuralt|eorie benen mögltdj machte,

bie megen mangelnber Sateinfunbe ben

Straftaten ber 9ftenfuraltl)eoretifer fetbfi

nidjt näljer treten tonnen. 2>n feinem 33udj

»SDer ßontrapunft« (1862, 2. 2lufl. 1877)
oertritt 33. einen veralteten ©tanbpunft,
nämlidj ben oon 3 < 3- 5U^ »Gradus ad
Parnassum«, ber felbfl fdjon für feine 3eit

veraltet mar (1725). SDie 33rofdjüre »SDie

©röße ber mufttafifdjen Snteroatfe al3

©nmblage ber Harmonie« (1873) tft ein

gesagter' 9Serfuct) , bie moberne 2lfujHf

mit feinem ßontrapunft in (Sinflang ju

bringen. 2öertöoHe 2Iuffäfce von 33. ent=

§ältbte »2Wg.9Jhtftfat.3tg.« (1868—74).
ScttcüillesOur^ (for. mxo\unn), (§mi=

tie, geb. 1808 ju 2ttünd&en, geft. 22. Suli
1880 bafelbfl; vorjügti^e ®laoierfpiete=

ritt, ©Hüterin von (t^emt), madjte gtofje

Äonjertreifen unb oermaljlte fidj mit bem
33iotiniftenOurt)in Sonbon; fte oeroffent;

liebte ßtaöierfompofitionen.

IßtWQatxx, SBincenjo, geboren um
1530 ju 33ettebtg, ©djüler oon2t. ©abrieli

unb fein ftadjfolger als Organa ber

feiten Orgel ber 2Rarfu8firdje (1556),
febeint 1588 geftorben ju fein, ba 30.

Oft. b. 3. ©iufeppe ©uami fein ftadj=

folger mürbe. 33. mar ein renommierter
ßomponiit oon 2ftabrtgalen, beren melj=

rere 33üd)er (1567—75) fomie einzelne in

©ammelmerfen erhalten finb.

SSeHi, 1) ©irolamo, geboren ju 2tr=

genta, ßapeUfänger be§ £erjog§ ju2ftan=

tua, oeröffentlidjte ein33udj fedjgfHmmiger
Motetten (1586), ein 33ucbfectjStimmiger
2Jcabrigale (1587); audj entölt baä
©ammelmerf »De' floridi virtuosi dlta-
lia« (1586) einzelne fünfftimmige 2ftabri=

gale. — 2) © iulio, ßanonifer ju Son«
giano, um 1600 Äapellmeifier in ßmola,
fruchtbarer ßirdjenfomponii;: fünffUm=
mige 2Reffen (1597), oierftimmige Neffen
(1599), oier= big feepftimmige Neffen
(1608), acbtfiimmige ^falmen (1600,
1604, 1615, teuere mit (Sontinuo), boppet=

djörige Motetten, Sitaneieu je. (1605,

1607), jtoei= btä breiftimmige Concerti
ecclesiastici mit Orgelbafj (1613).

SeHin, f. Seim.

SBeUtnt, iBincenjo, ber berühmte
Opernfomponifl, geb. 1. ?ioo. 1801 ju

(Satania (©ijilien), geft. 24. (Sept. 1835
in ^ßariS; ©c^üler be3 ^onferoatoriumS

IM Neapel unter ßingareHi, oeröffentlic^te

juerft Snfirumentaltoerfe unb ßirebens

lomporitionen. ©eine erjte Oper: »Adel-
son e Salvina« , mürbe im Stfyeater beg

Äonferoatoriumg 1824 aufgeführt, 1826
folgte am ©an (5arlo=S£Ijeater »Bianca e

Fernando« mit fo gutem (Srfolg, ba| er

für 1827 ein Engagement für bie ©cala
in 2Railanb erhielt. (5r febrieb bm »^U
rat«, ber glänjenb burc^f4tug, aber im
folgenben 3a^ ouref) »La Straniera«
noc| überboten tourbe. Sßeiter folgten nun
für Marina: »Zaira«, bie burc§ fiel, »Mon-
tecchi e Capuleti« ju $enebig unb »SDie

5Racbttoanblerin« (für öie^ßafta) inüJiaU
lanb. SDie ^ritif tabette Minis aflju

einfache Snftrumcntationunb ben fanget
größer angelegter formen feiner ©efang§=
nummern; 23. natjm ftcb bie 3Sortoürfe ju

^er^en unb bot 1831 mit »Norma« (2Jlai=

lanb) ettoaS forgfciltigere Strbeit, unb bie

Oper madjte, befonberS mit ber WlalU
bran in ber Stitelrotte

, S'"vore. ÜMnbcr
reüffierte »Beatrice di Tenda«. 1833
ftebelte 33. befinitto nacb ^ßarig über, n>o

er, menn audj nur für fuv^e 3"t, reidje

Lorbeeren fanb; benn nur nodj eine Oper
mar iljm oergönnt ju fd^reiben, bie >^u«
ritaner«, meldje 1834 am St^eatre italien

gegeben umvbe. SDag allgemeine 33cbauern



90 SBeflmcmn — SBenba.

über feinen früljgeitigen £ob äußerte fid)

in galjireidfjen -ftacfjrufen u. ©euffcfjriften.

»eamann,ßarI©ottf rieb, geb. 11.

2lug. 1760 gu ©Wellenberg (©acfyfen), geft.

1816 als Snjtrumentenmac^er in ©reS=
ben; baute [einer £ät feljr renommierte

fttaoiere, war audj ein 23irtuofe auf bem
ftagott.

»cUolf, 1) Suigl, geb. 2. gebr. 1770

gu (Safielfranco (Bologna), geft. 17. 9iot>.

1817; SStrtuofe auf bem SBalbljom unb
1812 Seljrer biefeS ^nffrumentS am
üftailänber föonferoatorium, fdjrieb met)=

rere Opern unb t)interUe^ eine Sporns

fcfyule. — 2) Stgoftino, geboren gu 33o=

logua, gleic|fallS £>ornoirtuofe, I)at mc^=

rere ©tubienwerfe für §orn IjerauSge=

geben, audj oier Opern 1816—23 in

9Jiailanb aufgeführt.

SeHoni, 1) ©iufeppe, ßirdjenfoms

ponift, geboren gu Sobi, gab IjerauS : fünf«

ftimmige Neffen (1603), fünffiimmige

^falmen (1605), fed)Sftimmige Neffen
unb Motetten (1606).— 2) ^ietro, auS
2ftaitanb, ©efanglefyrer am Conservato-

rio di Sant' Onofrio gu Neapel, fpäter

in SßariS, fdjrieb bafelbft mehrere S3af(ette

(1801—1804) unb gab eine ©efangfdjute

^erauS (1822).

SBemefctieber, ^ftufittfyeoretifer, geb.

1743 im (Slfafj, trat in ben S3enebiftiner=

orben, oerlicfj iljn aber balb wieber u. ging

nadj $ariS, wo fidf) ©iberot feiner annahm,
oljne iljn jebod) gu etwas bringen gu ton-

nen; feine ©pur oerliert fidj 1816 in Son=

bon. 33. t)at mehrere tt)eorettfcr>e ©d^rif=

ten herausgegeben: »Legons de clavecin

et prineipes d'harmonie« (1771, engl

1778); »Traite de musique, concernant

les tons, les harmonies etc.« (1776);

»Nouvel essai sur l'harmonie« (1779);

»New guide to singing« (1787); »Ge-
neral Instruction of music« (1790);

»A complete treatise of music« (1800)

unb mehrere fleinere, auoj einige nidjt=

mufitalifdje pljitofopljifcfyc ©ebriften.

Beniol (franj.), f. t. w. \? ((SrniebrU

gungSgeidjen); E bemol = et> (es) K.

©enba, l)$raug, geb. 25 ftox>. 1709

gu Stltbenatef (SBb^men), geft. 7. ÜJlärg

1786 in ^otSbam; war (S^orfnabe an ber

ftifolauSfircfye gu ^rag, fobann §crum=

3tcl;enber SÜtiififaut, wobei er fia) juui

SBiolinoirtuofen entwickelte, fo bafc er erft

in 2öarfcbau unb 1732 gu Berlin angeftellt

würbe; 1771 würbe er föniglidjer $ongert=

meifier. 5tn feinem ©piet würbe befon=

berS feefenooüer Vortrag gerühmt. (5r

bitbete titele ©d)üler. herausgegeben fyat

er nur wenige 93iotinfoli unb ein §lö=

tenfolo; nadj feinem Stob erfdjieneu dtü=

ben 2C. — 2) ^o^ann, S3ruber beS oo-

rigen, geb. 1713 gu Slltbenatef, geft. 1752

als ßammermufifer in ^ßotSbam; ein

tüchtiger ©eiger, f)interlie§ brei 33iolin-

fongerte in 2Rauuffript. —3) ©eorg,
geb. 1721 gu 2>uugbungtau (oiellcidjt ein

fetter ber oorigen), geft. 6. ftoo. 1795

in ßöflrifc; würbe 1748 ßapetlmeifler gu

®ott)a unb oom £ergog gu fyöljerer 2luS=

bilbung nadj Italien getieft, erregte oon

1774 an5tuffeljenburdj feine üftelobrameu

(»Slriabne auf 9^aroS«, bie er 1781 aud)

in ^ariS, jeboct) o^ne (Srfotg, jur 2tuf=

fü()rung braute; »2Rebea«, »5tlmanfor«

unb »Sabine«). 2öeit er fid^ jurüc!gefefct

glaubte, nal)m er 1778 feineu Slbfajieb,

lebte barauf gu Hamburg, 3öicu u. a. O.
unb 30g ftdt> naef) ®eorgentl)al bei ©otfya,

fpäter, gang loSgefagt oon ber 5ftufif,nad)

^öftri^ jurücf. ©eine ßompofitionen finb

fet)v ja|lreia3, befonberS bie in SJianuffript

gebliebenen, weldje bie fonigtidje 33ibtio=

t^ef in Berlin aufbewahrt (Äirc^enfanta=

ten, Neffen :cj. @r fd>rieb 14 33ü^nen=

werfe (Opern unb 9Jie(obramen). — 4)

3 f e p § , ber füngfte 33ruber unb ©djüler

oou grang 23., geb. 7. Wärt 1724 gu 2ltt-

benatef, würbe feines S3ruberS 9^ac|fotger

atS ßongertmeifter unb ftarb, feit 1797
peufioniert, 22. gebr. 1804 in Berlin. —
5) griebridj2Bilfj.£cinr., geb. 15.3uli

1745 m ^otSbam, geft. 19. 3uni 1814
bafelbft, ä'ltefter ©o^u oon graug 3$.;

1765—1810 fbnigliajer ßammermurtfuS,
tüchtiger (Seiger, i?la&ier= unb Orgelfpie=

ler, fomponierte Opern, Kantaten unb
3nftrumentalfaWen. — 6) griebrief)

2 u b w i g , ©oljn oon ©eorg 33., geb. 1746
gu ©otl)'a, cjefl. 27. Wäx] 1793; 1782
Opernfapettmeifter in Hamburg, fpäter

ßammeruirtuofe gu ©Wwerin,gule^t^on=
gertbireftor in Königsberg, fomponierte

33iofiufongerte unb Opern. — 7) Karl
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£erm.£einr.,jüngfu>r®oljnDottgranä23.,

geb.2.2ftail7483u^3ot3bam, langjähriger

Äonjertmeifter ber fonigt. OpernfapeUe,
fompomerte einige ßammermufifioerfe.
»enbel, ftranj, geb. 23. Wllxx% 1833

gu ©djbnlinbe bei Düunburg, geft. 3. 2>uli

1874 ju Berlin, ©djüler Don $roffc§ in

$rag unb fiifet in Sßeimar, n>ar eine

Zeitlang fiefyrer an ßullafS Slfabemie in

Berlin; Doqüglidjer ^ßianift, fompo-
nierte gefällige ÄlaDierftücfe be§ beffern

©alougenreS.

ScnMcr, Sodann $ljilipp, geb.

1660 $uOttetl;norbljaufen bei (Srfurt, geft.

1708 als ßantor in Quebliuburg ; fcbrieb

:

»Melopoeia practica« (1686); »Aera-
rium melopoeticum« (1688); »Organo-
poeia« (1690; neu aufgelegt 1739 als

»Orgelbaufunjt«); »Directorium musi-
cum« (1706); »Collegium musicum de
compositione« (ÜKanuffript, citiert in

üftattfyefonS »(Sfyrenpforte«).

»enber, SBalentin, geb. 19. «Sept.

1801 au 23edjtfyeim bei 2Bormg, geft. 14.

2(pril 1873 alä üJhiftfbireftor be§ fbnig=

lidjen §aufe§ unb ber ©uiben (©arbe)

in Srüffel; n>ar oorfjer nieberlänbifdjer

2ftilitärmufifmetfter unb bann ©irigent

ber »Harmonie« ju 2lntn>erpen, toefc^e

Stellung er feinem23ruber überlief U)urbe

barauf al3 iharinettenüirtuofe bebeutenb

unb fomponierte meljrereä für fein %n?
firument fotoie für 2Jiilitärmufif. —
©ein ©ruber Safob, geb. 1798 gu

93ed)tfycim, erjt nieberlänbifdjer 2JUlitär=

mufifmeifter, geftorben alS Dirigent ber

»Harmonie« ju 2lnttt>erpen, toar ein gu=

ter Älarinettenfpieler, fomponierte l)aupt=

fädjtid) für SJUlitärmufif.

»enM, Äarl, geb. 16. Steril 1838 ^u

$rag, 1864 Opernfapetlmeifier in 33rüf-

fei, fobann (Sljorbireftor an ber SDeutfdjen

Oper ju Slmfterbam, feit 1866 toieber in

$rag al3 ©irigent eines 9Mnnergefang=
Dereing, fcfyrieb tfdfc>ecf>ifd^e SKationafopern

(»Lejla«), ßieber, (S^orioerfe je.

Bene, ben (ital.), gut.

»encMct,3uUu§, geb. 24. ©eg. 1804
ju Stuttgart (©o§n eines jübifcr)ert 23an=

fier§), ©djüter Don Stbeille, Rummel
(Weimar 1819) unb Ä. 2R. D. 2Beber

(1820), 1823 ffapellmeijfer am ßärnfc

nertljor=Xljeater ju 2ßien, 1825 am ©an
(5arlo-£beater in Neapel, tt)o er feine erfte

Oper: »Gfiacinta ed Ernesto«, jur 5luf=

füljrung braute; 1830 folgte in <5tutt=

gart »I Portoghesi in Goa«. SSeibe

Opern Ratten n>enig (Srfolg. 1835 toanbte

er ftct) Don Neapel nadj SßariS unb nodj

in bemfelben %tyv nadj Sonbon. ©eitbem

ifi er Doüftänbig affltmatifierter (Sngläm
ber, Don bem bie tDenigflen loiffen, baf? er

ein geborner SDeutfdjer ijt. 1836 al3

ßapellmeifier ber Opera buffa im ßöceum
brachte er ein fleineS 2Berf : »Un anno ed
un giorno«, ferner 1839 alä ßapellmeifter

am ©rurü, 2ane=£ljeater unter 33unn feine

erfie englifdje Oper »The gypsy's warn-
ing« (»©er 3igeunerin SeiSfagung«),
toeldbev »2)ie Sräute Don 33enebt'g« unb
»£>ie Äreujfa^rer« folgten. 1850 ging er

Tnit3emu)8inb nad) Slmerifa, tourbebalb

nad^ feiner ülMhfyt Äapellmeifter Don
üftaplefon» Opemunterne^men (in ^>er

2#ajefty'g£fyeatre,fpäteriu©rurr;2ane),

loo er unter anbermäöeberS »Oberon« mit
^gefügten sJiecitatioen aufführte; auc^ bie

©iveftion ber »populären ÜJiontagäfon=

jcrte« übernahm er 1859, birigierte me^
rere 2Jiufiffefte ju^onoid^, murbe^apell;

meifier be3 (Sooent ©arben unb njar

1876—80 ©irigent ber ^^il^armonifc^en

©efeüfd^aft in Sioerpool. 2ln 5tnerfen=

nung feiner SSerbienfie §at eSnic^t gefehlt,

unter anberm tourbe er 1871 jum bitter

ernannt unb ifi mit oielen auSIänbifcfyen

Orben beforiert. SSon feinen ßompofttio-

nen finb mit SluSjeicbnung ju nennen:

bie Oper »Lilü of Killarney« (1862),
bie Kantaten »Unbine« (1860 formier)),

»Sflidbarb fiött>enl)ers« (1863 bafelbft),

»®t. ©äciliac (1866 bafelbfi), »®t. q3e=

tev« (1870 93irmingljam) unb jn>ei©^m=

Päonien (1873—74 im ßrifMpalaft).

Beneaictus (lat., »gebenebeit«), ein

Steil be§ Sanctus, f. 2JMfe.

SJcnebictuS »iHicnjcHicr» (33. Don
«appenzell), Äontrapunftift beg 16.

3a^r^., ßnabenmeifter be§ föniglid^en

Äapeltc^orS p Trüffel 1539—55, nic^t

SUDern)ec^fein mit SSenebift 5DuciS, lei=

ber aber mcr)t Don il)m gu unterfc^eiben,

ba Diele Äompofitionen nur mit »93enes

biet« bejeiefmet finb, bie fidt> in ben ©am-
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melmerfen oon GljanfonS, Motetten je.

1540—69 öorfinben.

Sencfcifttner. ©er Drben ber 33. fyat

ftet) um bie äftuftf, it)re £fyeorie unb ifyre

©eftf)ic&te autferorbentlid) Serbien! ge=

maebt, befouberS im Witte lafter, mojabie

23.*$löfkr bie £auptftätten miffenfcfyaft=

lict)er ©tubien maren. Stnfangenb mit

bem ^ßapfi ©regor b. ®r., finb beinahe

ade bie Männer, tt>elcr)e bie 30^u[ifge=

fdt)ic^te beS WütetalterS mit 2luS$eicb=

nung ju nennen Ijat, Seneblftinermöndje

gemefen: 2lurelianuS tomenfiS, Sftemi

b'2turerre, Dftegino oon ^ßrüm, sJlotfer

23atbutuS, £>ugbatb oon ©t. 5lmanb, Obo
oou (StugiU), ©ulbo üon 2tre$jo, 23erno

oon 9fteicf)enau, £ermannuS GontractuS,

Sßltljetm oon £irfdjau, 2lribo ©djotafti=

eng, ©ern&arb oon ßlairoaur, (Sbertjarb

öon $reiftng, Stbam oon gutba je. $ou
feuern feien befouberS beroorgeljobenber

prft=» Wartin ©erbert oou ©t. 33ra=

flen (geft 1793), £)om 23eboS be (SelteS,

3umllt;ac, ©cbublger. (Sine feljr mistige

Duelle für bie mittetalterlidje Wlu\\U

gefdjidjte finb audj beS 33enebiftinerS 2Jia=

blllon »Annales ordinis S. Benedicti«

(1703—39, 6 33bt).

fBtntüi, 1) 51 lern anno, Sßfeubontytn

oonSottrlgari (f.b.).— 2)2tntonlo
^eregrino, geb. 5. ©ept. 1771 ju gorli

(9tomagna), geft. 16. 2tug. 1830 in 23ör=

niebau im fäcbfifdjen (Srjgebirge, mofyin

er ftdj feit 1829 jurücfgebogen; mar juerfi

als £enorift am ©an (tarlo-£()cater in

«Realer, 1801—22 in ©reiben, fpätcr als

©efangletjrer an ber fönigtldjen £l)eater=

gefangfdutte ju Berlin tfyätlg; gab eine

©efangleljre (1819), ©olfeggieu fomie

$lrdjenfompofitlonen, einige ®ammer=
mufifmerfe jc. IjerauS.

S3cnef* (93ene8), Sofeplj, geb. 11.

San. 1793 juSatelor- (Wahren), «iolirc

t-irtuofe, Ördjeftergeiger in $refjburg,

fpäter auf ßonjertrelfen in Stallen, 1823
ßonjertmeifter in Salbacfj, 1832 Witglieb

ber |>offapelle 311 Sien; Ijat 23iollufom=

pofttionen herausgegeben.

öeneboli, Oratio, geb. 1602 31t

ffiom, geft. 17. Sinti 1672; mar Äa^clU
meifler an oerfd)iebeuen römlfcfyen $ir*

djen, gute^t (1646) am SSatifan, Dörfer

(1643— 45) in SSien als £ofmujifu3
elne§ (SqfyeqogS. 23. mar einljeroorragetv:

ber ßontrapunftifi, feine 2ßerfe (ÜJleffen

ju 12, 16 unb 24 ©timmen, beSgleldjen

Motetten, ^falmen jO liegen als 2fta=

nuffripte In römlfdjen33ibllotljefen. eine
48ftimmige, ^mölfporige Weffe mürbe
1650 ju ©anta Waria fopra Wineroa in

diom aufgeführt.

Sentncori, Slngefo Waria, geb.

28. Wläxi 1779 ju SreScia, feit 1803 in

?Pari3, »0 er 30. ©ej. 1821 flarb; 3SioIln=

üirtuofe unb Äomjpomjr, oeröffentlldbte

©treicfiguartette unb ÄlaoiertrloS. ©eine
ßlrd)en!ompofitionen blieben Wanu=
ffnt-t. @r tx>ar Äomponlfl ber legten brel

2lfte ber Oper »Stlabln ober bie 2öunber=

tarnte« (mxl Slfte oon ^icolb Sfouarb),
bie 1822 In ^ßari§ gurore machte.

!8cnttett,l)2öilllam@tern bäte, geb.

13. 5tprit 1816 ju ©^effieib, geft. 1. ^ebr.

1875 in Sonbon; au§ einer 2Jlufifer-

unb OrganiftenfamUle ftammenb, tuurbe

mit adjt Sauren ßljor!nabe ber Kapelle

ber fönigUc^eneoQegeljußambribge, ioo

er ftdj fo auSjelc^nete, ba^ er 1826 In

bieKoyal academy of music ju Bonbon
aufgenommen mürbe (©d)üler oon 2uca§,

Srotc^, SS. £. §olmeg unb (5. ^otter).

1833 fplelte er In bem öffentlichen ^3rü=

fungSfonjert ber 5lfabemie ein eignet

ÄlaDierfonjert In D moll in ©egemoart
2JienbetSfol)n§, ber Ujn fe^r aufmunterte;

baä 2ßcrf mürbe oon ber 2tfabemte ^er=

ausgegeben. 1837 ging 53., unterftüfct

bur<| ben Verleger 33roabtooob auf ein

2>afjr nac^ Seipäig, mo er ju WenbelSfo^n
unb ©c^umann In ein freunbfdjaftllcbeS

SSer^ältuiS trat; ein ^metter 5lufenthalt

in Seidig folgte 1841—42. 2Benn auet)

ber (Sinflufj WenbelSfo^nS auf 33ennettS

©til ntebt geleugnet merben fann, fo mu§
boc^) anberfeitS zugegeben merben, ba§

feine natürlicbe 33eanlagung 33enoanbteS

mit WenbelSfo^n t)atte. S. begrünbete

1849 bie 2onboner 33act) ©ociett), melcfte

unter anberm 1854 bie Üftattl)äu3paf=

flou aufführte. 1856 mürbe er gum ^a^
pellmeifter ber $!jilI)armonifcljen ©efelt

fc^aft ermaßt, gab aber biefe ©teUung
auf, al§ er 1866 ©ireftor ber Slfabemie

mürbe. 1856 marb il;m bie üDhififpro»
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feffur ber Unioerfität (Sambribge über=

tragen, toeldjer fidj balb bie SBerteilmng

ber SDoftortoürbe anfd)lo§ (1867 »Master
of arts«, 1870 ju Orforb (Sfyrenboftor).

1871 nmrbe er in ben Dtttterfianb erhoben,

©eine £aupttoerfe finb: m'er ®tabier=

fonjerte, t>ier Ouvertüren (»ftajaben«,

»Söatbntanpfye«, »$ßarifma«, »^arabieg
imb $eri«), G moll-©9mpljome, bie

Kantate »üftaitonigin«, »SDag SGBeib ton
©amaria«(Oratortum),2ftufif3u»2ljar<<,

©onaten, Kapricen, 0lonbog u. a. für

^ßianoforte, Sieber, eine (Sellofonate, ein

Strio :c. SDie (Snglä'nber feljen in 33. bm
SSegrünber einer»englifdjen©djule«; otjne

Steifet ifi er einer ber bebeutenbften 2ftu=

fifer, bie (Sngtanb tjeroorgebradjt Ijat.—
2) Stfyeobore, f. SRitter 3).

Scnotfl (for. tonoo), ftrancoig, geb.

10. ©ept. 1794 ju Nantes, geftorben im
9flai 1878; 1811 ©cf>üter beg ^arifer

ßonferüatoriumg, 1815—19 ^ßenfionär

berfranjoüf^en^egierung^mer^reiS),
nadj) ber 3ftücffeljr aug Statten erfto w*
niglidjer £oforganifi unb batb barauf

Sprofeffor beg Orgelfpielg am ßonferba*
torium, 1840 erfier Chef du chant an ber

©rofjen Oper, feit 1872 penftoniert. ©eine
Orgefoerfe erfdjienen gefammelt atg »Bi-

bliotheque de l'organiste« (12 £efte);

aufcerbem fdjrieb er: eine breiftimmige

9fteffe mit Orgel ad libitum, bie Opern
»Leonore et Felix« (1821, gebrucft),

»L'apparition« (1848) unb bie 23attette

»La Gipsy« (1839, mit 2Kartiani unb 2t.

Stomas), »Le diable amoureux« (1840,
mit Sfteber), »Nisida«(»SDte 5tmajonen ber

Sporen«, 1840) u. »Paquerette«(1851).
löcnott (for. bonoa), ^ßeter Seonarb

Seopotb, geb. 17. 2tug. 1834 $u £arlebefe

(gfanbern), 1851—55 ©c^üier beg 58rüf=

feter ®onferr>atoriumg, fdjrieb SRufifen

gu mehreren ülämifdjen ÜMobramen fo=

nüe eine fteine Oper für bag 9ßarftfyedter,

hmrbe 1856 ßapeltmeifter biefeg St^eaterg

unb errang 1857 mit ber Kantate »SDie

Stotung SIbelg« ben großen ©taatgpreig

(Prix de Rome). SDag ftaatticfye ©tipen=
bium benufcte er gu umfaffenben ©tubien=
reifen in SDeutfcfylanb (Seipjig, ©reiben,
2ftündjen, 93erfuO, t-on too aug er an bie

5tfabemtc 31t Trüffel eine ©tfjrift faubte

:

»L'ecole de musique flamande et son
avenir«. 1861 ging er nadj ^ßarig, um
eine Oper: »(Srltontg«, jur 5tuffüt)rung

$u bringen, bie Dom Stljedtre Ityrique

jjtoar angenommen, aber nidjt infjeniert

tourbe; toäljrenb ber 3eit beg Sßarteng

birigierte er bie SSouffeg^arifteng. Sftacfj

33ruffet gurücfgefeiert, führte er bafetbfl

eine fotenne 2fteffe auf, toetclje einen großen

(Stnbrucf machte unb für 23. grofce £offs

nungen toecfte. 33. ifl mit Selb unb ©eete

SStäme, b. ü). ©ermane, unb nnrft im
©inu beg innigften geijtigen 9lnfdjtuffeg

an SDeutfdjtanb in feiner ©teltuug atg

SDireftor beg $onfert>atoriumg ju 2tnt=

merpen, bie er feit 1867 innehat. SDie

nüdjtigften ßompoftttonen SBenoitg finb

au^er ben genannten: ein Stebeum (1863),
Requiem (1863), Älaöierronjert, gtöten=

fonjert, »Sucifer«, »tämtfdgeg Oratorium

(1866); »3fa«, Dtämifc^e Oper; »Sie

©Gqetbe«, t)tämifd§eg Oratorium; »SDie

fireitenbe, teibenbe unb triumpt)ierenbe

^ircge«, religibfe§ SDrama für ©oti,(5t)bre,

Orgel, (Seilt, 33äffe, trompeten unb ^3o=

faunen; »DeOorlog« (»SDerßrieg«,^an=

täte); »SDie ©dguitter«, Gijortympljonie,

ÜRufif iu »ß^arlotte Gorba^« 5C.

JBcrorbi, 2tngeto, Äirdgeu?apettmei=

fter ju «iterbo, fpäter ju ©poteto (1681),

1687 ßanonifug ju SSiterbo unb 1693

®apetlmeifter ber 93afttifa ©anta 2ftaria

in Stragteoere, n>ar ein §ett>orragenber

St^eoretüer (»Kagionamenti musicali«,

1681; »Documenti armonici« , 1687;

»Miscellaneamusicale«, 1689; »Arcani

musicali«, 1690; »H perche musicale

ovvero staffetta armonica«, 1693). 3Son

feinen ßompofitionen finb ermatten: eine

fünfftimmige Stotenmeffe (1663), ^oei=

big oierftimmige Motetten (1665), $fat*

men (1675), Öffertorien (1680) k.

JBcrötguicr (jpr. -MaWe'ö),' 93enoit
Stranquiiie,'geb.21.SDea. 1782 ju^
berouffe (£Bauctufe), geft. 20. San. 1838;

oortreffltcfyer ^lötift, ©d&üter »on 2öun=

berlict) am ^ßarifer®onfen>atorium, 1813

big 1815 ©olbat, feitbem prioatifierenb

atg^omponifi, fdt)rieb eine fiattti^e IRei^e

bon Werfen für $löte (10 tonjerte, 7

§efte ©onaten je).

Berceuse (frj ,\px.WW), Sßiegentieb.
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SJenfjem (93ergJ;em), Sachet be

(Saquet, Sacauet, ©iad&etto bi üftantooa),

einer ber berüljmteflen $ontra£unftifien

beS 16. 3a$r$., um 1535—65 beim £er=

309 Don Wlantm angebellt, war wabr=
fdjeinlidj gebürtig auS Servern bei %nt-

werben. Sie 3a§f feiner auf unS gefom=

menen 9$erfe ift dm grojje (1532—67):
Steffen, TloUttm, 2ftabrigate. aßgi. »uus.

Vereng, £ ermann, geb. 1826 $u

Hamburg, geft. 9. Dftat 1880 in ©tocf-

f;olm;©o§nbeSalSftlb^ifiunb$omr:onift

für %1'ött befannt geworbenen ü^ilitär=

muftfbireftorS Äarf 53. (geb. 1801, geft

1857) 3u Hamburg, juerft Schüler feinet

Saterg, bann Dfeiffiger» in$)reSben, lebte

nadj einer Äunftreife mit ber SUboni

einige 3eit in [einer 93aterftabt, ging 1847

nadj ©tocfljolm, 100 er fidj um baSüftufif=

leben burdj (Sinridjtung oon Kammer;
muftfen :c. oerbieut machte, würbe 1849
2ftufifbireftor $u Örebro, 1860 ^apetl=

meifter am -Jftinbretljeater in ©tocft)olm,

ftäter £offapelfmeifier, Äom£ofttionS=

leerer an ber Slfabemie, jum ^rofefjor

ernannt unb orbentlidjeS SJtttglieb ber

2lfabemie. 33. fomponierte ein griedjifdjes

2)rama »ßobroS«, eine Oper »SBioletta«,

fowie brei Operetten: »©in ©ommer-
nadjtStraum«, »ßullr; unb Quinault« unb
»Düccarbo«, bie fämtlidj mit SSeifaU auf;

genommen würben, aucb einige wol)lge=

lungeneßlaoier- unb Äammermufifwerfe.
SSera. 1) 2lbam, beräumter üttufifa=

üenbrucfer gu 2Künd)en oon 1540—99;
eine £auptleijrung feiner aujjerorbentlid)

probuftioen Sljätigfeit ijt bie §erfteltung

bei auf Sofien ber rjerjoglidjen ©djatulle

herausgegebenen großen ©ammelwerfS
»Patrocinium musicum« (10 33be.), bcf-

fen fünf erfle 33änbe ait§[ct)lie^ticr) SSerfe

oou DrlanbuS SafjuS enthalten. — 2)
Sofcann oon, ebenfalls ein berühmter
SJhrfifbrucfcr, geboren ju ®ent, liefe ftct)

in -Nürnberg nieber, wo er fid) um 1550

mit Ulrtdj Öfeuber affociicrte; er nannte

ficf> auf ben Südjertiteln immer ^obanneS
9ftontanuS. £>a ftct) fteuber 1556 mit

Gterladj affociierte, fo fdjeint 33. um bicfe

3eitgeftorbenjufein — 3)ßonrab2Rat=
fyiaS, geb. 27. Styril 1785 ?u ßolmar
(@lfa|), geft. 13. 2)ej. 1852 in ©trafcburg,

wo er fidj, 93iotinfdjüler oon fträn^l in

9ftannl>eim, banadj (1806—1807) ©tf)ür

ter beS ^arifer ßonferoatoriumS, 1808
alS ßlainerleljrer niebergelaffen r^atte. (Sr

fcbrieb ßlaoierwerfe (3 Sonderte, ©ona=
ten, Variationen, 10&laoiertrioS:c., audj

93terl)änbigeS), 4 ©treidjquartette :c fo=

wie »^been Su einer rationellen 2el>rme=

tljobe ber 2ftuftf mit Slnwenbung auf baS

$laoier|>teU in ©. 93eberS »Gäcilia«

(93b. 5) unb einen»Apercuhistoriquesur
l'etat de la musique ä Strasbourg pen-
dant les 50 dernieres annees« (1840).
Berganiasca (Sbergamagfer«

tan 5), alter ital. £ans (oon IBergamo);

3ettl fragtim »©ommernadjtStraum« ben
$erjog, ob er einen bergamaSfifdjen £an$
$u fefyeu wünfdje; ber Xanj war alfo offen;

bar fcf)on im 16. 2>al)rfy. in ©nglanb be=

fannt.

öcrßcr, 2 u b w i g ,
geb. 18. 5XpriI 1777

ju Berlin als ©obn eines 5lrc^iteften,

geft. 16. ^cbr. 1839 bafelbft; wuc^S in

Sempliu unb ^^nffurt a. O. auf, fru=

bierte 1799 ju Serlin mit 3. 31. ©üvrlict)

Harmonie uud ^ontrapunft, reifte 1801
nacb ©resben, um 3- ®- Naumanns
®cf)üler m werben, fanb benfelben aber

foeben geftorben. Seinem Slnbenfen wib=
mete er eine Xrauerfantate. 1804 ging
er mit 2ft. (Stementi, ben er in 93erlin

fennen gelernt fyatte, als beffen (Schüler

uad^ ©t. Petersburg, befreunbete fid) bort

mit 21. Stengel unb fanb neben feinem
fieljrer audj in ©teibelt unb giclb 001^

treffliche 23orbilber. S^ad^bem er in ©t.
Petersburg nadg fur^em e^elidjen ©lücf
mit ber ©ängerin £3il§elmine karges
grau unb ßinb ^ugleicb oertoreu l)atte,

ging er 1812 nad) ©tocf^olm unb oon ba

SU (jlcmenti nac^ ilonbon, wo er audj 3-
58. Gramer fennen lernte. 1815 feljrte er

nad) iBerlin jurücf unb wirfte bafelbft

nun bis ju feinem £ob als ^oeboere^rter

2el;rer einer Sfteilje auSgejeicbneter ©cfjüler

(ÜJienbelSfo^n, Saubert, Jpenfelt, gannr;

|)enfel, ^>. ftüjier k.). 23. gab oiele oor=

treffliche Älaoierwerfe fowie Sieber, 2^än=
nerquartette, Kantaten :c. ^erauS. 1819
gründete er mit 93. Älein, ©. föeidjarbt unb
feinem fr-ätem Siograp^en S. 9lellftab

bie jüngere ßicbertafel.
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Serggreen, 2lnbrea§ Sßeter, geb.

2. Wlävi 1801 311 ßopenfyagen, fhibierte

erfi föedjtämiffenfdjaft, ging bann gur

SQliifif über unb mürbe 1838 Organift ber

£rimtatt§firdje unb 1843 ßafceltmeijto:

ber SDcetrofcolitanfircfye in Äofcenfyagen.

33. ebierte ßlaoierfadjen, Sieber, befonber£

foIct)e mit fdjmebtfdjeu unb bänifdjen £er=
teu, auä) 1854 eine 3eitlang eine ÜJhtftf:

Seitung: »Heimdal«.
Scrg^Cm, f. »erlern.

Sergfre0en(93ergreiljen),urffcrüng=
lidj roe(tlicr)c Sieber unb jmar, mie ber

Iftame anbeutet, ütanjUeber, $u benen aber

in ber 9teformation§seit gciftlicr)c £erte

gebietet mürben. Qä erfd)ienen ©amm=
iungen meltlid)er unb geiftlidjer 33. (aber

oWe bie 2Mobien) 1531, 1533, 1537 u.

1547. £)er Sftame 93 e r g reiben fotnmt moljl

bafyer, meil biefe Sieber, mie au% bem £itel

be3 3. Xeil3 oon ®aubmann§ 93. (1547)
beroorjugeljen föeint, auä bem (Srjgebirge

Stammten: »(Sfclidje fdjbne 93ergrer/en uom
©d&neeberg, 5lnnaberg, Sftarienberg, grei=

berg unb ©t. Soodjtmioiljat«.

Sergonji, Garlo, üorsüglidjer ©cU
genbauer ju (Sremona um 1716— 55,

21. ©trabiuariä bebeutenbfter ©djüler.

SJcinber bebeutenb maren (ein ©oljn Wlu
djelangelo unb feine beiben (Sufel Sfticcotö

unb (Sarlo 93.

Scrörct^cn, f. aergfreijen.

8ergt, Gi)rifHan@ottlob2tugup,
geb. 17. 3"ni 1772 ju Öberan bei grei=

berg, uon 1802 big gu feinem £ob (10.

gebr. 1837) Organiji in Sauden, sugleicfy

©eminarmuftfleljrer unb ©irigent bes

©ingoereinä. 93. Ijat ein ^ßaffion§ora=

torium, Xebeum, Kantaten unb anbre

ßirdjenfadjen fomie ©vmifcfyonien, Ouar=
tette, £rios, Älauieroariationen, mehrere

Opern, SDuette, 93allaben unb Heinere

Sieber getrieben, mooon oieleä Ijeraug=

gefommen ifi.

Se'riot (for. bmo), (Sr)arle§ 51u=
gufte be, au£geseidjneter 93iolinoirtuofe,

geb. 20. gebr. 1802 gu Sömen, geft. 8. 2Itoril

1870 in 93rüffel; fcerbanfte, ofyne einen

namhaften eigentlichen Sefyrer gehabt ju

fyaben, feine 33irtuofität glücfltdjer 2ln=

läge, anbauernbem gleiß unb foliber 93or=

bilbung burdj feinen 93ormuub, ben 9Pcu=

fifleerer £ibö $u Sömen. 2Ü£ er 1821
oor 9Siotti [Dielte, mar er fdjon ein felb-

ftänbiger Äünfiler, trat jmar einige Seit

in baä ßonferoatorium ein als ©djüfer
93aitlot3, bodj nurum einjufefjen, bafe bie=

fer feine ^nbiöibuatität beeinträchtigen

mürbe, ©ein erfteä Stuftreten in ?jßari§

gemann ifym ba§ gelb, unb er tonnte nun
gteicr) eine erfolgreiche Äonjertreife nadj

(htglanb machen. 3Ract) feiner £eimat $u=

rücfgefeljrt, mürbe er sunt erften ©olo=
üiolinifien be§ ®önig§ ber 9tteberlanbe

ernannt mit einem ©eljalt Don 2000 gl.

©ie 9fteoolution 1830 fönitt biefe (5in=

naljmequette ah, unb 93. mar genötigt,

mieber ju reifen, bieimat mit grau ®ar=
cia=2ftaübran, mit ber er fict) Dermalste,

unb beren ©efang oielfeic^t nodj üon @in=
flu^ mürbe auf feine 2trt ber Xongebung.
©ie gab iljm 1833 einen ©ofyn, ftarb

aber fc^on 1836. 9Jceljrere 3^re banac^

trat 93. nic^t öffentlich auf, erfi 1840
machte er mieber eine Äunftreife naefy

©eutfc^lanb. 1843 mürbe er ^um ^ßro=

feffor beg93iolinfpiel§ juSrüffel ernannt,

mufcte aber 1852, oöüig erblinbet unb
obenbrein am linfen 2lrm gelähmt, in ben

Diu^efianb treten, ©eine ^aujrtmerfe

finb: fteben 93iolinfonjerte, eine 9Siolin=

fct)ule in 3 Seilen (1858), mehrere ©o=
naten, 9Sariationenmerfeunb oieleßtüben

für 9Sioline fomie einige Xrio^.

Serltin (f^r. .lein), 2lnton, geb. 2.

2ftai 1817 ju 2tmfierbam, geft. 16. 3an.
1870; ©c^üler Don Submig (5r!, mar
30Zufifbireftor inSünfterbam, fomtonierte

Opern, Oratorien, ©t)mpl>onien k. unb
oiele§ kleinere, ifl aber über $ollanb

^inauS menig befannt gemorben.

»crltn, SoI). Daniel, geb. 1710 $u

kernet, ging 1730 naci) Äopen^agen unb
1737 at§ Organifi nac^ ©ront^eim (^cor=

megeu), mo er 1775 ftarb, gab eine (5Ie=

mentarmuftfle^re ^erau§ (1742) fomie

eine Anleitung jur Semperaturberec^nung

(1767).

Scrltoj OPt. 6erij6^, J^ector, geb.

11. SDe§. 1803 §u 6öte ©t. Stnbre (3fere),

gefi. 9. S^ärj 1869 in $ari3; ©o^n
einel 2lrjte§ unb felbft jur aJcebijin

benimmt, ging er gegen ben Seilten ber

(Slteru Don ber Unioerfität gum $on-
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feroatorium über unb nutzte, ba ber

SBater ibm jebe tlnterftüfcung tterfagte,

ftdj aK (S^ortfl am St^cater beS (Stymnafe

bramatique feinen Unterhalt oerbtenen.

$5aS ßonferoatorium verlieft er balb nüc=

ber, totil ir)m baS troärne ^egeüoefen
ber foliben Sefyre ntd)t äufagte, unb ücfj

nun feiner ^bantafie obltig bie Bügel
fdjiefcen. (Sine Treffe mit Orcfyefter, juerfi

aufgeführt in ber 9}ocfyuSfircbe, bie Ou=
oertüren: »2BaöerIer;«, »SDie gemricbter«

unb bie pljantajtifcbe Swnpfyonie »Epi-
sode de la vie d'un artiste« tuaren

bereits gefdjrieben unb bem SßuMifum
oorgefüf>rt, als 33. 1830 mit ber Äantate
»Sardanapale« ben SRömerpreiS errang;

er roar, um fict) bewerben ju tonnen, nüe=

ber inS Äonferoatorium eingetreten unb
Sdjüler 2efucurS getoorben. 2öäJ)rcnb

5eS StubienaufentljaltS in Italien ent=

ftanben: bie Ouvertüre ju »ßb'nig Sear«

unb bie frnnpfyenifclje ©idjtung mit ©e=

fang »Lelio« ober »Retour ä la vie«,

^enbant jur »Symphonie fantasti-

que«. 3u9 Ie^ betätigte ftcr)S3. alS gaffe

reidjer Sdjrijtjteller burcr; muftfalifc^e

Feuilletons im »(SorrefponbanU, ber

»3f^et»ue europeenne«, bem »Gourrier be

l'(Surope«, »Sournal beS ©ebatS« unb
feit 1834 in ber neugegrünbeten »Ga-
zette musicale de Paris«, fo burd) 2Bort

unb £fyat oerfudjenb , eine neue Stilgat-

tung einzubürgern, bie notf) Ijeute fciele

©egner unb Seugner fyat, in ber £auptfac^e
jebodj al§ berechtigt anerfannt ift: bie

fogen. ^rogrammmufif. 3n ©eutfdjlanb

fcblofe fxdt) ifym befonberSftr. ßifjt an, feine

^been in felbftänbiger Steife fic§ ju eigen

macbenb. 1843 befugte 93. ©eutfdjlanb,

1845 Öficrreicb, 1847 9*ufjtanb, in ben

bebeutcnbften Stäbten feine SSerfe oor=

füln-enb unb roenn audj oft heftigen

SSUberfprudj
,
{ebenfalls überall lebhaftes

Sjutercffe finbenb. SBergeblicb erhoffte er

eine Aufteilung alS ßompofitionSleljrer

am ®onferoatorium; nur jum Sibliot^e=

far tuurbe er 1839 ernannt unb blieb in

biefer Stellung bis $u feinem £ob 93. ift

bei fiebjeiten in ^ariS nict)t burdjgebrun-

gen; erft in neuefter %tit fangt man an,

feine 93cbcutung m begreifen, oieUeidfjt gu

überfeinen, unb bie ^arifer £on3ertinfti=

tute überbieten fidj im93erlioj=$ultuS. 9ln

bem 33efeitigen fo mannen 93orurteilS bat

S. roaefer mitgeholfen, fein größtes 95cr=

bienft ift aber bie 93ereicj)crung ber Ordje=

fterinfkumentation um neue (Sffefte ^i c

umganjneueCSeficljtSpunfte. «Sein »2ebr=

bud) ber ^f^nimentation« (beittfct) oon

©orffei, 1864) jtefyt trofe mand&cr neuen

93erfuct)e nodj immer obenan, unb feine
v

Serfefinbbiereicf)flculebenbigen95eifpiel=

[ammlungen baju. Stufjer ben obengenannt

ten fmb nod) befonberS fyeroorjuljeben : baS

großartige »SRcautemc (für bie Seifefeuug

bcS ©eneralS ©amremont im 3noaliben=

bom 1837), »£>arolb in Italien« (Sr,m=

pljonie), »Sftomeo nnb^ulie« (Stympljos

nie mit Soli unb Gfyören), baS bretcr)ö=

rige »£ebeum« mit Ordjefier unb Orgel,

bie Opern »93eiroenuto (Sellini«, »93ea=

trice unb 93enebift«, »SDie (Eroberung

XrojaS«, »Sie Trojaner in ßartfyago«,

bie bramatifc^e Segenbe »gauftS 93er=

bammniS«, bie biblifebe Xrilogie »5)ie

^iub^eit (5f)rifti« (1. ber Xraum beS ^)e=

robeS, 2. bie gluckt auS ^Igftpten, 3. bie

2lnftmft ju SaiS), bie grofje »2:rauer= unb
Xriump^imnp^onie« für grofjeS 93laS=

orebefter (Streid^orcbcftcr unb (Sljöre ad
libitum), »©er 5. ÜJiai«, jur %nzv oon
•ftapoleonS XobeStag (5Ba|, (5^öre unb
Ordjefter), »Olbmifcr)cr ßarneoaf«(Ouoer=
türe) je. £)a$u fommen bie Scbriften:

»Voyage musicale enAUemagne et en
Italie« (1844, 2 93be.), »Soirees d'or-

chestre« (1853), »Grotesquesde la mu-
sique«(1862),»Atraverschants«(1862)
u. a. ; in beutfe^erüberfe^ung oon^t. ^3o^l

(©efamtauSgabe 1864, 4 £be.). 9^acb feu
nem Zob erfreuen »Memoires« (1870),
belebe aueb feine 3fteifebriefe enthalten.

©ermubo, 3" a «/ geboren um 1510
bei 2iftorga (Spanien), toerfafjte eine

Sefcbreibuug mufifalifeber 3nffrumente
(»Declaracion de instrumentos«), oon
ber ein23anb erfct)ien(1545); 2Ranuffript
in ber 9?atienalbibliotbef ju ÜJlabrib.

Sernobe^^^iufeppeSrcoIe, geb.

1620 ju Gaprarota (ßirc^enjtaat), geft.

1690 in9Mndjen; Schüler oon Seneooli,

1662— 67 ßapeämeifkr am fiateran,

bann an ber ßtrcfje San fiuigi be $ran=

ceft, 1672 ^ac^forger 93eneooliS am
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SBatifan, 1673 ftacbfolger fievlg atg £of=
fatellmeifter ju SJcüncben. 33. gehört all

ßomfconifi bei* römifcben Schute cm. 21ufjer

brei in üftüncben aufgeführten Opern
fdjrieb er t)aupt|"äci>Iic^ Äircrjenis erfe; StJcefc

fen,$falmen, Offertönen §u 4—16 (Stim-

men liegen im 2trdjü> ber 33afilifa beg

Sßatifang; gebrucft mürben nur üftotefc

ten (1690) unb üttabrigale (1669, 2

Sucher ju 3 unb ju 5—6 (Stimmen). —
2) ©iufetofce Antonio, ©ol)n beg oo=

riqen, geb. 1659 gu 3ftom, qefi. 9. 2ftärj

1732; feit 1690 ftacfjfolger feineg SBaterS

alg batyrifdjer ^ofFatellmeißer. (Sr t>at

»ier Ottern für 2Jiüncben getrieben fo*

mie eine Slnja^I üftefjen fyerauggegeben.

Sernacdjt (fj>r. «affi), Antonio, geb.

1690 $u Bologna, gefiorben im SJcärj

1756; berühmter Äaftrat, ©d)ülerüon^t=

tfoccbi, fang bereite 1716—17 in Sonbon,

banacf) ju ÜJtüncben unb SBBlcn unb mürbe
1729 von £änbel aufg neue für Sonbon
engagiert (für ©enefmo) alg ber jur 3cit

renommiertere italienifdje ©cingcr. (5r

erlangte eine befonbere 33erül)mtbeit burdj

eine äbmeidjenbc 21rt ber 93eqierung feU

neg ©efangg. 1736 ging er nad) SSoiogna

Surücf unb begrünbete bort eine ©cfang=
fcrjule. £>ag $arifer ßoufervatorium be=

ftfct einige ©efanggfompofitioneu von
U>m im 2ftanuf tritt. $)ie 1834 von 2ftan=

fiäbt veröffentlichte »©rofee ©cfaugfcbute

beg 33. t>on33otogna« rüfyrt nidjt von 33.

l)er, fonbern Ijat ftct) nur bcffen 2e^rme=

tt)obe, fomeit biefelbe burct) £rabition er=

galten ifi, jum dufter genommen.
Semort (for. bnndx), 1) ©merr;,

geboren ju Orleans, gab eine ©efangg=
mett)obe beraug (1541, 1561, 1570). —
2) SDcorifc, geb. 1794 in Äurlanb, geft.

9. Wai 1871; ©cbüler Don 3. gielb unb
£ägler in SflogFau, 1816 ßaveümeifter

beg ©rafeu Sßotocfi, 1822 üttuftfteurer

in Petersburg, errichtete bafelbfl 1829
eine 5Dcufifalienl>anbIung, bie ju l)ol)er

53 tüte gelangte, (5r I;at ßlavierfadjen

veröffentlicht, audj eine rufftfcr)e Oper
gef^rieben. — 3) $aul, geb. 4. Oft.

1827 $u ^ottierS, geft 24. $ebr. 1879
alä ^rivatlebrer in ^ari§; ©djüter beg

^arifer ßonfervatortumg ,
gab viele ßla=

vierfachen, Sieber je. ^eraug unb mar atg

SDlufif.

Ärittfcr für bie Variier ^cufifjettungen:

»Menestrel« unb »Revue et Gazette

musicale« tfyätig.

SSernatfci, 1) ©tef fano, ÄanoniFug

$u ©atjburg um 1634, gab eine Sfteifye

33üdjer üKabrigale, auefy Neffen, Motetten

unb Valuten' Ijeraug (1611—37) fomie

eine »Sefyre 00m Äontratounft« (1634).—

2) graneegeo, unter bem tarnen ©e*
n e f i n tveltberüljmter ßaftrat, geb.

1680 ju ©iena, mar juerft in SDregben

engagiert, von mo tfjn Raubet 1720 für

Sonbon gemann; 1729 übermarf er ftd)

mit #änbel unb ging gu 33ononcini über.

1739 fet)rte_er nacb Statten gurüdf

.

Jöernotöini, SJcarcello, geboren um
1762äu6apua(2JcarceIIobi(lapua),
febrieb 1784 — 94 eine große 3ln^l
Opem (meifl fomifdje) für ttatienifebe

33ü^uen, bie guten (grfolg t;atten, aber

fernen »ergeffen mürben.

Sernaöcöni, ?inbrea, geb. 1712 gu

ÜJcarfeitte, gcjl 24. San. 1784 in Mn--
cben, mo er feit 1755 Äapettmeiiier mar;

febrieb jat)lreicr)e Otem für 33enebig,

3Sien unb befonberg 2Jlünc^en; auc^ erU

ftieren bon i^m nodj viele Äircfyeumerfe

im ÜJeanuffript.

SetncItnuS, SmufiFföriftftetler m ?Pa=

rig (mal)rfd)cinticb 33enebiftinermönd))

um 1000, beffen Xraftat über bie Leitung

beg ÜJconolborbg (abgebrueft bei ©erbert,

»Scriptores«, I) eing ber midjtigfien 5)0^

fumente ber fränfifdjen Dotation ift (ößt.

sBu^ftabcnton^rift) ; berfelbe fagt von ben

33ucbftaben A— G im ©inn unferg ^eu=

tigen C—H: »quibus organa nostra

notata sunt« (b. ^. »mit melden unfre

met)rftimmigen Äomtofxtionen notiert

merben« , ober »mit meteben für bie Or=

gel notiert murb«, ober aber [bag 2öat)r=

fcbeinttcbfie] »metebe auf bie Orgettafteu

gefc^rieben merben«). 3Sgt. ^tiemann,
Orgelbau im frübern Mittelalter (»21(1^

gemeine 2Jcufifalifct)e Seitung« 1879, Dir.

4,5,6).
ferner, ^riebrid^SSilbetm, geb.

16. mai 1780 gu 33regtau, geft. 9. Ttai

1827; Organift ber (Sli

f

ah ett)fircr)e, 2Ru=

ftfle^rer am ©eminar unb ffcäter SDiref-

tor beg fomgticben a!abemifc^en3nftitutg

für Sirc^enmufif, mar ein vorjüglicber

7
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Orgamfl (Sefyrer oon Gmfi ßcljler unb
2(b.§effe) unb refpeftabler$omponi|i(be=

fonberäßircbenfacfyen; roiefeS ungebrucft).

Sernljar&, <5§rijiopb, geb. 1612 ju

©anjig, ge|t. 14. 9coü. 1692 in ©reiben;

©cbüler oon #. ©cfuifc bafelbjr, mürbe
oom ßurfürjtot oon ©acbfen $u feiner

2(u§bilbung jmeimal nadj 3ta^cn 9 e;

l^icft, mar bann einige ßeit Kantor ju

Hamburg unb jutefet ©d)üfc' 9?acbfolger

al3 Äapellmeitfer in ©reiben. 33. mar
ein vortrefflicher ßontrapunftifi. @e=
brueft mürben: »©eiftlic^e Harmonien«
(1665) unb »Prudentia prudentiana«
(£omnen, 1669); fein »Tractatus com-
positionis« unb ein üöerf über ben

ßontrapunft blieben üftanuffript.

SetnljarÖ oon (Slairoaur, ber

£ e i l i g e, geb. 1091 ju Fontaine in 93ur=

gunb, gefi. 20. Slpril 1153 atg Slbt oon
iSlairoaur; febrieb: »De correctione an-

tiphonarii« (33rief) unb »Prologus in

antiphonarium Cisterciense«. ©in um
ter feinem tarnen befannteS Xonartum
(Xonale, in bialogifdjer gorm) ifi toal>r=

fd^eintidb nur unter feiner Autorität oer=

fafjt. 2tlle brei ©Triften ftnb abgebrueft

in einem 1517 juSeipjiggebrucften'Sam:

melmerf (ogt. getiä, Biographie uni-

verselle, 2lrt. »23emarb«) fomie bei ©cr=

bert (»Scriptores«, II), boef) nict)t inüfta=

bittonS 2lu£gabe ber 2öer!e®t SQernfyarbS.

S3ernljttr& fcer$eutfd)e, ber angebliche

(Srftnber be§ $ebal3 ber Orgeln, ber aber

maljrfcbeinlicfj basfelbe nur in Italien

eingeführt Ijat, Drganijl an ber 2ftarfu3*

fir$e 3U ^enebig 1445—59, Reifet naefy

ben SRegifiern ber 2Jcarfu§firdje33emarbo

bi (Steffanino Sfturer. 9?adj einer $on=
ieftur oon ge'til märe ber (Srftnber be§

*#ünl§> Submig oan 33albefe, ^erfertiger

oon sBieHen (Violen) unb 3flubeben in

Trabant (gebürtig au3 33albefe), genannt

be 2kbelaere (ber $iebler), um 1300.

Setno, 2lbt beö Äloftcrg fteiebenau

(ba^er 2tugienfi§) feit 1008, gefi 7.

Juni 1048; febrieb aufcer otelen nic^tr

mufifalifeben Werfen ein Sonarium mit

33ormort (Prologus), ferner: »De varia

psalmorum atque cantuum modula-
tione« unb »De consonona tonorum
diversitate« (fämtticb abgebrueft bei ®er=

bert, »Script.«, II). Srit^emiuS nennt
nodj einen Sraftat: »De instrumentis
musicalibus«. (Sine 2ftonograpfyie über

33. lieferte 2B. 33rambacb (1881).
JBernouiUi (for. bemuü), 3obann, geb.

27. 3uli 1667 gu 33afel, gefi. 2. San.
1747 bafelbft all «ßrofefior c-er ftatur=

miffenfhaften, unb fein ©olm Daniel,
geb. 9. gebr. 1700 ju ©roningen, gefi.

17. 2ftär* 1782 all ^rofeffor ber ftatur=

miffenfebaften in 33afel, febrieben mistige
^b^anblungen über Slfujtif.

Sernöfcorf, (Sbuarb, geb. 25. 2Kä'rj

1825 ju £)effau, «Schüler oon gr. (ScbneU

ber bafelbft unb 21. 33. ÜKarr in 33erlin,

üttuftfleerer unb Äritifer in fieipjig, gab

baZ oon % «Sdjlabebadj begonnene »UnU
oerfallerifon ber Xonfunft« (3 33be., mit
Dcacbtrag 1855—56) $u (Snbe beraub.

SBetnutl}, 3"fiu3 oon, a'ugge^ei^

neter Dirigent unb 2e!jrer , geb. 8. 2lug.

1830 gu EHeeg (^einprooin^), fhibierte

bie SFlecr)te, genoß baneben aber in 33erlin

^ufifunterric^t oon Säubert unb $)clm
unb ging, nadjbem er bereits jmei %cfyxt

Dteferenbar ju 23efel gemefen, 1854 an
baS Äonferoatorium nac^ fieipjig. 1857
grünbete er bort ben 3Serein»31uffc^roun0« /

1859 ben Dilettanten = Ord)efieroere'in,

birigierte jeittoeilig bie GuterOe (D^ac^

folger oon Sänger) fomie ©ingafabemie
(D^ac^folger oon ffiicjj) unb ben2J?änner=

gefangoerein. 1863 fiubierte er noeb in

Sonbon bei (Sarcia ©efang , leitete auf$

neue mebrere 3a^r e bie (Suterpefonjerte

in erfolgreicbfter ©eife unb ift feit 1867
©ireftor ber pfyilljarmonifdjen Äon^erte

unb ber ©ingafabemie in Hamburg unb
feit 1876 ©ireftor eineg fct)neU aufblühen;
ben ßonferoatoriumS. 2)er neuer liebe 2luf=

febmung bei Hamburger 2JJufIHebeng ifi

gum guten Seil 33ernutf)§33erbienjt. 1878
mürbe er jum f. oreu^. ^ßrofeffor ernannt.

S3err, griebrieb, berühmter Klari-

netten: unb gagottoirtuofe, geb. 17.2tpril

1794 ju ÜJlann'bcim, gefi. 24. Sept. 1838;

werft ÜJUlitärmufifer in oerfdjiebenen

franjBjtfc^en Regimentern, fobann (1823)
erfter ^larinettift am Sbedtre italien ju
^arü, 1831 Älarinettlebrer am Sonfer=
oatorium, 1832 Soloflarinettifl ber fo*

niglicben ÄapeUe, 1836 Direftor ber neu;
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qefcfjaffenen SDciUtärmuftffdjute. (§r gab

1836 $erau3: »Traite complet de la

clarinette ä 14 clefs«.

®ertelmann, %an ®eorg, geb.

21. San. 1782 $u Sfotflerbam, geft. 25.

3an. 1854; ©djüler beS blinben Orgel*

»irtuofen 2). SBradjtljuijjer, l)ocr)gefcr>ä^-

ter ßefyrer (©tumpff unb #ol ftnb [eine

©djüler) unb bemerfenStoerter ®ompo=
nift; eS erfdjienen oon ünn: ein Requiem,
eine 2fteffe, ein «Streichquartett, 93ioIin=

unb Ätaöierfompofttionen. 2)canuffript

blieben üerfdjiebene Kantaten, 33iolinetü=

ben, Älarinettenfonjerte, $ontrabafefon=

3erte ic. fotoie eine »Harmonielehre«.

Bertelsmann, Äarl Stugufl, geb.

1811 gu ©üterSlolj, geft 20. 9ioö. 1861;
©djüler fcon 9tincf in SDarmfiabt, bann
©efangleljrer am ©eminar ju ©oefi , ju=

lefct in 9lmf*erbam, too er audj 1839 bie

ßeitung ber neugegriinbeten (Sutonia über-

nahm. 1853 birtgierte er baS 9Jcufiffeft

ju 3lnu)eim. ©djrieb OJcännerdjortieber,

aucb ßlaoierlieber u. einjelneßlaoierfKicfe.

©erträume (fot. berto^m), Sfioore,
geb. 1752 ju^arig, geft. 20. Wäx^ 1802
in ©t. Petersburg; ttntrbe 1774erfier33io=

linift an ber ©ro&en Oper, 1783 Dirigent

ber GoncertS fpirituelS, ging n>äf)renb ber

Sfteoolution auf Äonjertreifen, toarb 1793
^ergogt. olbenburg. Äonjertmeifter gu ©u=
tin, fpäter ©olooiolinift ber faiferl. $ri-

uatfapeUe ju Petersburg. 33. gab SBiolinr

fonaten, aud) ein SStofinfongcrt IjerauS.

Sertljolb, Ä. ^r.Sbeobor, geb. 18.

SDeg. 1815 ju SDreSben, ©djüler oon gr.

©d>neiber unb 3. Otto, lebte 1840—64
in 3ftujjtanb; in Petersburg grünbete er

ben ©t. 5(nnenoerein (für Oratorien).

1864 tourbe er 9cad)folger gr. ©djneiberS

als £oforganift in Bresben. 33. ift ein

foliberßomponifl (Missa solemnis, Ora=
torium »^etruS«, ©i)tnpljonien :c); er

fdjrieb: >SDic gabrifation mufifalifcber

3nftrumente im33oigttanb« (mitÜJc.gür=

fienau, 1876).

»erttni, 1) Sibbate ©iufe^pe, geb.

1756 ju Palermo, föniglidjer £apelt=

meiner bafelbft, gab 1814 IjerauS: »Di-

zionario storico-critico degli scrittori

di musica« ; er lebte nodj 1847.— 2) 33 e=

noit2lugufte,geb.5.3unil7803ugöon,

1793 ©djüler fcon Glementi in Sonbon,

lebte jeittoeilig in ^ßariS, Neapel unb
toieber in fionbon als Älaüierleljrer, gab

1830 IjerauS: »Phonological System for

acquiring extraordinary facility on all

musical instruments as well as in

singing« foroie früher gu $ariS (1812):
»Stigmatographie, ou l'art d'ecrire

avec des points , suivi de la melogra-
phie, etc.« — 3) §enri (ber jüngere),

jüngerer 33ruber unb ©djüler beS Dori=

gen, geb. 28. Oft. 1798 ju Sonbon, geft.

1. Oft. 1876; fam mit fect>g Sauren nad)

$ariS, loo er, abgcfeljen oon feinen Äon-
Scrtreifen, meifi lebte. 1859 jog er ftdj

auf feine 93111a 2Jcetylan bei ©renoble
jurücf, too er ftarb. ©eine (Mben ftnb

allgemein oerbreitete ©djulioerfe.

JBerton(for.btrtön fl),l)$ierre2Jcons
tan, geb. 1727 ju $ariS, geft. 14. äftai

1780 bafclbft alSföniglic^erÄapeameifter

unb SDirigent ber ©ro^en Oper; mar ein

oorjüglidjer Orc^eftercbef unb |at grofec

93erbienfte um bie 5luffü^rung ber Siöerfc

©lucfS. 2lud) §at er mehrere Opern ge-

febrieben unb fiuH^fcbe Opern neu arram
giert. — 2) §enri Montan, ©oljnbc?
oorigen, geb. 17. ©ept. 1767 ju ^ßariS, geft.

22. 21pril 1844 bafelbfi; beliebter Opem^
fomponift, 1795 ^armonieprofeffor an
bem neuerridjteten!?onfervatorium, 1807
ßapellmeifter ber Opera buffa (Stalic--

nifebe Oper), 1815 ÜRitglieb ber 31fabemic,

1816 ßompofttionSprofeffor am ^onfer-

»atorium; au^er Dielen Opern fdjrieb er

aua) Oratorien, Kantaten :c., bie in ben

(SoncertS fpirituelS jur 5luffü^rung ge-

langten, ©ein natürlicher ©ol)n $ran=
co iS, geb. 3. 9Jiail784 ju ^PariS, gejtorben

im 3uli 1832, 1821—27 ^rofeffor ber

33ofalifation am ^onferoatorium, fyat

glcicbfaflS einige Opern gefd^rieben.

Sertoni, gerbinanbo ©iufeppe,
geb. 15. 21ug. 1725 auf ber 3nfel©alo bei

93enebig, gejt. l.SDej. 1813 in ©efenjano;

warb 1752 evfier Organift an ber S^car;

fuSfircbe, 1757 jugleicb ^ormeifter beS

ÄonferoatoriumS be' 9}cenbicanti, 1784
9fcacbfotger ®aluppi§ als erfier Äapea=
meifier an ©an 2ftarco unb 30g fic§ 1810
in 3ftul)e nac^ ©efenjano gurücf. 33. t)at

oiete^ircbenmurtfwerfe unb 5 Oratorien,
7*
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31 Dpern fonrie mehrere $ammermufif*
werfe gefdjrieben.

JBcrtronÖ (fot. bertrdng), %zan ©u*
flatoe, geb. 24. £)e$. 1834 $u Sauflirarb

bei $arig, gelehrter ©cJjriftftefler, 9ttu=

fifreferent foroie $euilletonift berfdjie=

bener $arifer Leitungen, gab fyeraug:

»Histoire ecclesiastique de l'orgue«

(1859); »Essai sur la musique dans
l'antiquite«; »Les origines de l'har-

monie« (1866); »De la reforme des

etudes du chant au Conservatoire«

(1871) unb »Les nationalites musi-
cales etudiees dans le drame lyrique«

(1872).

»ertooH>,3ol).griebridj, geb. 1788
ju©tocft)olm, gefi 1861; mar einmufifa=

lifcfyeS 2Bunberfinb, ftiette mit fünf 3afc
ren öffentlich Biotine unb bradjte mit

neun 3a^ett eine ©ömt'Ijonie $ur 2luf=

füljrung, machte oiele taiftreifen, roar

längere 3eit (Schüler Don 2tbt SSogrer,

rourbe 1806 jum Äammermuftfug er=

nannt unb 1834 £apellmeifter in ©tocf=

fyohn. SSon feinen ßompofüionen, bie

übrigens nidjt oon großer 23ebeutungftnb,

erfd)ienen einige fcfyon oor 1800.

Sennin, Slbolf, geb. 30. 2Rärj 1847
$u ©djroerfenj bei ^ßofen, befugte baS

©omnafium in $ofen, t)atte $Iaoier=

unterridjt bei fiedjner unb 93iolinuuter=

riefet bei gröfyUdj , ftubierte bann gu 23er=

lin bei $ufl Äontrapunft unb in SBien

bei SDeffoff ßonvpofition. 33. ifi afabemi=

fdt)er ^rofeffor unb orbentlidjeg -Dtitgtieb

ber 9Jfabemie ber fyeü. (SäciUe in SRom,

Dberbibliotfjefar biefer 5lfabemie unb beg

üftufiffoceumg unb rourbe 1879 jum SRit=

ter ernannt, (Sr bearbeitete eine italie;

nifdje Überfefcung ber fiebert =©tarffdjen

ßlaoierfdjule, unb gegenroärtig arbeitet

er an einer »®efd)icf)te ber bramatifdjen

SKufif in Italien roät>renb beg 18. 3af>r=

fyunbertg«.

»efarb (tor.bofdfr), 3«an 23aptijte,

geboren gu 23efaiu;on, Sautenfpieler unb
ßomponift für bie ßaute, gab Ijeraug:

»Thesaurus harmonicus« (1603, 2ir=

rangementg für Saute); »Novus Par-
tus« (1617, beggleidjen) unb »Traite de
luth« , in jroeiter Auflage alg »Isagoge
in artem testudinariam« (1617).

»efdjmtt, Sotyanneg, geb. 30. ^prit

1825 au Socfau in ©Rieften, gefi. 24.

3uli 1880 ju Stettin; befugte 1842
bag 2eln*erfeminar in 93regfau unb 1844
big 1845 bag fonigltdje SnfHtut für 5Hr=

djenmufif bafetbfi. 1848 rourbe er alg

Äantor unbSefyrer ber fatl)oUfdjen©d)ulc

ju ©tettin angefteUt, birigierte einen ÜKän=
nergefangoereiu unb fdjrieb eine grofje

Stnjaijt Ieicr)ter
f
melobiöfer 9Jcannerd)öre

(»2Kein <Sdr)ifftein treibt inmitten«, »Of=
ftan« je").

»cfeürSüj, SGßafil SBaftreroitfcb, geb.

1836 ju ÜJlogfau, bebeutenber 9SioUninr=

ruofe, ging 31t feiner SSeroollfonunnung

1858 nadj'SBrüffel ju fie'onarb, trat bort

unb in *ßarig mit großem (Srfofg auf unb
fet)rte 1860 nadj ÜKogfau jurücf , roo er

fd)on früher 2ftitglieb beg Xljeaterordje;

flerg roar. ©eitbem fynt er oiefe Äonjert=

reifen gemaebt, unter anbem 1866 nacb

2ftabrtb, 1869 naef» $rag 2c; aua) Ijat

er niedreres für 93ioiine herausgegeben

(Äonjert 20).

Segler, ©amu et, geb. 15. ©ej. 1574
ju Srieg, 1599 Kantor unb 1605 Sfteftor

ber £>eitigengeiftfcf;ute iu SreSlau, ftarb

19. 3uli 1625 an ber ^eft. (Sine SReit>e

firdt)Ucf)er ^ompofitionen aug ben^abren
1611-58 fmb erwarten.

S5efo33i,£ouis5)efire,geb. 3.5tprit

1814 m »erfaitteg, gefi. 11. ftoo. 1879
a(§ ÜWufifleerer in $ari£; einer fcr)r mu=
ftfalifcben gamitie entftammenb (mehrere
Sßirtuofen auf ber Oboe, bemgagott unb
ber $löte erjedierten feit 1750 jü £urin,
^arma, Bresben unb ^Sarig), ßompoft;
tionSfcbüler oon Sefueur am$ariferÄon=
feroatorium, erhielt 1837 ben prix de
Korne unb t)at befonberg Äfobiernjerfe

gefebrieben.

SeffemS, 2tntoine, geb. 6. Hprü
1809 su Slnrroerpen, gefi. 19. Oft. 1868
bafelbfi; roar 1826 ©djüter oon SßaiUot

am $arifer Äonferoatorium unb einige

Seit ÜJiitgtieb beg Orc^efterg ber 3tatie=

nifa^en Oper, ging aber bann auf Äon=
jerlreifen afg SSiolinoirtuofe unb fefctefid)

1852 in Slntroerpen fefi. 33. ^at 3nftru=

mentalioerfe, auet) einige Äirc^enfompo=

fttionen gefdbrieben.

»efi, SGBiriiamX^omag, geb. 13.



SBettlerleter — 58et>er. 101

2tug. 1826 31t GarliSle, Ijod&bebeutenber

Orgelvirtuofe, guerft 1840 an $embrofe
Gfyavel in fiiverpool, 1847 an ber 93lin;

benfirdje unb 1848 Organijt bcr WfyiU
(jarmonifdjen ©efellfdjaft, 1852 gu ßom
bon an bcr berühmten ^anoptifumorgel
unb berüftartinSftrcbe, 1854 anßincoln'S
3nn (Sfyavel unb 1855 an ©t. ©eorge'3
£all ju Liverpool; aufjerbem ijj er noeb

Organijt ber 2Kufical (Society (1868)
unb s£f>itf)armontc ©ocietv, (1872) ba=

felbft. Slufcer ^ntfyemS unb anbern £tr=

djenfompofttionen Ijat er befonberä gu=
gen, ©onaten unb anbre Orgel = unb
Ätavierftücfe, aud) jioei Ouvertüren tyer=

ausgegeben, ©eine£aupttverfefinb aber:

»The modern school for the organ«
(1853) unb »The art of organ playing«
(1870, Seil 1 u. 2; jtvci weitere Seile

ftnb nod) 2flanuffript).

SettlerUier, f. Dre&leier.

SettUrOlier, f.
Bailad Opera.

fBt%, ftranj, geb. 19. ÜTiäq 1835 ju
üJcainj, einer ber vorzüglichen 33üfynen=

länger ber ©egentvart (Bariton), 1856
big 1859 an om Sühnen ju Hannover,
2Utenburg, ©era, 33ernburg, ßötben unb
föoftocf , feitbem am föniglidjen Opern=
Ijauä ju 33erlut, tt>o er juerfi 1859 als

$)on (SarfoS in »ßrnani« bebütierte. 33.

ift einer ber beften 2ßagner=6änger; in

33aireutl) 1876 fang er bm 2öotan.

83ebtn, (Sltvaij, 1589 Organijt ber

ßatljebrale gu 33riftol, 1605 aufe ererbend

liebeg Sftitglieb ber (Jfyapel 3ftoval, verlor

1637 beibe (Stellungen, »eil er ber rö=

mifdj = fat$olifcl)en ßircfye $ugetljan mar;
er gab Äirdjenmufifen beraub (2ln=

tljem3 2C.) unb »Brief and short intro-

duetion to the art of music« (1631).

!8cttiC0Uttfl8ort, 1) bie burdj Sßorte

(adagio, allegro) ober2Jtetronombefitm=

mung (f. Metronom) vorgetriebene ab;

folute ©eltung ber 9}otentverte int ein=

feinen galt, toeldje eine fo verfdjieben=

artige [ein fann, ba% im ^ßrefto Die £al=
ben fdmetter genommen »erben atg im
Sargo bie Sldjtel; 09t. Sempo. — 2) Sei
gleidjbleibenbem Sempo ifi eine verfdjies

bene 33 möglid), je nacfybem iftoten von
längerer ober fürjerer ©eltung einge=

fitt)rt »erben. SDen 33egriff ber 33. in

biefem ©inn erffärt am beflen irgenb ein

33ariationen»erf, 3. 33. ba3 9lnbante
von ©cbubertS A moll - ©onate; bei

biefem »irb juerf} btö Sfyertta in nu)ts

ger 2tc$telbe»egung vorgetragen (Saft
1—32), bann folgt bie erfte Variation
in boppefter 33., b. §. baä Sljema behält

biefelben SEBerte, wirb aber von ©e^e^n=
teln umfpielt (Saft 33—40), unb »eitere

lun bie jmeite in vierfacher &. (in 3*veir

unbbreifjigfleln), nadj einer »ieber rufyü
ger gehaltenen (in ©c^elmtetn) bie vierte

in 3»eiunbbreifeigfkl=Sriolen (As dur)
unb enblidj bie lefcte »ieber in ©e^e^n=
telsSriolen, atleg bei gleicfybteibenbem

Sempo.— 3) 3m metobifeben ©inn ver=

fc^iebene 33e»egung§arten finb ba§ ©tei?
gen unb fallen ber Son^ö^e; 3»ei ©tim=
men ^aben entioeber gleite 33. , nämlidf)

»enn fic parallel mtteinanber feigen ober

fallen (motus reetns, ^araftelbeive=
gung), ober verfdjiebene, »enn bie eine

jteigt, tväf)renb bie anbre fällt (motus
contrarius, ©egenbeivegung), ober

ivenn bie eine liegen bleibt, »äfrenb bie

anbre fteigt ober fällt (motus obliquus.
©eitenbelvegung).

Sefftettl, 2Bit liam 9ftidjarb, geb.

27. Slpril 1824 $u WoxmQ, geft. 29. Oft.
1853 in Sonbon; »ar juerfl Organijt ju

33ofion (Sincolnfbire^, feit 1848 an ber

^elenenfirc^e gu Sonbon. 1846 »urbe er

in Orforb gum 33 affafaureus unb 1849
in (Sambribge jum ©oftor ber Sftuftf er=

warnt (Srfcbrieb ein Oratorium: »Israel

ristored«, eine Kantate: »^eftorg £ob«,
foivie Orgelfugen unb Slnt^eml.

»e^er, 1) 30^. ©amuel, geb. 1669
gu ©ot^a, geft. 9. 3D?ai 1744 in Äartibab;
1697 Kantor au greiberg i. ©., 1722 311

SMfjenfels' unb 1728 tvieber atg WlufiU
bireftorgu^reiberg; gab beraub: »Primae«
lineae musicae vocalis« (Elementar-

gefangfajule, 1703) fonue »2«ufifalifcber

Sorrat^ neu vartirter geftdjoralge;

fange 2c.« (1716) unb »®ei|Utc^imtft=
falifc^e ©eelenfreube, befte^enb au§ 72
Äonjertatien jc.« (1724). — 2) fterbi=
uanb, geb. 25. 3uli 1805 ju Querfurt,
gejt. 14. 9Kai 1863 in 2Rainj; ivar einbem
fcblec^ten ©efa^maef ^ulbigenber ®omvo;
niji von ^ßotpourri§, Arrangements jc.
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Sejtfferunß, f. ©eneralbafe.

S9cjU0, bie ©efamtfyeit ber auf Saiten=

iufhumente gefpannten (Satten ober aud)

ein «Sortiment fämtlidjcr für ein Snftru;

mentjur2krwenbungfommeuben£;aiten;
[o begreift j.93. ein ootlftcinbiger 33. für bie

Biotine je eine g-, d'-, a'- nnb e"-<Saite.

$ür ben 33. eines ^tanoforteg ift eine

grofce Qafy (gegen 20) oerfdueben [tarier

Saitenarten notwenbig. (53 ift oon gröfc

ter Sßidjtigf'eit, bafj, wenn eine Saite

fpringt, eine oon genau berfetben (Starte

bafür aufgewogen wirb, weit fonfi leicht

ber £on gegen bie anbern abftidjt.

Bi, f. SBobifationen.

8ial, fRuboif, geb. 26. 2lug. 1834
$u £abetfcbwerbt (Sdjleften), war Or=
djeflergeiger in Breslau, madjte mit fei=

nemSSruber, bem ^ianiften$arl23. (geb.

14. Suli 1833), eine $on$ertreife nad)

Slfrita unb Slujiralien unb liefe fid) bann
in Berlin nieber, juerfl als Dirigent ber

^ronfc^en Kapelle, feit 1864 ßapellineifter

be£ Sßallnertfyeaterg , ba£ t>iete amüfante

hoffen unb Operetten oon ifym braute.

Bianca(ital.), »weifee« öftote), f. s.w.

t)albe '£aftnote.

Siandji (ipr. bidnfi), 1) granceäco,
geb. 1752 ju Gremona, geft. 24. <Sept.

1811 in Bologna; fam 1775 nadj *pari£

al§ Gembalift am Sbedtre itatien, wo er

mehrere fleine Opern aufführte, 1780

nad) gtoren^, wo eine äfteifye neuer Opern
folgte. 1785 würbe er jweiter Organifl

an ber 9Jcarfu£firdje ju ^enebig, aber

alS ungeeignet balb wieber abgefegt. 33i£

1758 gab er nod> iäfyrtid) minbeftenS

eine neue Oper. (Sin tfyeoretifcber £raf=

tat oon ilmt blieb 2ttanuffript. — 2)

Bianca (eigentlich Scbwarj), 95üt)=

nenfangerin (l)ober (Sopran), geb. 27.

. 3uni 1858 ju £eibelberg, auggebilbet

oom 2ftufifbireftor Sötlcjcf bafelbft unb
oon grau 23iarbot=@arcia in ^avis auf

Soften $Pollini£, ber fie für jerm 2>abre

engagierte. 9kd)bem fie für befjen 9ied)=

nung inßonbon gefungen, nabm fiejebod)

1876 (Engagement ju äftannbeim, banad)

ju ÄartSrulJe unb 1880 JU 2&ien.

äMer, 1)£ einrieb Sodann gr anj
Don, geb. 1638 ju 25>artenberg in 23öf)=

men, geft. 1698 ju Salzburg; 93iolinoir=

tuofe, fconßaifergeopolbl. geabett, fpäter

am batjrifdjen £of, gab beraug: 6$iolin=

fonaten (1681), 7 breiftimmige ^ßartU

ten, 2 Sonaten »tarn aris quam aulis

servientes« unb einlud): »53efpernunb

Sitaneien mit 3"jtnimentenbeg[eitung«

(1693). — 2) 5tlot)§, azb. 1804 ju (Sl=

Ungen, geft. 13. $)ej. 1858 in Sttüncben

al£ angelesener ^ßianofortefabrifant.

Biciuium (tat.), f. D.w. jweiflimmige

®ompofition, befonberS für ©efang. »ßi.

Tricinium.

©ie&ermawt, . . .
, um 1786 2lmt£=

fdjöffer ju Weichlingen in Sbüringen, war
einer ber legten 33irtuofen auf ber Sßiellc

($)reljleier), bie er felbft fcerbeffert l)at.

S3tetc$, ©ottlob 33enebift, geb.

25. 3uli 1772 ju SDresben, geft. 5. 2Kai

1840; Sdjüler oon Sßeinlig, war juerft

2Jcuftfbireftor bei wanbernben Operntrup=

Pen, r>erfRaffte ftd) burc^ bie erfolgreiche

2luffü§rung feiner Oper »SStabimir«

(1807 in SSien) ben Dtuf als X^eater=

fapellmeifter nac| Sreglau alg ftadjfotger

^. Tt. x>. SßeberS, würbe 1824 ntgleid)

©ireftor beg £l>eater3, trat 1828 jurücf

unb lebte einige 3a^re in oerfdjiebenen

beutfdjen Stäbten, ging aber fcblieBlic^

nad) Breslau jurüct. Slufeer bieten Opern

fyat er aud) Kantaten, Steffen fowie Or=
dt)efier= unb ßammermuftfwerfc gefc^rie=

ben, auc^ eine »Harmonielehre« im ÜKa=

nujfript ^tntcrlaffeu.

»icfe, 23 i 1 1) e lm , geb. 20. Slprit 1822

ju JRat^enow, feit 1853 ^ianofortefabri=

fast in löerlin (befonberg ^ianinog).

Stforo ('Sifra ober gar ^iffara,
^iffaro, eigentlich Tibia bifaris, »bop=

pettrebenbe pfeife«) ift eine oon ben Or=
geljHmmen, welche ben %md baben, ben

tremulanten (f. b.) ju erfefcen unb
bem Xon ein leid)teg 5ßeben ju geben (wie

Unda maris, ÜJieerflaut, 6elefHna :c).

Sie wirb auf zweierlei Sßeife gebaut. Sei
ber erften 2lrt ber 93. baben bie pfeifen

jwei Sluffcbnitte (an jwei gegenüberlie»

genöen Seiten) unb natürlia) auefc jwei

Äernfpalten; öer eine 3luffcbnitt fieljt ein

wenig niebriger alg ber anbre, fpriebt öa^

ber etwaä tiefer an, fo bafj bie beiben oon
berfelben pfeife erzeugten Xbne fiarte

(Sdjwebungen geben. 93ei ber anbern 2lrt
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ftebeu gtüei um ein ©eringeg in ber £on=
i)'oi)z bifferierenbe pfeifen auf berfelben

ßangetle (2Kufifr;afle gu33ofton im bvittcu

2Ranuaiqßiffaro gtoeifacb 4guf3unb93ifra
gtoeifadj 8 gufj unb 4 gufj, fo bafe bei lefc=

tem bie ©cfjtoebungen gtoifcbeu ber4gufc=
Stimme unb bemerken Oberton ber8guj^
Stimme entfielen; aucb in ber ^etrifirdje

gU ^eiergbltrg). SBßl. Unda maris.

SJigoglio (for. bifldija), ©iogenio,
geboren gu SBenebig, SBenebiftinevmönd)

bafelbft, gab 1725 jroölf Sonaten für 23 io=

line oberglöte allein beraug; anbreSßkrfe

finb 2ftanuffriot geblieben.

Stgot, ÜK a r i e (geborne $ i e n e),

geb. 3. Mars 1786 gu ßolmar, gefi. 16.

Sefct. 1820; auggegeidjncte ^ianiftin, oon
33eet^ooen fcfyr i)0d) gefd)ä§t, lebte Diele

2>aljre inSSien, too il)r ©atte Söibliott)efar

beg ©rafen Sftafumotogfi mar, fiebelte

1809 nacb ^Sarig über unb erteilte bort

(eit 1812 Älaoierunterricbt.

Sil&ottOBillon), 3ean be, fcäpfi=

lieber Äatoellfänger, oon bem in Sammel=
toerfen oon 1534—44 ftcfc Steffen, aflo=

tetten :c. oorfinben.

Siliert, Äarl $r. Huguft, geb. 14.

Sept. 1821 gu 211tjiettin, ÜJialer unb 2Ku=

ftfer, Scbüler ber üflalerafabemie unb ber

Äompofitiongflaffe ber föniglicben 2tra=

bemie gu 23erlin, t)at in S3erlin einige

größere eigne SSerfe gur 5luffübrung ges

bracht; eine große 2tnjar)t Slrtifel be8

üftenbel = SReifemannfcfyen ajtufiflerifong

rüfyrt oon ifym ber.

»iUingtOtt (ftr. .tingt'n), <5tifabetr)

(gebome^öeidjfer), geboren um 1768 gu
Sonbon, gefi.25.2lug. 1818; Stoc^ter eineg

beutfeben ÜJhififerg, Scbülerin oon 3ot).

(5bviftian&acb,auggeget$neteSängerinu.

auffaüenbe Sd)önbeit, liefe fidj oon iljrem

ßlaoierlebrer £l>omag 33. 1786 nacb ©u=
blin entführen, too fie ifyveSütmentaufbafm
begann. 9^ocr) in bemfelben %crt)V fel)rte fie

nacb Sonbon gurücf mit einem Engagement
am$)rurt>lanetl)eatermit lOOO^ßfb. Sterl.

1794 oerliefe fie ßonbon unb brillierte in

Stauen, too fie in yiwpd ibren ©atten
oerlor unb fid) oon einem gtoeiten (gelif=

fent) balb toieber febeiben liefe. 1801 nadj

Sonbon gurücfgefeiert, fang fie noeb big

1809. 1817 oerfölmte fie fidt) mit il;rem

gtoeiten ©arten unb gog fidt> auf einen

üanbftfc bei SBenebig gurücf, reo fie ftarb.

SiUroty, 3ot). ©ufiaogriebrtcb,
geb. 11. gebr. 1808 gu £all bei fiübeef,

gefl 1836 in Jpalle als ^ßrofeffor ber $fy-
lofopb«; ttar ÜKttarbeiter mufifatifeber

3eitfdjriften unb gab mit $. $. SÖecfer

(^oräte beg 16. unb 17. ^aljrlj. tyeraug.

®ilfe,23eniamin,geb.l7.2tug.l816
gu ßiegnifc , oon Hein auf gum ÜJiufifer

erlogen, 1840 Stabtmuftfug in feiner

93aterftabt, brachte bie bortige Kapelle fel>r

in bie $öf)e, fo bafe er eg unternehmen
fonnte, 1867 mit feinem Drcbefter nacb

^3ari£ gur Sßeltaulftellung gu reifen, ux\-

teriocgä ^in unb gurücf in oielen gröfjem
©täbtenmitbebeutcnbem(Srfolgfonäertie=

renb. Seiner Stellung ft>ar er fc^onoorber

burdj Sntriöen oerlu'ftig gegangen, t)atte

aber fein Ördjefter auf eigne $aufi be=

balten. ©eit 1868 bat er fein 2)omigil in

Berlin, unb feine Äonjerte (im $onjert=

^aug) fielen in ^o^em 2lnfe^en; auc^ je^t

nod) ge^t 93. öfters mit feinem Orcbefter

auf längere (Sngagementg inanbre©täöte
(Petersburg, SBarfc^au, 2ei^ig :c.). ©er
Äaifer jeiebnete i^n burd) ben 5Litel ^>of=

mufifbireftor aus.

8ind|0i8 (fpr. bängj^oa), ©ille§ (%U
biuS), einer ber älteften Äomtoniften ber

erften nieberlänbifcbenScbuIe, ßeitgenoffe

5)ufat)§, geboren um 1400 gu 93inS

(Sincbe) im ^ennegau, ioar 1452 gtoeiter

Äapellan ber Äapelle ^3^ilipp§ beg ©uten
oon 93urgunb. 5Bon feinen Äompofitionen
ijt febr U)enig erhalten. Slufjer ben bei §e=

tig genannten tyaben fict) in neuerer 3*tt

in ber ^unebener 23ibliott)ef 6 9tonbeaur

unb 2 (Sbanfong oon 93. gefunben.

©inücöogen , f. Legato.

Sinter, 1) Ä. £Ullj. gerb., geb.

1764 guSDregben, toar renommierter §ar=
fenbauer in2ßeimarum 1797. —2) Ä a r I,

geb. 29. ftoo. 1816 gu 2öien, gefl. 5. 9^oo.

1860 bafetbfi; toar t)ier guerft ^aOellmei=

fter beg 3ofe^pr)fiäbter X§eaterg, barauf

gu ^amburg ,
s$refeburg unb gulefct U)ie=

ber in SBien; fomponierte Operetten, 2Jie=

lobramen je.

»irdenflotf, So^nn Slbam, 5ßio=

linift, geb. 19. gebr. 1687 gu 2ü3felb(£ef=

fen), geft. 26. gebr. 1733 in (Sifenaclj ©er
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Sanbgraf ließ ir)n forgfältig auSbitben

burdj ftuggiero ftebeli in ffäffet, 23olumier

in ©erlin, gtorctti inSaireutr; unb be23al

$u $ariS. 1725—30 war er ffapetlmeU

fter in ffaffel, jute^t ffapetlmeifter in

(Sifenadj. 33. gab 24 SSiolinfonaten mit

(Sontinuo fowie 12 Äonjcrte für 4 33ioli=

nen mit SBratfc^e, Setto unb 23a& t;erauS.

SKtfc,f- S3t)Tb.

»irtler, ©eorg SEBil^cIm, geb. 23.

5mai 1820 ju Sucfjau (Württemberg),

©rmmaftatyrofeffor in ©fingen, [cr)rieb

in fatr)o(ifct)=fircr)licr)en ÜJUififjeitungen

über ärtere ffirdjenmuftf unb t)at felbfi

Neffen, *J3fatmen je. Deroffentfielt.

»irnbad), 1) ffarl Sofepr,, geb.

1751 aufföpernief beifteifce, geft. 25.2Kai

1805 als ffaveümcifter am beutfdjen£ljea=

ter in 2Sarfcf)au; §at 28erfe aller @attun=

gen fomponiert, bodj ift: wenig gebrueft.—

£) Sofe^t) ^Benjamin § einriß, ©ofyn

!>eS vorigen, geb. 8. ^an. 1795 gu S3reS=

tau, geft. 24. Sing. 1879 als 3n§aber
eine§ 2ftuftrmjiihit3 in Berlin; jutefet

gängttcr) erblinbct, Ijat triefe 3nfirumen=

tafwerfe fomponiert unb herausgegeben,

audj eine üftuftftefjre: »©er iwllfommeue

ffapeümeifter« (1845), oerfafjt.

Bis (tat.), jttjeimaf , f. Slbbrebiaturen 1).

JBtfdloff, 1) @eorg griebrid), geb.

21. ©evt. 1780 $u (Sttricb am £arj, geft.

7. ©ept. 1841 in £afberftabt; erft ffam
tor unb ©cbultefyrer ju ftranfenfyaufen,

1816 üflufifbireftor in £ilbeSbeim, l)at

baö SBerbienfi, baS erfte bcutfd&e 2Rufif fefi

niftanbegebracfyt ju fjaben (20.—21. 3uR
1804 ju granfeufyaufen unter ©pofyrS

SHreftion unb folifiifdjer ÜRitmirfung).

$ür faß alle in ber ftolge arrangierten

SÖcufiffefte war er ein tfyatfräftigcr 2lgi=

tator. — 2) ßubtoig griebrieb 6^ri =

ftiau, geb. 27. 9cot>. 1794 ju SDefjau, geft.

24. gebr. 1867 in fföln; war 1823-49
©munafialbircftor gn Söcfel, grünbete

1850 in ffbin bie »Dll)einifcf)e 5Rufifjei=

tung«, gab bicfelbe 1853 auf unb rief ba*

für bie »^ieberrr)einifcr)e SKuftfjeitimg«

inS geben, bie er bis ju feinem Stob rebi=

gierte, überfefcte md) Utibifcr;ewS SSerT

über 33eetl>ouen (1859).

Sifftot) (fj>r. bifd^O, £eurl) Otowlet\
geb. 18. Woo. 1786m 2eubon,gcft 30.9tyril

1855; ©$üler Don granceSco SBtancbi,

1810 Äomponifl unb ffapetlmeifter in 60=

oentgarben, 1813 Seiter ber neugegrüiu

beten %tylIjarmonifcben ©efeUfdjaft, 1819
Dirigent ber OratorioS (grofce ffonjerte)

in Gooentgarben, 1830 ÜÄufifbireftor an

23aurr,all, 1839 EaffalaureuS ber ÜKufif

ju Orforb, 1841 ^rofeffor ber üRufif $u

(Sbinburg, welche Stellung er 1843 aufs

gab, 1842 tum bitter (©ir) ernannt,

1848 «Racbfolger ffmwettS in ber mufifa=

lifeben ^Srofeffur ju Orforb; ber £oftor=

titel folgte 1853 nac$. 1840—48 leitete

er bie Ancient Concerts. 99. ijt einer ber

bebeutenbfteu ffomponiften, bie (Snglanb

aufjuweifen bat; feine ftruebibarfeit auf

bem ©ebiet ber bramatifdjen ffompofc
tion war feljr gro&, aueb ^at er ein Orato=

rium: »©er gefallene (Suget«, eine ffan=

täte: »©er fiebente£ag« (berSdjöpfung),

eine Striumtbobe u. a". gefebrieben, fowie

1 93anb »Melodies of various nations«

unb 3 23änbe nationaler 2JJelobien mit

£ert oon Stl). 2Jioore fyerauSgegeben.

Bisogna (itaf., f^r. «?onja), eS ift nö-

tig; si b. d. c. dal segno, mufc repetiert

werben 00m 3 e^ e" an -

Sitter, Sari ^ermann, preufe. ftU

nanjminifier, geb. 27. ^ebr. 1813 gu

©c^webt a. O., ift mit &ud§etdjnung ju

nenn i atS SRcrfaffer ber ©Triften: »3-

©. 93ad^« (93iogra^ie, 1865, 2 33be.;

2. 5lufl. 1881, 4 23be.); »SWojartg.iDon

%ucm unb ©lucfS 3p^igenia in StauriS«

(1866); »ff. ^t). ©. unb ffi. ftriebmann

5Bacb unb bereu «rüber« (1868, 2 ©be.);

»Über ©eroinuS' ^»aiibel unb ©^afe=

fpeare« (1869); »23eitrKge §ur ©efc^i^te

beS Oratoriums« (1872). 2lud) gab er ß.

SöweS ©elbjtbiograv^ie IjerauS (1870).

©tjet (fpt. bifa), ©eorgeS, eigentlich

Streranbre Gefar Seopolb ©., bebeutenber

franj. ffomvonift, geb. 25. Oft. 1838 ju

^3ariS, geft. 3. 3uni 1875. ©obn eiueS

©efanglefyrcrS, würbe er bereits mit neun
3af)ren ©cf)üter beSffonferoatortumS, wo
crwä^renbjeljuiäljrigerStubieu^eit^reiS

über ^ireiS errang, ©eine fieljrer waren
Warmontel (fflaoier), Söenoifi (Orgel),

Zimmermann (Harmonie) unb £aleot>

(ffompojition). 1857 erhielt 53. ben grand
prix de Rome, naebbem er für j i>or^er bei



Bl. - »tont 105

einer *>on Offenbad) ausgetriebenen $on*
furrenj in ber Äompofition einer Operette

:

»£>er 2öunberboftor«, jugleidj mit Secocq

gefiegt ^atte. SDic beiben Partituren mö=
gen oerfdjieben genug auSgefeljen Ijaben.

3luS Statten fanbte 93. als pflidjtfd&ulbige

93ett>eife feiner fleißigen 9lu3nufcung beg

©tipenbiumS eine italienifdjeOper: »Don
Procopio«, 3tt>ei ©tonpljoniefcitje, eine

Ouoertüre: »La chasse d'Ossian«, unb
eine fomifdje Oper : »La guzla de l'emir«

.

Waä) ber Sftücffeljr aus Statten bradjte er

1863 im Sfyeätre Ityrique eine große Oper:
»£>ie ^ßerlenfiftf)er«, jur Sluffüljrung, bie

inbeS nüe audj bie 1867 fofgenbe: »La jo-

lie fille dePerth«,beim^übttfum feinen

2lnflangfanb;baS©treben,2Bagnernadjs

jueifern, trug tf>m feine guten ftrüdjte.

iftod) abftofjenber nnrfte baS einaftige 2öerf

»Djamileh«. 2ftefyr @lücf fyatte er mit

[einen üon ^ßaSbeloup aufgeführten ©tyms

pfyoniefäfcen unb ber Ouvertüre »Patrie«.

33. liefj ftdj übrigen^ nidjt burdj bie Wlifc

erfolge feiner Opern abfdjrecfen; nadj

furjer ^aufe erfdjien bie Sühiftfju$)aubetS

$)rama »L'Arlesienne«, loeldjeaudj burdj

beutfc^e Äonjertfäle gegangen ift unb Don
93ijetS Talent günfttgeS 3eu

fl
mg ablegte,

unb enblid) 1875 »Carmen«, Oper in oier

Slften, 93ijetS£auptn>erf, baS große ^>off-

nungen für feine 3ufunft toecf te, bie aber

burd) feinen infolge eineS £erjletbenS

fdmcll erfolgten £ob oernidjtet untrben.

$)ie Oper ift in 2ßien unb 23erlin (audj

in Sonbon unb anbermeit) aufgeführt

morben unb fcbeint fidj auf bem Repertoire

ju galten; fo »Sßagnerifcfc« tt>ie bte^arifer

oermögen freilief) bie SDeutfdjen 33. nict)t

ju finfren, tüetmefjr erfct)eint er 5t. Stomas
unb ©ounob gum minbefien ebenfo nalje

ftefyenb. 23. mar oermäfjlt mit £aleoi)S

Sodjter ©eneoieoe.

BL, 5tbfürgung für »23laSinfirumente«,

meift f.
D. m. S3led)blaSinftrumente.

8ltteS(for.biaf)S),2lrnolb3ofeplj,geb.

1. 5Dej. 1814 ju SBrüffel, ausgezeichneter

Älarinettift, (Schüler Don 23ad)mann,tt>arb

neben biefem an ber föniglidjen Kapelle

unb am ßonferoatorium angeftellt unb
1842 beffen ftacbfotger als erfter ©olofla;

rinettift unb fiefyrer am $onfert>atorium.

Sölagroöeopr. biagtoto), §zx\xx) ®am=

bie, geboren im Oftober 1811 gu 9cots

Ungarn, geft. 15. SDeg. 1872; auSge*eidjs

neter 23iotinfpieler, nmrbe erfler ©cßütei

ber 1823 eröffneten Royal academy oi'

music, fpegieU üon grau^oiS Gramer,
ging 1833—34 nodj $u ©poljr uadj Gaffel

unb h>ar bann bis ju feinem £ob Wü-
gtieb ber beften ßonboner Ordjefter.

ölaljaa, Sofepfj, geb. 1779 gu ftags

genborf (Ungarn), geft. 15. 2)e$. 1846;
1802 £enorift am Seopolbfiäbter £f>cater

ju 2öien, 1824 Racftolger ^reinblS als

ßapeltmeifier ber ^ßetrifirdje bafelbfi, mar
ein fe^r fruchtbarer Äircbenfompouift

(Neffen, Offertorien :c).

8laljet!a,2eopolbine,geb.l5.ftob.
1811 ju ©uutramSborf bei 2Bien, ©d^ü;
leriu Don (Sjern^, fpäter oon Äatfbrenner

unb 9Jcofc^cfeS, oortvefflidje Ätaoierfpies

lerin, auc| 93irtuofin auf ber $l)t)St)ar=

monifa unb anerfennen£tt>erte ÄomponU
ftin (@. ©echter loar i^r fie^rer), lebt feit

1840 in Souloane. 33iele Älaoierfacben,

ÄonjertfKtcfe, (Sonaten, 9lonboS jc finb

gebvucft; auc| »ourbe 1830 am $ärntner=

tl)or=Xl)eater eine f feine Oper fcon it>r auf=

geführt (»SDie Räuber unb bie «Sänger«).

©loindille (fpr. Uänwü), (5l)arleS

^euri, geb. 1711 bei £our§, geft. 1769
als (Mift unb ü^ufifteurer ju »Paris

;

gab jmei Ord^efierf^inpl)bmen unb einige

fleinere ©adjen l;erauS, auc^ Ijat er Xav-
tiniS ©onaten als grofee Äongerte bear=

beitet. 511S X^eoretifer ift S. infofern eine

intereffante (Svfcbeinung, als er bie Ums
fefyrung ber SDurtonleiter, b. Ij. bie reine

2Ro(ltonleiter, als ©nmblage für ein bem
£)ur= unb aRortgefcbledjt gfetc^berecbtigteS

britteS £ongefd)tecbt oertvitt (troisi^me

mode, mode hellenique). Sögt, awoatonart.

üßlamont (fpr. blamöng), granfoiS (5o=

lin b e, geb. 22. ftoü. 1690 ju «öerfailteS,

geftorben bafelbft als föniglic^er Obers

mufifintenbant 14. gebr. 1760. %n ber

Äompofition ©c^üter üon Salanbe, fyat

er eine 2ln^a^l Opern unb Ballette ges

f^rieben, teils für bie Opera, teils für

£offefie, fottrie Kantaten, Motetten unb
lieber, auc^eineSlb^anbtung: »Essai sur

les goüts anciens et modernes de la

musique frangaise« (1754).

fBIanc (fpt. Hang), Stbolp^e, geb. 24.
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3mti 1828 guüWano8quc(93affcgs3lH>eg),

einer ber mentgen franjöfifcben $ompo=
niften, bie fid) übernüegenb ber £ammer=
muftf jugemanbt §aben, würbe 1841
©djüler beg^ariferßonferoatoriumg, fpä=

terbefonberg$ompofttiongfdjülert>on£)a=

leor;; 1862 mürbe ifym t>on berSlfabemie

ber prix Chartier für SBerbienfie um bie

Pflege berÄammermufif jucrfannt. 33.tt»ar

oorübergefyenb Äapellmeifler am Spätre
Iprique "unter (Jaroalljo. Slufjer oielen

©onaten, £riog, Quartetten, Cuintet=

ten jc. Ijat er aucf lieber, jmei Operetten

unb eine einaftige fomifcfye Oper: »Une
aventure sous la ligue«

, gefcrjrteben.

JBIandjttrH (fpr. biawmw, §enri
£ouig, geb. 7. Ütbv. 1778 ju 93orbeaur,

geft. 18. ©ej. 1858 in $arig ; ©djüler t>on

itt. Äreufeer (Violine) , S3ecf (Harmonie)
unb SCBalter, 2Jcet>ul unb 3fteid)a ($ompo=
fttion), tt)ar 1818—29 ßapellmeifter beg

X&eätre beg SarieteS ju *Parig, 1830
am 2Jcolieretljeater. 5lufer Opern Ijat 83.

einige ßammermitfiftoerfe gcfcijrieben, bie

foliber gearbeitet finb alg fene, unb ba=

neben, befonberg in fpätern 3a^en, ftdj

oielfadj alg mufifalifdjer Äritifer betfyäs

tigt, audj einige üftufiferbiograpfyien für

3eit[cr)riften »erfaßt (ftr. Söccf, «ertön,

ISfyerubini, ©arat).

Blanche (franj., for. biangj#), meifee

0ftote), f. t>. n>. t)arbc £aftnote.

Slangini opt. biannbf«im), ©iufe^^c
SKarco üftaria ftelice, geb. 18. 9co». 1781

ju £urin, geft. 18. 3)ej. 1841 in $ari*;

mürbe mit neun 3&$ren ßapellfdjüler am
Muriner SDom unter Slbbate Ottani, fom=

ponierte mit jmölf 3a^«n fd)°n £irdjen=

gefcinge unb fpielte gut (Sello. 93ei 2lu*=

brucf) beg Äriegg 1797 manbte ftct> bie $a=

mitie nad) bem füblicfyen ftranfreidj, mo
s
-8. erfolgreiche ßonjcrte gab. 1799 fam er

nad) ^ßarig unb machte fict> juerft alg dio-

manjenfomponift, t>on 1802 ab aber alg

Opernfomponift einen tarnen; balb mar
er r)ier audj ber gefudjtefte ©efangleljrer.

1805 führte er eine Oper ju ÜJcündjen auf

unb rourbe jum .Spoffapellmeijter ernannt,

1806 madjte ifyn bie ^ßrinjeffin 33orgljefe,

Napoleons ©dm>efter, ju ifyrem Äapell-

meifkr unb 1809 Äenig 3er6me juÄaffel.

1814 fel)rte er nad> ^arig jurücf , loo er

föniglidjer Obermuftfintenbant, £offom=
poftteur unb ©efanggprofeffor am ßon=
feroatorium mürbe; lefctere ©teile mürbe
ifym aber mieber entzogen. Überhaupt t>er=

tiefe ifyn nun balb bag ©lücf ; feine ange=

fammelten ©djafce üerminberten ftdj 1830
raptb, feine Opern jogen uidjt mefyx, unb
feine (Erfolge fmb ^eute oergeffen. 33.

fdjrieb 174 9fcomanjen für eine unb 170
ftotturnog für jmei ©ingfHmmen, 4 Or=
cfjeftermeffen, über 30 Opern je.

©Ionfenburg, 1) Ouirin oan, geb.

1654 ju ®oub'a, geftorbcn gegen 1740 atg

Organift im ^>aag; fc^rieb: »Elementa
musica etc.« (1739) unb »Clavicimbel
en orgelboek der gerefonneerde psal-

men en kerkgezangen etc.« (1772J.
—

2) (Sfyriftian ^rieörict) Don, geb. 24.

San. 1744 bei ßolberg, geft. 4 ÜRai 1796;
Offijier ber preufeifc^en 2trmee, 1777 atß

Hauptmann penfioniert, veröffentlichte

Jufä|e 5U <Sul$er£ »X^eorie ber fcbbnen

ft ünfte«, meiere ber 2. Auflage biefeg SBerfg

1792—94 einoerleibt rourben (befonberg

SJhiftfalifcbeg).

33Iaramber§, ^3au(, ruff. Äompo=
nift, geb. 26. ©ept. 1841 ju Orcnburg,
ftubierte in ^ßetergburg 3>ura unb neben=

bei fleißig bei 33alafirero SDhiftf f trat alg

Beamter ins ftatiftifcfje 3entl
'

aloürCk
'

,"
unb mürbe 1869 alg delegierter ^um in=

ternationalen Äongrcfe nac^ cem £aag
gefanbt, bei roela^er ®elegenl>eit er Qa-
ropa bereifte. 9^ac^ sJktergburg jurücf=

gefe^rt, gab er feine Stellung auf unb
mürbe ^oumalifi (ütebafteur ber 2Rog*
fauer »Otufftfäen Leitung« für bie <5efs

tion: augtoartige ^olitifj. ©eine befann-

teftenßompoftttouenfinb : »5)er£ämon«,
Kantate uad) 2ermoutotr>g ©ebic^t (großen

93eifall fanben bie £atarentän$e barin);

Tluiif 5U Oftrowgfig 5Drama »2)er SBoU
toob«; eine Oper, »2ftaria 2ubor«, tt)irb

an ber sJktergburger SRuffifc^en Oper bem=
näclM't aufgeführt ; eine fomifcbeOper, »£er
erfte ruffifaSeßornifer«, ift erft fürjlic^ be=

enbet. 53. rmlbigt ber mobemen mufifa*

lifeben Dtidjtung (93erlio3=Üii^t).

S3lo8tnfirumcntc i fran 5. Instruments
avent, engl. Wind- instrnments, trat.

Stromenti da fiato) Reifen alle bieje=

uigen3»l^"ut"e»te, bei benen ein ©trom
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oerbic^teter 2uft(2öinb) ba§ tonerregeube

unb eine fcfyuüngenbe fiuftfa'ute bog tö=

nenbe (Clement ift. 9lid)t unter bie 93. ge=

Ijörig finb baljer biejenigen 2>nfirumcnte,

bei melden ©aiten burd) 2Binb in e>d)ttnn=

gung »eifert werben (Üfcol3ljarfe, 2tne=

modjorb); bagegen werben aber frei=

fcfywingenbe 3un9€n ofyne 2luffäfce (£ar=
monium, Coline, 3i e*)Wrmomta ic), bei

bencn ^ucifelloS bie 3uw9 e ba$ tonge=

benbe (dement ift, bod) unter bie 53. ges

rennet. SDag^uftrumentberSnftrumente,
bte Orgel, ift auä allen erbeufbaren 3tr=

ten ber 93. gufammengefefct; bod) finb

alte, ba fie nur je einen £on anjugeben

fcaben,,oon ttypifd) einfadjfter Äouftruftion.

2öie bie 9iegijter ber Orgel, jerfallen bie

93. überhaupt in jwei (Gruppen: in 2a=

bialpfeifen (üippenpfeifen, ftlöteupfeifen)

unb Miugualpfeifen (3ungenpfeifcn). SDie

2lrt ber £onerjeugung ift bei beiben eine

ganj oerfd)iebene, n>eun fie aud) legten

(Inbeg wieber auf bicfelben ©runbgefefce

jurücfaufüfyren ift. 93ei ben 2 i p p e n p f e i -

f en wirb ber burd) ben <Pfeifenfufe eintre=

teube ßuftfhom burd) eine formale ©palte

(Äerufpalte) gegen bie fdjarfe $ante beg

Obertabium£ getrieben, welche» it>n teilt

unb einen Steil in ben^ßfeifenförpereintre=

ten la&t, wäfyrenb ber anbre nad) aufcen

get)t. £)urd) bie eintretenbe fiuft unrb bie

innen befiublidje fo weit »erbietet , bafc

fie jurücfbrücfenb ben lctd)t ablenfbaren

blattförmigen fiuftftrom gang nad) aufeen

biegt; nad) ben®efefcen ber Slbfyäfton wirb

bann aber burdj ben 2uftjlrom auefy ein Steit

ber fiuft in ber pfeife mit fyinauggejogen,

fo bafc nun eine leiste 93erbünnung ber

2uft in ber pfeife entfielt, wetdje umge=
Tefyrt ba8 Öuftblatt roieber einwärts biegt.

SDie ©efcfywinbigfeit ber 2öieberfcr)r bie=

fer 93erbicbtungen unb Sßerbünnungen

(©djwingungen) ift abhängig oon ber

Sänge ber in ber pfeife eingefdjtoffenen

fiuftfäufe, b. Ij. bei einer langem pfeife

l)at bie 9Serbid)tung§welle einen weitem
2ßeg jurücfjulegen/biS fie refteftiert wirb,

ber Ston wirb baljer ein tieferer al§ bei

einer furjern. 93ei offenen fiabialpfetfen

liegt ber $unft ber9teflerion in ber aJütte,

bei gebaeften am (Snbe ber pfeife, b. i). ge=

baette pfeifen flingen ungefähr eine Of=

taoe tiefer att gletdjtange offene. 93et ben

3ungenpf eif en wirb eine ben 2Beg be3

28inbe£ oerfdjliefeenbe 3un9 e burd) ben

2ßinb abgebogen (nadj aufeen ober nacb

innen), um bem Sßinbe ben Eintritt $u

gefhtten, fc^nettt aber oermöge iljrcr

(Slafrijität, fobalb burd) ben eintritt beä

2öinbe3 eine 2lu3gleidjung ber $Drucfoer=

fyältniffe ftattgefunben fyat, jurücf, um
immer lieber oon neuem abgebogen ju

werben. SDie ^ßeriobe berSBieberfeljr biefer

Slbweidjungen Ijäng^t junäcbfl nur oon ber

(Slaftijttät unb ©rbjje ber Bunge ah, unb
bei 2>ttfU""tmnten mit freifdjtoingenben

jungen o^ne Stuffä^e wirb in ber Xfyai

bie Xonpi)e nur burdj bie ©eftatt ber

3unge beftimmt (f. oben). 93ei 3nf*
ru=

menten mit 2luf|ä^eu bagegen ift ba£

93cr^ältnig ein ganj anbreg, fofern bei

i£>nen bie 3un^ e eiue cit)nlicr)e SfloUe fpielt

nrie ber blattförmige Üuftftrom bei ber

fiabialpfeife; bie ^eriobe ber2lbbiegungen

ber 3un9e ^irij oann nämlic^ burdj bie

Orö^e ber 5luffä^e beftimmt. SDie burdj

bie geöffnete 3un9 c eingelaffene 2uft oer=

bietet bie Suftfäufe im 5luffa^ unb er=

njeeft gerabe rote bei ben Sabialpfeifen eine

jurücffe^renbe 93erbid)tunggU)elie, ttxldje

ber 3un9 e ö^ c 9^üctfe^r in bie ©teidjge*

tuic^tglage geftattet. 93ei metallenen 3""=
gen ift biefe©irfung nid)t fo frappant unb

fo oollfommen n?ie bei ben minber fteifeu

3^ol>rblattjungen unb membranöfeu 3"tt»

gen, bei benen ficf> bie ©c^mingungen ber

3unge ooüftänbig nac^ ben ©cbmingungen
ber ßuftfäule richten. SDie^pauptgattungen

ber 93. finb nun Ijiemad):

1) § töten, bei benen ber £on in ber-

felben SSeife erzeugt wirb n?ie bei ben

ßabialpfeifen. SDiefelben ertjiieren ^aupt=

fädblid) in jtoei Strien: in geraben flöten

unb Querflöten, a) SDie geraben flöten

(©c^nabelf löten) finb je^t ganj au^er

©ebrauc^ gefommen unb eriftieren nur

noeb als ßinberfpietjeug foroie alg fogen.

»pfeifen«; bie jute^t oerfc^iounbene ©pe=
jteö berfelben war btö Flageolett. Ob ber

»5lutog« ber ©rieeben eine ©djnabelflöte

ober ein Oto^rblattinftrument mit feffel=

förmigem ^Dlunbftüdf gemefen (ogl. o.

©cbaf^äutt, 93eric^t über bie 2Rufffin=

firumente ber 9Jlünc|ener 3^o«[^ieaug=
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fiellung oon 1854, ©. 141), ift nodj nid^t

jur ©enüge erliefen. £er Umfianb, bajj

bic Orgelpfeifen im 10. 3a f>l'\>- aug=

na$m8lo3 fiabialpfeifen ganj berfelbcn

©eftalt roaren, roic fie beute gemalt roerben

(»Mgemeine^ufifalifcr;e3eitung«1879,

$lx. 4—6), legt allerbingg bic Vermutung

nafye, ba| aueb bie nodj altern Orgeln bie=

fetbe 2lrt pfeifen Ratten; in ber 23efd)rei=

bung ber Orgel beg KaiferS 3u^an (4.

Satyrt;.) roerben aber bie pfeifen 9luloi ge=

nannl. SiebenfalJä roar aueb bie römifdje

ijiftnlai ein ät>Tilicr)eg ^nftrument, benn

fistulae nennen bie früfymittelalterlicben

©cfyriftfieller auSnarmtSlo» bie OrgelpfeU

fen. £>a3 16. 3a^r ^- fannte eine größere

^njabl ftlöteninfirumente. ©er © ebro e=

gel (©cbroicgel, ©cbroäget) roar eine ge=

rabe^lötenart unb unterfebieb fieb Don ber

Scbnabelflöte (pfeife, franj. flute ä bec)

nur bureb bie geringere ßal)t oon Xonlö;

djern. Suegalanenntftotfer(10.3ar;rlj.)

bie Orgelpfeife; bamit ift bie flbtenartige

ßonfiruftion be3©cf)n>egelg oerbürgt,bag

ffiort tommt aber afS 23cjeicbnung für

pfeifen biet früher oor (bei Otfrieb, ja bei

Ulfttag). Sie ^locfflöte unb ftufepfeife

(ruyspipe) roaren Heinere ^feifenarten.

b) Sie Querflöte, baä fyeute allein

übliebe ftlöteninftrumcnt (fraitj. flute tra-

versiere), fyiefc früher »@$toci|erpfeifs

fen«, bei ben ftranjofen flute allemande,

aueb roofyl flute douce, engl, german
flute, ©ie unterfcbcibetficbt»onber©a)na=

beiflöte nur babureb, bafc ber tonerregenbe

jdjmatc fiuftjirom nid)t bureb eine Äern=

[palte auf baä Obcrlabium geleitet roirb,

fonbern bireft oom SDtab aug gegen bic

fdjarfe ßante eine§ runben üocbeS an ber

©eite beS 3nftrumcnt3. Sie ältefte $onu
biefeä ^nftrumentä ift MoeifeHtf eine auf

einer ©eite ge[d)loffenc OCöt^vc, gegen beren

offenes (Snte man bläft; mehrere berfelbcn

oeretut gaben bie ^anSflötc (©tyrinv unb

ätmlicbeSuftrumentc bei ben ättcfien $ul-

turoölfcrn). Sie eigentümliche $lrt beS

2lnblafeu£ ber Ouerflöte Ijat man auf bic

Orgelpfeifen übertragen, inbem man ein

r'unbeSfiod) burdj einen aufgefegten ^rofcb

atlblafen läfct (f. Sabialpfeifen).

2) änjtrumente mit ftoljrblatt unb
;roar a) mit boppeltem SKofyrblatt.

3njtrumente biefer 5lrt ftnb gleichfalls

febr alt; ber calamus ber Körner, baS

franjbfifct)e chalumeau roie unfre beut=

febe ©cbalmei ftnb ein unb ba§felbe2>n=

ftrument, baS in Italien unter bem Was
men ^Uffaro befannt ift. 3ur ftamilie ber

©cbalmei gehörte ber Somfyart (^om=
mer, Sommert, franä.bombarde,roorau£
bie anbern formen abzuleiten finb), eine

33afefcf)almei, bie in oerfebiebenen ©röfccn

gebaut rourbe. 9Iu£ ber ©cbalmei ent-

tüicfeite ftd) im Anfang beS 17. 3a§r *)- °ie

Oboe, auS bem 33ombart ba§ gagott.
Saju famen in neuerer 3eit (Snglif dj s

Ijom unb Kontrafagott. 2tudj bic

©cbri)ari,Saffanelli,Krumm^örnerge^örs

teil ju berfelbcn Familie. Sie©d)aliueien,

93 ombarte unb $ r umm f) ö r n e r rourben

mittels eineS feffelförmigen -IftunbjtücfS

angeblafen, in roelcfyeS baS 9ftöl)icben ge=

{teert rourbe. 2lucr) bie pfeifen beS SubeU
facfS (©aefpfeife) ^aben boppelteS 3Flor)r=

blatt. 1863 ^atber^arifer3nftrumenten:

bauer ®autrot S3lecbbtaSinfrrumente mit

boppeltem [ftobrblatt unb ©rifflocbcrn

fonftruiert, bie er nadj ib^rem Grfinbcr

(©arruS) ©arrufop^on genannt Ijat.

b) Snftrumente mit einfacbemföobr:
blatt. ©iefelbcn finb neuem £)atuni§. Zk
Klarinette ift 1690 ju Nürnberg oon
6t>riftopl) Senner erfunben, tr>re Unterarm

ten (3lltflarinette, 99a&Flarinette k.) finb

cvr)eblid) jünger. 93creit§ loieber ocr=

fcbir-uubcn ift ba8 93aff ett^orn; ba§

Sa^oni unb 33atr>pbon ^aben überhaupt

nur eine ephemere (Sriftenj gebabt. 93on

größerer Sebeutung (inb bie oon ©ar in

^ßariS feit 1840 gebauten Slccbblaginftnu

mente mit cinfacber 3"nge, bie er ©aro =

pr;one genannt Ijat.

3) ^"l^w^ente o^ne3"ngen, bei be-

llen bic kippen beS $MäferS al§> m em b r a -

nöfe 3«ngen fungieren, ©infame gc=

rabc ober gefrümmte , t>on bem jum Alis

blafcn befrimmtm^nbe auä ficb mebrober
minber erroeiternbe Sftobre fmb bereite in

ben älteften 3eiten als 33. benuj^t roorbeu,

fei ti nun, ba§ man ©tierfyörner ober

gro^e ©ebneefengefyäufe (XritonSljorn) am
fpi^en @nbe anbohrte, ober bap mau au»

^)olj ficb S^öbren anfertigte ober enblict)

auS Metall. 5Die älteften berartigen 3m
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ftrumente Ratten feine Jonlöcber, gaben

bafyer nur bie fogen. Sftaturtöne, b. Ij.

bie Jone, meiere Obertönen be3 tieffien

(SigeutonS ber Sftöljre entfvracfyen (»fli.

«lang). 3)ie (Srfafyrung letjrt, bafj bei

3nftrumenteu Den enger SDcenfur ber tief fie

Jon nidjt anfpric^t; um nun biefen tief:

fien Jon bodj ju geroinnen, baut man in

neuerer 3«t vielfacbSSledjinftrumentc von
weiterer üftenfur, bei benen ber ©runb=
ton leicht anffriert, bafür aber nad) ber

#ölje ber Umfang ein befebränfterer ifl,

unbnenntbiefelbenCSanjinftrumeute,
toäfyrenb bie engern £ a Ib in jirum ente

fyeifecn. 3ene altern 23. tvaren tvoljl aufcs

nal>m£lo3 #albin|irumcnte(©alvinr, £U
tuuS, Juba, Puccina, «Scbofar, ßereu).

(Sine eigentümliche (Srfcbeinung jinb bie

ju biefer (Gattung gehörigen 33. mit Jons
löcbern, tvelcbe im 15.—18. 3a^'l). eine

grofje 9collc fviclten unb allgemein ver*

breitet waren, bie 3inf en Oincfen, (Sor=

netti), welche in verfebiebenfter ©cfialt

unb ©röfje gebaut würben (gerabc unb
frumme, bie Icfetern alSSÖafeinftrumente).

$)ie Diöljrc ber 3infeu ^ar *-,on £°fJ-

OfyneJonlödjer waren bagegen bie53led)in=

ftrumente (Stareta (wofyl f. v. w.Glarino),

ftelbtrumet, 33ufaifn (^ofaune); bie

Iefctere Ijatte fdjon im 16. %a\)xfy. bie ber

jefet atlmäfylicb feltcner werbenben D^atur-

jwfaune eigentümliche 3ugvorricbtung,
burdj welcbc bie £än<je beg SRobrS nadj

^Belieben veränbert wirb, ©ie %aty oer

in neuerer $>ät erfunbenen t)icrl>er gebö=

rigen Snfrrumente ift eine feljr grofje. (S3

feien nur noeb tarnen genannt: ©er=
Vent, Dvljif leibe (£>oläblagiujrru=

mente, bie lefetere in neuerer 3*it ©lecfc

inftrument), £om, Jrompete (beibe

urfvrünglicb Waturinffrumente, neuer=

bingä mit verfebiebenerlei meebanifeben

23orricbtungen für bie Veränberung ber

Jonfyöjje verfemen), Cometäpistons,23ü=
gell)orn (Glairon), Juba, Sombarbon,
©arljorn, (Suvljonion, ^fyonifon, 23aro*

rtyton, £elifon je. Über bie Äonftruftion

ber einzelnen ^nftrumente finb bie ©ve*
jialartifel ju vergleichen. £ier folgen nur

noeb einige 93emerfungen über bie£ervor=

bringung von Jonen verfdjiebener £ölje

auf bemfelbcn Snfrrumeut. 2luf 23lagiu=

frrumenten olme Joulbcber, 93entite, &iy-

linber je fernten Jone verfebiebener ^blje

nur bureb eine 93eränbcrung ber 2lrt beg

21 n b l a f e n § Ijervorgebracbt werben. (Sine

febärfere 2lnfvannung ber SiVVen (bereu

Ütänber ia als 3un9en fungieren) fon>ie

eine SSerfiärfung beg2uftfirom§ rufen bei

ben Snftnimenten ebne 3un9en bk S3il=

bung eines Ijöljern Xon3 aug ber 9Ml;e

ber ^aturtöne beS 3"l^ru^c"tg Ijerüor;

bei ben 3uftrumenten mit 3"n9 c^ unb bei

ben flöten fommt bie fii^penftcllung niebt

weiter in Setracbt, ber Übergang gu an=

bern Jonen ber Sfteilje r)ftncjt ba^er nur
Don ber ©tärfe beg ©lafeng ab. 3)a nun
aber bie ^Raturffala auä einer fel)r be=

febränften 9tnsaljl öon Jonen befielt,

»elc^e für eine funfhuäjjige Wlufxf fcblecbt

ausreichen, verfiel man barauf, bie©cbaH=

röl)re an terfebiebenen ©teöen burcbJon=

löcber ju burc^breeben unb babureb btc=

felbe ju Derfürjen. IRatürlicb muffen bie

fiödjer gefcbloffen werben, wenn eine SBev=

fürjung nic^t ftattfinben foü. SDtefc (Sin»

riebtung ift befonberö für bie ^)oljblaS=

infirumente aügemeiu in ©ebraueb- gür
bie 33led)inftrumente »enbet man baS ge=

genteilige 5luSfunft3mittel an, b. b- man
verlängert bie ©cballrö^re burd) @infcbal=

tung von SBogen, bie für getvöl)nlic$ mit

bem§auVtrol)r nicbtfommunijieren, aber

bureb eine leicht ju be^anbelnbe 93or-

riebtung in Äommunifation gefegt n>er=

ben (33entilinfirument, (Stylinber,

Jonmec^f elmafcbine). «ei ber 3ug=

tofaune mirb bie Verlängerung beS D^io^rg

bureb 5lu§jiel>en bemerffteUigt. SDie Ven=

tilinftrumente unterfebeiben fidt> aber fe^r

in ber Klangfarbe von ben ^aturinfiru=

menten; begt>atb geben unfre ©i)mp^o=

nifer noeb ben ledern ben 93orjug, lvelcbe

eine größere 33erfcbiebeul)eit von £imbre§

aufjuroeifen ^aben. 93efonberS finb bie

fogen. gefbvften Jone ber £ömer unb

Jromveten von einem eigentümtieben bü=

ftern @ffeft; baS »@toVfen«iftnämlicbbag

einjige Mittel, auf ben ftaturinfirumen-

ten bie um einen £atbton ober ©anjton

von ben Sfaiturtönen nac^ ber Jiefe ge=

legenen 3 tt)U<^cntöne ^ervorjubringen.

SSor ber©efa^r r einegülle fcbönerÄlang=

fombinationen ber 23equemlicf)feitberJom
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erjeugung ju opfern, mu§ bafyer ernftftdj

getr»arnt u>erben. Über bie Derfdjiebenen

Strien von Orgelpfeifenregifiern »gl. Sa.

bialjjfetfert unb 3unöen^feifcn.
J8lafut8, aWatt^tcu greberic, geb.

23. 2Jpril 1758 ju 2auterburg ((Slfafe),

geft 1829 in SBerfaitleS; 1795 «ßrofcffor

ber SBIaSinflrumente am ^3arifer £onfer=

fcatorium, 1802 ßapellmeifier ber Opera=

Gomique, 1816 penfioniert, mar ein üor=

trefflieber Klarinetten = unb gagottbtäfer,

aud) ©eiger, beffen ßompofitionen für

SBtaStnftrumente großen Beifall fauben

(©uite für 23laSinjtrumente.$l«rinetten=

folgerte, ftagottfonäert, »Nouvelle me-
thode pour la clarinette«, 1796, :c);

er febrieb aber aud) 3 ^iolinfonjerte,

12 Streichquartette, $iolinfonaten mit

93afc :c. unb 2 fomifdje Opern.

Slafcraami, Slbolf 3ofep§ «Dcaria,

geb. 27. Oft. 1823 ju ©reiben, tüchtiger

^ianifl, ©d)üler von (SfyarleS SJcar^er unb

2ifjt, 2ebrer am ßonfcrüatorium in £)reS=

ben, 1862-64 Dirigent ber (5uterpefon=

jerte gu Seidig, bann nneber in ©reiben,

1867 £ofFapeilmeifter ju ©onberSbaufen,

feitbem nneber in ©reiben, bat bisher nur
ffeinere $ianofortetr>eife herausgegeben.

^latt, granj SljabbäuS, -geb.

1793 gu <prag, befuebte gucrfl bie 2Raler=

afabemie in 2ßten, 1807 aber baS $om
I
cr&atorium $u ^3rag unter 2)iont)S 2Scber,

wo er fidj gu einem treff lieben ßlarinet*

ttften fyeranbilbete unb 1818 als §ilfS=

leerer, 1820 als orbentlidjer Sefyrer fei=

neS ^nftritmentg angeftellt untrbe. @r I;at

befonberS für Klarinette fomponiert, aueb

eine Klarinettenfcbute (1828) unb eine

©efangfcbule (1830) herausgegeben.

SUlatt,f. r>. n).3unge; ügl. 3ungent>feifen

unb 99la§inftrumente.

»laje (fj« biabj), 1) grancoiS £cnri

^ofepfy, genannt (5aftil=23laje, geb.

1. S)ej. 1784 $u GaüaiKon (<öauclufe),

geft. 11. SDej. 1857 in ^ßavig; erhielt ben

erfien sjJcufifunterridjt üon feinem 23ater

£. ©ebaflien 23. (geb. 1763, geft. 11. 2Jcai

1833), ber neben feiner 2lmtStf)ätigfcit

a(S 9cotar ein fleißiger Äompomft (Opern,

e>onaten) unb £>id)ter tt>ar (Vornan »Ju-

lien, oulepretre«). 2ütcb ber ©oljnnntrbe

9lbvofat, befugte aber al§ 6tubent in$a=

riS äugleidj baS Konferbatorium unb eig-

nete fid) eine tüchtige muftfalifcbe33Ubung

an. 1820 entfagte er ber 5(büoFatur unb
ging mit SBeib unb Kinb nad) ^ßariS, mo
er ftcb fdjneli einen SRamen als 9Jhtftf=

fdjriftftcller unb Kritifer maebte, junäcbfi

burd) Verausgabe von »L'opera en
France« (1820, 2. Slufl. mit einem 5ln=

Ijang über baS It?rifdr>e $)rama unb bie

&bt)tr)tnif), bann alä 3Rebafteur ber mufi=

falifdjen 33ericr)tc beS »Journal des De-
bats«. 2Seiter veröffentlichte er : »Diction-

naire de musique moderne« (1821, 2.

Süifl. 1825; neu berauSgegeben mit einem

5lbri& ber neuern üftufifgefebiebte u. einem

Stn^ang: »Stograprneflamänbifdjer Tlu*

fifer«, von <UceeS, 1828); »Chapelle-

musique des rois de France« unb »La
danse et les ballets depuis Bacchus
jusqu'ä Mademoiselle Taglioni« (©e=

paratabbruef t»on 5trtifeln für bie »Revue
de Paris«, une bie Seiben folgenben);

»Memorial du grand opera« (oon (5am=

bert 1669 bis infl. ber9Mtauration);®c-

febiebte beS Klam'erS (niebt felbftänbiq^;

»Moliere musicien« (1852) unb »Theä-
tres lyriques de Paris« (1847—56, 3

23be.; eine ©efebiebte ber ©rofcen Oper
unb ber 3talienifd)en Oper), ©ro^e 33er=

bienfie enrarb er fieb aueb burd) Überfe^ung

beutfeber unb italientfcber Operntertc

(»2)on 3ua"«, »§igaro«, » greifc^ü^«,

»SBarbier« :c.) inS gran^efifebe. — 2)
§enri, Saron be ©uri), <Solm beS

öorigen, geb. 1813 3U 5lüignon, eine 3eit;

fang @cfaubtfcbaftSattacbe,tt)äbrenb bic=

fer ßeit geabelt, uübmete ftcb g^eieb feinem
3>ater ber ©cbriftftellerei unb lieferte eine

[Reit)e mufifalifcr>=äftr>etifc^cr @ffai>S unb
biograpl)ifcber ©fijjcn in ber »Revue
des Deux Mondes«, bereu erfte er mit
»£anS Söerner« unteqeicbnete. Gine
(Sammlung foleber Slrtifel ift aueb: »Mu-
siciens contemporains« (1856), worin
er allcrbingS einen beute üeralteten ©tanb=
punft vertritt; in feiner neneften (Scbrift:

»Musiciens du passe, du present, etc.«,

fuebt er aueb ©agner, benerbiSbabinfcbo=

nungSloS r-erfolgte, bis ju einem gemtffen

©rab ©ereebtigfeit nnberfafyren ju [äffen.

JBle^inflruraentf , i »laimftrummte «)

unb 3).
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»U$a tfcer,3 o f ep $, geb. 14. 2tug.l835

ju ©c^rooic^ in £irol, fiubierte nacb 516=

foluierung beS ©tonnafiumä ju ©at$=

bürg üier %af)xe 3"ri3pruben$ in SSUen,

ging bann jum (Sefangsfadj über unb ift

nun feit 18 3>afyren erfler SÖaffift ant fö*

niglicben ZtyaUv m £anncmer fomie ein

febr tüchtiger unb beliebtet ßonjertfänger,

©brenmitglieb vieler Vereine, unter an=

bern ber Maatschappij tot bevordering
van toonkunst in 9lmfterbam.

©lemitt (fpr. biu^-it), 3onatban, geb.

1782 ju ßonbon, geft. 4. ©ept. 1853 ba=

felbft; ©obn beS Organiftcn 3ona£ 33.

(geft. 1805}, ber eine Orgellefyre unb
Örgelfrücfe fyerauägab , mar Organift in

fioiibon, fpäter ju £at>erbitt (©uffolf),

93recon, an ber 2tnbrea3fircbe gu Dublin,

mo er Äapellmeifter unb Äomponifl be3

föniglicben X^eaterö mürbe, fomie Or=
ganift ber iri[cr)en Freimaurer =®rofeloge
unb Dirigent ber bebeutenbften ftonjerte

SDublinS. 1825 mar er nüeber in fionbon,

»o er im SDrurtylauetbeater unb an an=

bern Sühnen eine 5tnjab l Opern unb $an=
tomimen (»3)er Oftann im üftonb« 1826)
$ur Sluffü^rung braute unb befonberä

aueb burd) SaUaben im irifcben «Stil po=

pulär mürbe.

Sltnb ^ci§en in fleinern Orgeln bie

blojj ber Serjierung megen im ^ßrojpeft an=

gebrauten böl^erncn, mit ©tanniol übcr=

jogeucu pfeifen fomie Sftegifterjüge, n>elcr)e

gar feine ©timme regieren, fonoern nur
ber (Symmetrie megen angebracht finb

unb öftere fcfcer^afte 2tuffcr>riften tragen

mie: Manum de tabula (Ringer baoon!),

Exaudire (Out boren!), Nihil (9tt$tg),

Vacat (fteblt) k.

8lod)fiöte (93 locf flöte) mar eine im
16. Satyrl). gebräudjlicbe 2lrt ber geraben

flöten, eine ©dmabelflöte t>on fleinern

SDitneufionen. 2ludj einOrgelregifier Reifet

$3., Sabialpfeifen t>on ptyramibaler $orm,
aueb atö ©ebaeft, oon etmag fhimpfem
ßlang, nad) SEBattt>er bauptfäd)licb gu 2

%u§, boct) aueb ju 4, 8 unb 16 ftufc.

Slofcef, Pierre Slugufle £oui§,
geb. 15. 2lug. 1784 $u $ari3, geft. 1856;
«Sdjüler beS ^ßarifer ÄonferoatortumS

ÖBaiHot, ©off«, SJcebul), erhielt 1808 ben

föömerpreiS (Kantate »$Raria «Stuart«),

mar nad) ber Dftücffebr au3 Stalien big"

1842 Sratfcbifi ber ©vo&en Oper. Slufjer

einer Sfnaatyl von ßammermufifmerfen,
$tat>ierftücfen, Siebem b<it er gefebrieben:

2 grofce £ebeumg, 1 boppelcbörige Sfteffe,

3 Ouvertüren, 1 Oper unb 1 33aUett, bie

fämttidj jur 5tuffübrung famen, unb bie

t§eoretifcben2öerfe:@efanggmetbobe,@Ie=

mentarmuftflebre, £armonielebre, $on;
tvapunft unb guge, 2Jcufifgefct)ict)te (feit

(Sbrifxi ©eburt).

motu (\pv t>iot>), 3obn, geb. 1648 ju

5Rortr> i (Sotlingbam (^ottiugbamf^ire),

geft. 1. Oft. 1708; mürbe 1660 ßapefc
fnabe ber (Simpel $Rot;al (föniglicben 33o=

falfapetle) unter tywxx) (5oofe,fompouierte

febon 1663 SlntbemS, mürbe fpäter ©cr)ü=

ter von 3- £ingefion unb (Sb ©ibbong
unb febon 1669 Örganifi ber 5öeftmiufter=

abtei, in melcber (Stellung er freiließ 1680
^urcell $lafc macben mufete, nacb beffen

£ob (1695) er aber mieber ciurücfte. 1674
mürbe er -Dtttgtieb (lay-gentleman) bev

Gbapef atonal, furg barauf §umfret)£

^iaebfotgeratg Master ofchildren (»Äna=

benmeifter«), fpäter aueb Organift unb
enbücb 1699 ßomponift ber Äapelte. ©eu
SDoftortitct t>er(iefy ibm ber (Sr^bifcbof oon

Ganterburt;. 2)ie 3ab l b& ü0« 8. ge=

febriebenen unb erbattenen $ircbenmu=

ftfen (5tntbcm3, ©erüiceg, 9^eujabrg=

lieber, (Säcilienoben :c.) ift febr grofj,

boeb finb nur menige gebrueft. dagegen
erfebieuen ^ugen, Älaüierübungen (»Les-

sons for harpsichord«) unb auf <Sub=

ffription 1700 »Amphion Anglicus«
(eine «Sammlung Sieber).

JBIum, Äari fiubmig, geboren um
1785 $u Berlin, gefi. 2. 3uli 1844; lang=

jäbriger Dlegiffeur ber föniglicben Oper
in Berlin, mar ein grünblicb gebilbeter

2Jiufifer (©cbüler t>on 5t. Ritter in Bo-

nigSberg unb ©alieri in 2öien) unb fyat

eine gro^e Slnja^l 33übnenmerfe (Opern,

Ballette unb SSaubeüilleg, melcb le^tere

er juerft nacb ©eutfdjlanb verpflanjte)

fomie aueb 3nl?rumentatfompofitionen

gefebrieben, bie iljrer 3^ Te^r gefielen,

jtcb aber megen Mangel an Originalität

nietjt bauemb behaupten fonnten.

©lumcntlttl, 1) 3of epb oon, geb.

1 «Koü. 1782 ju Srüffet, geft. 9. 2TCai 1850
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in Sffiien; ©djüler Don2lbt 93o^ter in $rag,
folgte biefem 1803 nadj Sffiien, *do er als

Ordjefiergeiger Slnßeüuug fanb, fpäter

(Sfyorregent an ber ^iarifienfirdje nmrbe.

23. mar ein Vortrefflicher ©eiger nnb l)at

oieleg für fein Snftrument gefdjrieben

(23iolinfd)ute, Duette, (Mben x.), ftdj

audj mit ©lücf auf bem ©ebiet ber t)x-

djefterfompofition nnb bramatifdjen$om=
pofition verfugt. — 2) 3 a fo&/

fl
e&-

4. Oft. 1829 au Hamburg, Dortrefflidjer

^ianift, ©cfyüler Don $. SB. ©runb in

Hamburg nnb SBocffet unb ©. «Setter in

2Bien, fDäter nodj Dou£aleDr; ant^arifer

ßonferDatorütm, lebt feit 1850 ju Sonbon.
33. fyat Diele brillante ©alonfh'tcfe gefd)rie=

ben fotDie einige £ammermufifn>erfe.

2Hütljner,3uliug$erbiuanb, geb.

11. WHvz 1824 *u ftalfenl>aiu bei «ücerfe--

burg, 93egriinber unb Seiter einer $ßiano=

f ortefabrif $u Seidig (feit 7. 9coo. 1853),
erhielt 1856 ein patent für Sßerbefferun=

gen ber ßonftruftion be§ ^3ianoforteg unb
bradjte fein (Stabliffement fdjueÜ gu einem
bebeutenben SRenommee, fo bafj bagfetbe

feit einigen Sauren mit Dampfbetrieb ar=

beitet unb big 1. San. 1880: 15,000 Tsn=

ftrumente fertig qeftellt l)at. (Sine ©pejia=
lität 23lütl;ner§ finb bie »Stliquotflügel«,

bei toelcfyen ber £on burdj boppelten ©ai=
tenbejug Derftärft nrirb (bie fyöljer liegen^

ben, Dom Jammer nidjt getroffenen ©ai=
ten finb in ber fyöfyem Oftaoe geftimmt).

B moll-Wlorb= b . des . f ; B moll-
Sonart, 5 V borgejeidjnet. 6. Sonatt.

SBobifationett, jufammenfaffenbe 93e=

jeidjnung ber Derfdjiebenen ^Benennungen
arten be§ ftebenten £onä ber ®runb=
ffala mit einer ©ofmifationsftlbe, loeldje

im 16. unb 17. %afyx§. Don einer föeifye

Don £onfefcem unb Stt)eoretiFern Dorge*

fplagen ttutrben, big man enblidj baS
»si« allgemein acceptierte. 2öirDeutfd)en,
^odänber unb (Snglänber muffen, um bie

Söidjtigfeit ju begreifen, roeIcr)c manbiefer
©ad)e beilegte, un£ Dergegenn>artigen, bafc

bie ^eute bei uns" allgemein übliche 23udj=

ftabenbenennung ber £öne eljebem nur in

Deutfdjfaub unb ben ftiebertanben, aber
aud> ba ntdjt augfdjliefjlic§,fonbem neben
ber ©olmifation im ©ebraudj toar (ljaupt=

fa'djlidj für bie Snjtrumentalmufif, fpeaieü

bie Stafieniuflrumente); in Italien unb
$ranfreidj faunte man fie nur nodj in

SBerbinbung mit ben ©olmifation§namen
(c solfaut, f faut jc). 5llg man nun
anfing, biefe lefctern gu fdjtt>erfäUig unb,

n>a§ mistiger ift, nidjt aulreidjenb 31t

finben (nämlidj für bie Benennung ber

djromatifdjen Xöne) , unb ben einfadjen

©üben ut, re, mi, fa, sol, la ein für

allemal feftfteljenbe 33ebeutung anioieg,

um fte bureb b unb
jj

beliebig oeränbern

$u fönnen, bemerfte man, bafj ein £on
(unfer h) gar feinen -ftamen fyatte; iubem
man nun audj biefem Jon eineu ÜJcamen

*

gab, Derfe^te man ber ©olmifation ben

2obe§fto|, benn bie bamit befeitigte Win-
tation tt>ar beren 2ßefen§fern. einfacher

föäre eg freiließ gen>efen, gur fcf>lic^teu

33ucbfiabenbenennung mrücfjufe^ren, mie

fie burc§ bie ©tfjlüffeljeicfyen (F, c, g =
allemal in unfrer

!Jonfc^rift implicite entbalten ift. (Statt

beffen fotl um 1550 Hubert SBaelrant,
ein belgifcber Xonfe^er unb ©egrünber
einer 9DRuftffct)uIe ju 5lnttDerDen, bie fogen.

betgifebe Solmifation mit ben fteben <SiU

ben: bo, ce, di, ga, lo, ma, ni(33ocebi=
fation) Dorgefc^lagen unb eingeführt

^aben, ttätyrenb um biefelbe 3«t ber bat>=

rifd^e öofmuftfuS Slnfelm Don $lan=
bem für h ben tarnen si, für b aber

bo toä^lte (beibe galten nacb alter 5lu=

fdpauung für ©tammtöne). ^>enri Dan
be Sßutte (^ßuteanug, DuDup) ftettte in

feiner »Modulata Pallas« (1599) bi für

h auf, Slöriano 23and)ieri in ber »Car-
tella musicale« (1610) bagegen ba unb
$)on ^3ebro b'Urenna, ein fpanifc^er

Sftöncf) um 1620, ni. ®anj anbre ©Üben
iDÜnfa)te Daniel ^i^ler (1628): la, be,

ce, de, me, fe, ge (93 e b i f a t i n), unfern

a, b, c, d, e, f, g entfpredjenb, unb nodj

©raun (1750) glaubte mit bem 2tor=

fcblag Don da, me, ni, po, tu, la, be
ettoag *ftüklid)eä ju tlntn (Damenifa =

tion). Die meiften biefer 5Borf erläge finb

nur au tofaler 33ebeutung gelangt; ber

fcblic^tic^ ju allgemeiner ©eltung ge=

langte, ba» si für h (aber o^ne bo für b),

tt)irb einem granjofen, ßemaire, 3ugefc^rie=
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hm, botf) [djwerüdj mit Ütcdjt, ba 2ftar=

fenne (»Harm, univers.« , ©. 342) nur
crruä^nt, bafj ein fiemaire bm ißorfd^Iag

beg 9?ameng za für bie lefcte ©Übe ge=

macbt fyat, 23roffarb aber ßemaire 'ein

33udj gufc^rcibt, bag gar nicr)t oon ibm
\)txrüi)rt (»Le gamme du Si, nouvelle
methode pour apprendre ä chanter en
musiquesans muances«, 1646; 33erfaf=

[er : W i \> e r 3). gaft f>at eg ben ?(nfd)ein,

alg ob bodj fdjon 9tnfctm oon ftlanbern

mit bcm si allgemacf; burcbqebrunqen fei;

benn ©etl) Ga(oig,ber oerbienftoolte ßeip=

giner £l)omagfantor, tritt 1594 in bem
»Compendium musicae practicae pro
incipientibus« für bie 33ocebifation,
1611 aber in ber »Exercitatio musicae
tertia etc.« für bag si ein, bag aber fei=

uer Slugbrucfgmeife nad) fdjon etwag 9111=

befannteg gu fein fcbeint, benn eg \)cm-

bctt fidj für x\)n nid)t mer)r barum, roie

ber ftebente Ston gu benennen fei, fonbern

um bie %xa$z, ob bie ©olmifatiou mit

si (alfo oljne 2Jhttation) ober bie mit
üftutation bag 9fttdjtigere ifi. ©afc gcrabe

si fdiließlidj acceptiert mürbe, erFlärt ftdt)

lunreidjenb baraug , bafe eg mie bie übrU
neu ©ofmifationgjilben bem befanuten

3ot)anncS=^)mnnug entnommen ijt (bie

9(nfanggbucbftabeu ber beiben Sffiortc ber

©cblufcgeite Sancte Ioannes). »gl. SoU
mifation.

Bocca (itat.), ber 2Runb; a b. chiusa,

f. SBrummftimme.

JBocdjerini (for. bocfe«), Suigi, be*

bentenber ital. ßomponift auf bem ©e=
biet ber Äammevmuftf, geb. 19. §ebr.

1743 gu £ucca (bie abmeidjenben fon*

fügen Säten fiub faifdj), gefi 28. üflai

1805 in 9Dcabrib; ©otm eineg ®outra=

bafftften, ©cbüler beg crsbii'djöf liefen $a=
pettmeifrers Stbbate SSannucci gu Succa,

fpäter $u weiterer Stugbitbung in 3ftom.

Burücfgefebrt nadj Succa, unternahm 33.,

ber ein oortrefftieber (SeUofpieter mar, mit
bem Sßiotimften $ilippino 2ftanfrebi eine

mehrjährige grofce ßongertreife, meiere fie

1768 nad) ^ßarig führte; bort oeröffent=

lichte 33. feine erfien Streichquartette (Op.
1: »6 sinfonie o sia quartetti per due
violini, alto e Violoncello dedicati a veri
dilettanti e conoscitori di musica«)

fomte gmei £efte ©trdcbtriog (für gwei
Biotinen unb (Mo), ©er (Srfolg mar
ein aufeerorbenttidjer unb nadjfyaftiger.

1769 gogen bie beiben ^ünfifer (oon beneu
übrigeng ber anbre mel;r ©efcba'ftgmann
mar) nad) 2ftabrib, mo ftdj 33. befmiti»

feftfefcte, gunäcf;ft alg ßammeroirtuofe
beg Infanten ßuij unb nad) beffen Job
(1785) alg £oftapeltmeifier beg ßöniqg.
1787 erhielt er oon ftrtebridj Söitktm n.
oon ^reufcen für ein iljm bebijierteg Opug
ben Xitel cineg $offompoftteurg unb
fcfjricb r-on ber ßeit an mir noeb für bie=

feu ßönig, ber leiber 1797 ftarb, moburdE)

33. feinen ®nabenge()att oerlor. Stucb feine

ßape(hueifter|lelle fdjeint 33. fpäter oer=

toren gu f>aben, benn er lebte bie legten

3at)re in großer ©ürfttgfcit. ©eineSßerfe
mürben fcbled)t beaal)It, fo beliebt fie audj
bei 9Jcufifern unb ÜRufiffrennben mürben.
(Sr t)at nid)t meniger alg 91 ©trcidjquar;

tette unb 125 ©treiebquintette (113 mit 2
(Sefli, 12 mit 2 23ratfcf,en), 42 Jriog,

54 ©treiebtriog (42 für 2 Biotinen unb
Getto, 12 mit 33ratfcf,e), 12 Älaüier=

quintette, 18 Quintette für ©treid)quar=
tett mit ftlöte ober Oboe, 16 ©ertette,

2 Oftctte, 33iolinfonateu, ©nette :c., 20
©mu^onien, eine Orc^eflerfuite, ein(5cflo=

fordert t^erauggegeben fomie aueb Äir=

cbenmufifwerfe (üJieffe, ©tabat 2Rater,

3ßeil)nacbtgfantäte, 33ilbancicog :c.) unb
eine Oper gefdjrieben. Über 93occt)crtrti§

2tbm unb 3ßerfe eriftiert "eine oortreff=

liebe ÜKonograpfyie oon 2. ^icquot (1 851).

Socefctfation, f. »oBifotionen.

%0$U\1t'>%a\toni, 21nna (eigentlich

93oder)or^), ©ängerin, geb. 1820 gu

^ranffurt a. <m., geft. 24. ©eg. 1879 in

$arig; trat guerft 1844 in einem $on=
feroatoriumgfonjert gu Srüffel auf, fo=

bann 1845 in ben oom dürften r>on ber

aJcofefma (3ofe^t) Napoleon 9^eö) arran=

gierten Concerts de musique ancienne
in ^ßarig, ging bei Stugbrucb ber Dteoohu
tion 1848 nacb Sonbon, oon ba nad^

Stauen, mar einige ßeit in Coburg en=

gagiert ixnb liefe fidt) enblidj 1856 alg

©efangle^rerin gu $arig nteber. ©ie I) at

Sieber unb ©efangilubien oerb'ffentlic^t.

f8oi%\a, 1) äarl, Oboiftbeg Xfjeater^

orc^efterg guSt;ou unb fpäterii^orbeaur/

8
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ging 1806 nad) sßari*, roo er 1821 a(3

ÜKufifalienbänbicr ftarb, gab Quartette

für Klarinette, Violine, Sbratfcbc imb

GeÜo, fcdjSDuos concertants für jroet

Oboen tc foroie eine flöten = unb eine

JHarinettenfdjule §craug. — 2) «Robert
Wicorag<5r)arleg,£avfcnfpieler,<sor)n

bog oorigen, geb. 9. Hua. 1789 $u ÜJcont=

mebi) (Teufel, geft. 1855 ju ©rjbneri in

IHuftvaticn; fomponterte früj (mit 16 3jV
ren eine Oper), ©djülcr oon $ran$ s

-öccf

in 33orbcaur, 1806amÄonfcrvatorium}u
53ari§ unter (Sätet unb 2Rcr)uf. 3m &ar=

fenfpiel roaren 9cabermann unb 2Jcarin

feine ficljrcv, bod) ging er balb feine eig-

neu 2Sege. 1813 rourbe er als" «parfeuiü

bes" ÄaifcrS Napoleon anctcfteUt unb blieb

auü) unter fiubroig XVIII. in feiner

(Stellung, mußte aber 1817 roegen $äl=

fdmngcn flüchten unb ging nad) Üonbon,

roo er' ein gefügter Sct)rcr rourbe. ^ßariffc

2lfoar3 unb (Sfyattcrton mürben feine

©djütcr. 1822 oeranftaltete er mit (Smart

unb 1823 auf eigne $au[t Oratorien;

folgerte in ber ftaftenjcit. 9Jcit ®run=
buug ber Academy of music (1822)

mürbe er $rofeffor ber £arfc, roarb aber

1827 entlaffen, rocil er fid) gegen erbos

beue Angriffe auf feinen Sharon« nWjt

oerteibigen feuute. 1826—32 birigierte

er bie^taücuifdK Oper (King's theatre).

©djliefdid) ging er 1839 mit ber ©attin

$. ^iffyop»
1

ourdj, machte große Sondert;

touren unb fänb feinen £ob in?luftralicn.

(£r gab Jgjarfcnfempofitioncn unb eine

£arfenfd)iile heran», ciudj brachte er 1813

big 1816 ad)t Opern in ber ^arifer Opera;

(Somiauc gut iHnffübrung.

Sott , f. »ote u. 9?.

8od(poluifd)cr 33.,©rof3=23otf),

i. 2>ubelfacf.

m&$, 3luguft, gelehrter ^Uolog
unb 2Mcrtum»forfd)cr, geb. 24. Jioo

1785 ju ffarl3nu>, geft. 3. Süig. Ib67

al3 ^rofcffor in Berlin; fd)rieb in ber

umfangreichen Einleitung tn feiner 8u&
gäbe be3 ^iubar (1811, 1819 unb 1821)

mit ber uberfönft: De metrifl Pin-

dari i mit großer <&acbfenntui» unbfd)ar

fem Urteil über bie SKufil ber ®ried)en

(Harmonie, 2Jietepbic, Smnpbouic, Sfofc

fifinftrumente :e. |.

S3ottlft
r
^arl2«ariat)on,geb 1801

ju^raa., geftorben imSlug.lSSljuSiUen;

(Sduilcr oon 3^°™ (Älaoier), ^iriö

(Violine) unb £ionr;3 Sföcbcr (Äcmpo-

fition), roirfte 1820 in föien als ©lös

linifi am £beatcr an ber SBien mit, roib=

mete fid) aber balb ausfcbliefctid) bem
fllaoierfpiel. (Sinige 3«t trat er Offen*:

lid) als Jtlaoicrfpicler auf, befchränfte

fid) aber fpäter auf» Unterrichten,

tyooen intereffiertc fid) für it)u, unb £d)u-

bert ttar fein ftreunb.

»oiföfjorn ((^apricornus), ©a =

mucl, geb. 1629, roar SRufifbireftor

einer jtvtty W ^rcfjburg, feit 1659 #a=

peltmcifter in Stuttgart, roo er um 1669

ftarb. 35. gab Ätrdjcumufifeu (Steffen,

yjcotctten je.) foioic weltliche öefangs-

unb ^uftrunientalioerfe fyerau».

g5ocq«iUon'-2BiI^fm, f. SDUtjem.

SBofce, Johann 3oad)im i*hri =

ftopt), geb. 16. 3an - 1730 ju Öarum
(^launfdnüeig), geft. 13. tk \?X\ in

Bkimar; ^ebu eine» armen ^iegclfrreU

d)cr§, btlbete fid) aümäblid) unb zu*

eigner jhraft; all Se^rlino bd Stobt;

lnufifiiü ßrolt in ^naunid)>oeig begann

er 1745 feine muftfalifd)« l'aufbabu,

roar um 17.0.") $oboif) ju (iclle,

bxi 1763 'JJhififleb.rer in Hamburg uuö

juglcid) SRebaftaa be» ^amburgev ><cr-

refponbenten ,
^ebu 3«^« WÜ** i" &om-

pauie mit ßefftng ^ud)öruder unb 93er-

legeV bafelbft (bie'-£amburgiidv£rama=
rurgie« crid)icn bei ibm) unb lebte feit

in äßehnar. B. bat oiele ^niinu
mental fempefitienen gcfd)ricbeu unb ber;

ausgegeben (©pmpbenien, Ja^otttoiu

»erte, (SeHofonjertc, 53iolinfoir
3
crte, roli

für Viola d'amoiir :c), aud) ttKtt er

ein ge|d)idter Überfc^cr au» bem (5ng=

lifdun unb bat unter anberm ©urnet>5

j)uife iu£eutfd)lanb« übertragem
• Selbftoerlag).

SoDcnfcio^, örbarb, geb. 1570 31t

Sic^tenbeTjj (^^gebirge), geft. 1638; m
bierte üiVcip^tg Ibecleaie unonniroe lUa-

aifter, 161)0 tfanter in 8duilpforta, 1603

^aftor in JKebaufeu, jule^t feit 1608

i>aftcr in ©iof3 = Cfterbanieu bei Ouer-

fürt. i£a£ beu Jiameu von ^;
. lebenbig

\

erhält, finb nid)t feine eignen ^onipcfitio^
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nen(»MagnificatfamptBeuedicanius«,
J599; »Psalterium Davidis«, 1605;
»Harmonia angelica«, 1608; »Bicinia«,

1615), foubern [eine ©ammefwerfe, oor

allen 6aö »Florilegium Portense« (2
Seile, bei erfle 1603, 2. 2lufl. 1618, in aty,
ber ^toeite 1621 in jefyn ©timmbüdjern gc=

brueft). $ag Söcrf enthält 115 unb 150
iüer= big aeljnfUmmige ®efänge oon 93
Äomponiftcn ber 3cit um 1600! (Sin flci=

rammelwerf ijl bag »Florilegium
selectissimorum hymnonun« (für beu

Sdjulgebraud) ber s|>orteu|'er, babet mcln-

fad) mieber aufgelegt, Riefet 1713).

8oMg, Sllcraiibrc ^ierrc grans
$oig, geb. 19.2U>ril 1785 ju SBerfailk*,

geft. 27. ©ej. 1858 in $ari*: tuAttaet
sßianift unb Ciolinift, einige Aeit 6(pü-
ler begßonferoatoriumg, 6$filert>ou£a*
burner, ein Ü)iufifer iwn cruftem ©tre=
ben unb flaffifdjer iKidjtung, gabßtaoier=
fonateu, Biolinfonaten, ®trci$trio8,

Draelfntcfe ic. Ijeraug.

©olffet (jpr. boofia), Kitteine, £>crr
(Sieur) oou ^illebieu, 2Rufifiutcn=

bant yubwiggxm., geboren gegen 1565,

geft. 1643; fompouierte Ballette für bie

£effeftlid>feitcn.

SoetiuB, Xntciitf ÜRaulius ton
qu atug <5e o er i uu g, geboren gegen475
u. I5br. su SRom aug einer alten eölen vö=

nüföcn Familie, yiÜÄonful, langjähriger

uertrauter Ratgeber be» Dftgoteufönigg

Xtyeoberictj, ber Ujn aber 524 (526) uu=
geredjtermcife binrid)ten ließ, weil er

93erbad)t fyatte, $3. fietye in verräterifdjcm

(Sinoerftänbnig mit bem ßaifcrljof in
23iv

5auj.
S
-B. war ^ßl;ilcfopt> unb bebeu=

teuber SRatyeoiattfet unb bat aud> ein

Sßerf : »De inusica« (in 5 Süüd&crn), gc=

fdntebeu, eine grüublidje, umfaffenbc 23e=

arbeitung beg bamalguntergel)eubengrie=

d)ifcbcu ÜKufiffi>|iemg. 2öag bag 2Rittel=

alter oon gried)ifd)er 2ftufif mußte, mußte
eg au» 23., ber übrigeng ein ^tytljagoreer,

b. \). (Segnet ber Slnfdjauungcn beg 2tri:

fioreno», mar. SDie »Musica« beg 23. ifi

baubfdjriftlidj in Dielen 23ibliotr)efen ju

ftnbeu; gebrueft mürbe fie in ber @efamt=
ausgäbe ber SBerfe beg 23. $u beliebig

1491-92 unb (2.2lufl.)1499 (©regorin
fomie23afell570 (©(arean), feparat(uur

mit ber »Stritbmctif«) 1867 ju fieipjig,

beutfrf) boit O. $aul (1872). (Sine frans

aoftidje Übcrfefeung twu ftetig ifl big jefct

SRanuffript geblieben. -Die fciclfadj oer=

breitete 2lnnal)mc, 23. habe bie (ateini=

fege S8ud}jtobenfd)rift an ötelle ber grie=

ctüfcf>cu gefegt, tft eine irrige, bie 23ejcid)=

nuna ber im 10.—12. Saljrlj. Dorfommen=
beu Dotierung mit a—p ober A—P alg
Notation Boetienne bal)er eine falfdjc.

33g(. DUemann, ©tubien jur ©cfiid)tc
ber ^otenfdjrift (1878).
Sogen, 1) in ber <Rotenfd&rtft (93iubc=

bogen, üegatobogen, ^a(tcbogen), f. Le-
gato. — 2) ©agjenigc ©erzeug (ttal.

Arco, fran3.Archet, engl. Fiddle-stick),
mit bem bie Saiten beröeigeuinftrumentc
gefvielt werben, aug fel)'r hartem ^0(3
(53rafilicnlwl5,^eruanibuft)ol3) gefertigt,

mit ^feroetyaaren belogen, bie mittelg
cincg ®ewinbeg am ©riffenbc (grofeb)
ftraffer gebogen werben fbuucn. 2)ie 2Sor=

fünften: »a puiito d'arco« (mit bcr$3o=

geufpi^e)unb »am^rofeb« forbern jene ein

befonberg lcid)teg, biefe ein barteS Spiel. -
3) Sie (Sinfafefiiicfe für bie 6d)allröt)re

oer SBalbWruer. toelcBe beu 6timmuugg=
ton Dcränbern, fo ba% auä einem c-£>örn
ein b-^orn gcmad)t werben fann 2c.,

beißen ebeufang 23. 3" °en toentgeu Or=
d)C|"tern, wo noeb 2Balbborncr gebrauebt
werben, fmb and) bie 23. uod) im ©ang.

S3ogcnf!üßeI(.i5ogenflaüiercjfiub
23erfud)e, ben (iffeft üon ©treia^inftru=

meuteu mit einer Äfainatur ju uerbin*

ben. Jüif £auS ^e»beu8 ^ürnbergis
febem ©eigenwerf (®eigeuflaoi =

combat) würben bie bei Ötteberbrucf

ber Sajicn burd) |)äFcben berabgejogenen

©armfaiten bureb mit Äolopbonium be=

ftricbeneDfläberjumXönengebracbtwelcbe
mittelg eincg ^ußtrittg in fletem Um;
lauf erbalten werben mußten, »gt. 2>ref>=

leicr unb ©«tüffeifiebel. 1709 fouftruierte

©eorg ©leiebmann, Organifi in 3t*
menau, ein afynlifytö Snfirument mit
einigen 93erbefferungen unb nannte eg

ßlaoiergambe; 1741 folgte fie 23oirS

in Sßarig ebenfaüg mit einem ®amben=
flanier, 1754 ^ol)lfelb gu 23erliu mit
bem Sogenflaüier, bag gegenüber

^eobenä 2>nfrrument ben 23orjug §atk,

8*
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i>a% bie Reibet mit $ferbel>aaren über=

jogen toareu, 1790 ©arbred)t inKönigg=

berg mit einer üerunglüdten 9Serbeffe=

rung beg 93ogcnfta\nerg, 1795 2ftat)er

in (Sörlife mit feinem 93., ben 1799

Kunje in $rag brauchbar gemattete, unb

enbltd) 1797 SKöllig in SBien mit ber 3£ä=

norpljif a, bem fomptijierteften 3«ftnt=

matt biefer 2(rt, bag für jcbe Safte unb

(Saite einen befonbern Sogen in 93ctx>e=

guug fe£te. £rofe ber tueten an biefeu

^nft'rumcnten l;aftenben $)enferquaten l)at

eg feing berfelben über bag JRcnommcc

eine§ Kuriofumg bringen fönnen. (Sine

Kombination beg 93ogenflügelg mit einem

gaübtmlidjat Rainer tuar Karl ©reis

nag ©ogenfyammerf latäer (1779).

So0cnfü5ruti0(Sogeu(tri4@tri4
fran$. Coup d'archet), bie ^anbfyabung

beg 93ogeng ber ©treidjinftrumeute (ge=

tr-btmtid) mit ber rechten ipanb), ift für

bag (Spiet Don cbenfo großer 53ebeutung,

n>enu nidjt t»on größerer alg bie 2lpp(t=

fatur, bie £l)äligfat ber anbern £anb,

tucldje bie ©aiteu oerfüqt (greift). Sie
3flcinr)eit beg Song bejüglia) ber £on=

l)ol)c tyängt oou ber 3lpplifatur cib, atteg

anbre aber oou ber 93., nämlidj 2Bcid)l)eit

ober £ärte beg Song, Stugbrnd, 93ortragg=

art (©tartato, fiegato). 2Kan unterfd)ei=

bet bei ber 93. ben £erunterftrid) unb
ben £ t n a u f fi r i d). ^n 93iolinfd)uteu unb

(Stuben toirb bie ©tridjart genau oorge;

fdnüeben, unb bann bejeidmet /\ ober Fl

ben ^emnterftridj unb \/ ooer LJ oen

£>inauffrridj. 3u einzelnen Ord)eftern(j.93.

früher unter SDafcib im ^eip$igcr@ar>anb=

Ijaugordjefier) iv-irb batauf gehalten, bafe

aud) bei Kouscrtauffüljnmgen fämtlidje

©eiger berfelben ^artic (erfte unb jioeite

Sßiolüten) mit gleichen ©trieben fpielen;

bann muffen natürlid) bie 93ogatftrid)e

genau in bie Stimmen cingeseidjnet fein.

SBogentjammerflatner unb iSogcn--

floüicr, f. SBogenflügel.

Söl)m,l)£I)eobafb,geb. 9. 2tpri(

1794 ju2Jiünd)en, langfätyrigeg SRitglieb

ber foniglidjen Kapelle (£ofmufifug),
glötenoirtitofe, Komponifl für fein %r\-

ftrument unb geiftrcid)cr 9Scrbeffcrer ber

Konftruftion begfelben. SDag >©t)ftem

93.« fyat eine ootlftäubigc Dteootution im

93au ber £oljbtaginfrrnmentc tjeroorge;

bxafyt. 93. ging im5lufd)luB an ben (Sng-

tauber ©orbon t>on ber 2>bee aug, baft

nid)t bie 93equemlid)feit ber Slpplifatur,

fonbern bie afuftifdjen ^rinjipien ber

beften SKefonanj mafegebenb fein muffen

für bie Einbringung ber £onlöd)er; fo

ftettte er werft bie Sflenfur ber $löte feft

unb fcum erft bann auf eine paffenbe (Sin-

rid)tung ber äJiedjanif. $)ie früher febr

flehten'Sontödjer machte er fo n>eit, bafe

bie gingerfpifce fie ntdjt oöllig bedte, :c.

©er Jon ber 93bbmfd)en ^tötc ift altera

bingg t>on bau ber alten $löte fel;r oer=

fd)ieben, ift biet ootler, runber, prinjipal;

ftimmenartiger; bie@egner beg ©r>ftemg

oermtffat an itmt bie <3t)araftevifttf beg

^•lötentong. 93. arbeitet nodj immer an

neuen 93erbeffcrungen, fein n>iffenfcr>aft-

lidjer 93eirat ifi^ßröfeffor t>. ©cbafl)äutt.-

2) 3of ep^, geb. 4. SJcärj 1795 m $eft,

geft. 23. ÜRärj 1876 in SBicn; oorjüg=

iid)cr ©eiger unb 2el>rer, ©djüler »on
JRobe, trat 1815 mit großem (Srfolg in

SBiat auf, reifte bann in Italien unb
lourbe nad) feiner 0a"irffel)r (1819) alg

^rofeffor beg 5Uolinfpielg am SBiener

KoufenHitorinm angefteltt unb 1821 ÜJiit=

glieb ber faiferlid>at Kapelle. 1823—25
machte er uüebcrl)olt Kongcrtaitgflüge

nad) beutfd)at ©labten unb imponierte

überall burdj grofjen Xon unb tr»al>vr)aft

mnfifaiifcbeg ©piel. 9llg i'etjrcv ift 93.

feljr bebeuteub: (Srnft, 3°ad)im, ©in=
ger, §ellmcgberger (93ater), ?. ©traug,

iRappolbi u. a. finb feine ©djüler. 1848
gab er bie £el)rtt)ätigfeit am Konferoatc^

rium auf, 1868 jog er fiel) auä) oon ber

Kapelle jurücf. (Sr I;at ioenige Siolins

U)crfe tjerauggegeben.

SBöf)me,gr<msm a g u u g, geb. 1 LWdvt
1827 m Sßiaerftcbt bei ffieimar, ©d)ü=
tcr oon®. Stopfer, fpater oou^auptmanu
unb 9ücfc in 2eipjig, n^ar 11 Satn-e lang

©d)itllel)rer, bann über 20 3^re in

Ü)vee6enalg2Jiurtftcf>rertbätigunbmurbe

1878 alg Scfyrcr für ÜJcuftFge'fcfiidite unb
Kontrapunft an bag ncugegrünbete^)od)=

fd)e Konfcroatorium m granffurt a. 9ft.

berufen. 93.oeröffentlid)te: »2lttbeutfd)eg

2ieberbud)« (1877, eine banfcngn>erte,

mutante ©ammlung oou Ztxtin unb
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9Mobieu) urio ein »Slufgabenbucl; jum
Stubium ber Harmonie« (1880).

Söljner, Soljann ßubmig, geb. 8.

3an. 1787 gu Söttelftebt bei ©otlja, geft.

28. üftära 1860 bafelbfi; talentvoller ftom-

ponift, beffen fieben maneberlei 3t§nlidj=

feit mit bem ftriebemann 23a<$S Ijat. @r
fyat niemals eine fefte «Stellung angenom-
men, fonbern ein emigeS 2öanberlcben ge=

füljrt, fonjertierenb unb fidj nieberlaffenb,

manchmal jahrelang, mo eS il)m gerabe

besagte; leiber fam er babei allmäfylicb

berunter unb ergab fidj bem £ruut*. ©eine

Äompofttionen finb: Älaiüerfonaten unb
ßonjerte, $p&antaften, Ouvertüren, 2Jcär-

febe unb lanje für Ordjejler, ©toertiffe=

mentS :c. fomie eine Oper: »$)er SDrei-

berrnftein«.

So&rer, 1) Slntou, geb. 1783 gu

Mncben, $iolinoirtuofe, Scfyüter feincS

23aterS, fpäter 9t ÄreufcerS in $ariS,

unb [ein »ruber — 2) ÜJcar, geb. 1785

bafelbft, (Sellooirtuofe, Scbülcr Don
©cbmarj, mürben beibe jung im bav)-

rifdjen ^ofoictjejrer angefteUt, mo ifyr

33ater Äontrabaffift mar, unb madjten

bann jutfammen auSgcbeljute Äunftreifen,

1810—14 buref) äfterreieb, ^olett, SRufc

tanb, (Sfanbinaoieu unb dnglanb, 1815

nacb 'tfranfreidj, 1Ö20 nad) 3^tüen je.

5lnton 93. fefcte ftdj 1834 als £on$ert=

meifter in#amtooer feft,mo erl852fiarb.

Wax 23. mürbe 1832 erfreu <5ellift unb
ßon^ertmeifter ju (Stuttgart unb ftarb

1867. 23eibe Ijaben Äonjerte unb Solo=
fiücfe für it)re 2>nftrumente unb Äammers
mufifmerfe fyerauSgegeben; ber bebeuten=

bere SSirtuofe mar 2Kar, bagegen mar 2ln=

ton als Äomponijt bemerfenSmerter.

©oiel&ieu ()px. bojeibjo), l)5rancoi§
Stbrien, geb. 16. ©ej. 1775 $u Sftouen,

geft. 8. Oft. 1834 auf feinem fianbfife

Sarct) bei ®rcSboi3. Sofyn eines erj=

bifdjöftidjen «SefretärS, mürbe er Gljor*

fnabe ber 9Jcetropotitanftrcr)e unb erhielt

meitem geregelten SKuftfunterridjt Dom
Organifien 23rodje, ber iljn grob befyan*

belte unb ju fiafaieubienften mißbrauchte,

fo bafj iljm 93. einmal entlief unb auS
$artS jurüctge^olt merben nutzte. 2US
93. 18 3aljre alt mar (1793), mürbe eine

f leine Oper Don i^m: »La fille cou-

pable«
,
ju ber fein 23ater baS Sibretto

geliefert r>atte, in feiner 2*aterfiabt 9touen

aufgeführt, unb 1795 folgte eine jmette:

»Rosalie et Myrza«, bereit günfiige 2tuf=

natjme ibn ermutigte, nad)$ariS ju man=
bern unb fein ©lücf ju oerfudjen. ©ort
fanb 23. im £auS (SrarbS eine gute 2tuf=

nannte unb ©elegenfyeit, bie bebeutenb=

flen2Mfter ju feigen unb fernten ju lernen

(9Jcetnil, C^erubiui). ©er Sänger ©a=
rat trug bort guerft Sieber oou 23. oor,

melcbe großen 23eifa(t unb einen 23erleger

fanben. 1795 bradjte er in ber Opera=
(Somigue eine einaftige fomifebe Oper:
»Lafamillesuisse«, jur 5(uffül)rung, bie

bureb il)re frifct)en ^elobien allgemein ge=

fiel; in erbostem %Ra$ traten aber 23ot'et=

bieuä glücf liebe ®abm ju 5lage in: »Zo-
raime et Zulnare« (1798), melcbe oo(l=

ftanöig burcbfcl)(ug, uaebbem in ber 3n>i=

fd)cn^eit einige unbebeutenbere SBcrfcben

füljl aufgenommen morben maren @tn
neuer glücflidjer 9Burf mar ber »ßalif
oon 93agbab< (1800). 3u gleicher 3eit

machte fic^ 93. als 3nftrumentalfontponift

einen 9camen (ßlaoierfonaten , ein ®on=
jert, 5?ompofitioncn für £arfe). ©er Üe=

benSlauf93oielbieuS ift einfacb genug, ©ie
t)ot)e Scbule ber Äompofition l;at er nur
in ber ^Srari» abfoloiert unb fict> um
Äontrapunft unb $uge nie grof e Sorge
gemaebt. ©aS^ötigfie r)atte er oon93rocbe

profitiert, einzelne 2£infe oon^Jce^utunb
(S^erubini mu^te er ju benu^en, mar
aber nie ber Scfjüler eines oon ibnen.

Seine 9caioitätunb natürUcr)-frifcr)e @r=

ftubung mürbe audj oielleic^t nur baburc^

beeinträchtigt morben fein. 1802 t>erl)et=

ratete ftet) 93. mit ber Sängerin 6 1 o t i 1 b e

2(ugufte 2}JafIeuror; ; bie 1^0.1)1 mar niebt

glucflicb, unb 93. entfd&lojj ficr> fc^on 1803,

um ^äuSlic^en ßmifitgfeiten auS bem
3Skg ju ge^en, ju einer Steife nacb 5|3eterS=

bürg, mo er bis 1810 blieb. 9Sou ben

bort aufgeführten Opern (93. mar jum
^offompofiteur ernannt) ift feine 31t

bauernber 2(nerfennung gelangt; bagegen

mar gleidj bie Oper, bie er nacb feiner

9ftücff eljr braute, mieber ein (Srfolg erften

gftangeS: »Sodann oon ^ßariS« (1812).

1817 mürbe er als 2Jcel;ulS ftaebfofger

^ompofttionSprofeffor am ^onferoato-
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rtiim; um bie SEßaljl $u red-tfertigen, r-er=

wanbte er erlebte ©orgfatt (bie üjm übrU

qen§ immer ©cmifien§fact>c mar) auf bie

Äompofttton be3 »gftotfap'pd&eng« (»Le
chaperon rouge«) , beffen erfte 2luffül)=

rung(1818) für Ujit ein wahrer £riumpb
tt)urbe. ftacb langer ^ßaufe (in bie 3h>i=

fcbengeit fallen nur gmei $ompaniearbei=

tenmit (Sljeriibini, ßreufeev, Nerton unb

^aer) folgte enblid) 1825 »©ie toeifje

©ante«, bie ßrone t>on 33oieIbieu3 @cbö=

pfuugen. 9Jur noeb eine Oper fdt)rieb er:

»Deux nuits« (1829); ber (Srfotg mar
nur ein SlcbtungSerfolg be3 ®omponifien

ber »SBeifcenSame«, 33. führte e3 felbftam

beften unb legte bie geber für immer auZ
ber £anb. 9tacb bem £ob feiner erften

grau (1825) oermä'blte er fiel; im folgert-

ben Satyr gum gtoettenmal mit ber ©än=
gerin $ljuli3, ©djtr-efter oon Jeanette

qß^tüi§. 1829 natym er feinen Slbfcbieb

am ®onferr>atorium unb crl)ictt eine gute

^ßenfion, bie aber 1830 oerfürjt nutrbe.

3toar gab itym ber ßönig eine (Srtrapcn*

fion, beggteic^en ber ©ireftor ber $omi=
fdjen Oper; beibe verlor er jebodj 1830
gän^lid), fo ba$ er fieb bie lefeten^abre ernft=

lia) um feine 3"^"^ forgen mufete unb
um Sßieberanftetlung am $onferoatorium

bat; er mürbe audj lieber eingefefct, ftarb

aber balb barauf an ber ®eIjlfopffcbttnnb=

fudjt ; im 2>nüatibenbom fanb feine 2et=

cbenfeier ftatt, 31t tt>eldjerba§ Requiem von
(Sfyerubini aufgeführt mürbe. ^Boielbieug

berüfymtefte ©cbüler finb: getiS, Slbam

unb 3immermann. ©er Slufgä^lung fei=

ner SÖei-f e finb noeb nacbjutragen: »L'heu-

reuse nouvelle« (1797); »Mombreuil et

Merville« (»LePeri«,1797); »Ledotde
Suzette« (1798); »Les meprises espag-

noles« (1799); »La prisonniere« (mit

(5t)erubini,1799); »Beniowsky« (1800);
»Ma tante Anrore« (1803); »Le baiser

et la quittance« (1803, mit Belnif,

Äreufccr :c). 2>n Petersburg: »Bien de
trop« (»Les deux paravents«, 33aube=

Dille); »La jeune femme colere«;

»Amour et mysttsre« (SSaubeoillc)

;

»Abderkan« ; >Calypso« ; »Aline, reine

de Golconde« ; »Les voitures versees«

(SSaubemlle, fpater für ^ßariS pr fomi=

fcbenOper umgearbeitet); »Un tour de

Soubrette« (3Saubei)ille); (S^öregu»Atha-

lie«. (Snblicb in $ari§ nacb 1810: »Le
nouveau seigneur de village« (1813);
»Bayard a Mezieres« (mit Gljerubini,

(Satel unb 9ttccol5 Sfouarb, feinem tang=

jäbrigen SRivalen); »Les Bearnais«

(1814, mit ®reu£er); »Angela« (»L'ate-

lier de Jean Cousin«, 1815; mit 2fta=

bame ©ait, <5d)ülerin von getiS); »La
fete du village voisin«; »Charles de
France« (mit £>erolb); »Blanche de
Provence« (»La cour des fees« , 1821

;

mit (Sl)erubini, Nerton :c.); »Phara-

mond« (beggl.). ©a3 geben 33oielbieu§

befebrieb 21. 9ßougin: »B., sa vie et ses

oeuvres« (1875\
2) Slbrten & $., ©otyn be§ vorigen,

geb. 3. ftov. 1816, tyat fieb gleicbfatlä

bureb eine £Reif>e von Opern einen -fta=

men gemalt, aueb eine ÜReffe gefaxte;

ben, »etdje 1875 jur lOOjä^rigen ©e=

burt^tagsfeier feine§ ^aterä in SRouen

jur Sluffübrung fam.

»oife, Otts 93arb»cll, geb. 13. 2tug.

1845 in Obio (^orbamerifa), 1863-64
©djüter be§ Seidiger ^onfervatorium?,

banacb noeb einige Bett bei Shtllaf in 39er=

fttt, lebt feit 1868 al§ gefd)ä^ter ÜWuftf=

leerer unb ^om^onift ju D^etü ?)orf. 58.

^at gefebrieben: eine ©mu^onie, gmei

Ouvertüren, eiußlavierfonäert, 2rio, Sie-

bet* unb (Sljortieber.

»oito, Slrriflo, geb. 24. gebr. 1842
ju ^ßabua, ©cbüler "oon SD^ajjucato am
9[ftailcinbcr ßonfertoatortum , talentvoller

Opernfornponift unb ©id-ter, befuebte

1 862 unb 1869$ari§, ©cutfcblanb unb^o=
len (bie ^eimat feiner Butter, einerÄom=
teffe ^ofefclnne JRabolinSfa) unb maebte

fieb mit beutfeber 2Ruftf unb ben mufif;

bramatifeben Reformen SSagnerS befannt.

9^acbbem er fid) juerjt mit ben Kantaten:

»©er 4. ^uni« (1860) unb »Le sorelle

d'Italia« (1862, mit %. gaccio) befannt

gemaebt, trat er 1868 mit ber Oper »Me-
fistofele« (nacb ®oett)eg »gauft«, 1. unb
2. £cit) berbor, melcbe in 2Railaub r>oll=

ftänbig burcbftel ,
feitbem aber meljr unb

me^r SSeacbtung ftnbet (1875 in Bologna
mit großem (Srfolg mieber aufgenommen,

1880 in Hamburg). 3^ei neuere Opern:

»§cro unb fieanber« unb »92ero«f ftnb
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nodb nicfjt aufgeführt, beggleidjen bie

»Ooe an bießunft« (1880). TOSDidjter

ifl 33. in Statten fafi mefyr gefd)ä£t benn

al§ ßomponift (»Libro dei versi«, »Re
Orso«; Opernterte: »Gioconda«, »Pier
Luigi Farnese«, »Zoroastro«, »Iram«

;

oiele 9cooelten). .

»Olli, 0§f ar, geb. 4. 2Rctra 1839 jit

$oljenftein (Oftpreufjen), ©djüler beg

Seidiger ®onferoatorwm§, lebte abroedj=

fefnb afl SRuftfTeljrer jn ßeipjig unb
in oerfdjiebenen Stellungen ju 2Biborg

(ftinnlanb), Sioerpool, Söfiraburg, Stauen
unb 9ftiga. (Seit mehreren ^aljren ift er

al§ (S^orbireftor am Seidiger ©tabt=

%ater tfyätig. Slufjer oerfdjiebenen UtU
nern ©adjert (ßlaoierftücfe, Siebet* k.)

l>at 93. 3tt>ei Opern gefdjrieben(»@ubrun«

unb »$ierre Sftobin«)-

SSolero, fpan. ^ationattanj, meift im
VvZaU, boef, aud) oft mit Xaftmec^fetn,

in mäßig gefd)tr>inber 93eroeguug; ber

Xan^enbe begleitet feine $a£ mit$aftag=

netten. Gfjafafteriftifdj ift ber 9il)i)tfymu§

:

tr tr

££££&
Solutus, f. wom.
SBomfiatDOn (fer. bongbatbong) fyeifjt

neuerbingg (»gl. ©ombart) ein roeit men=

furierteg, ber 93af3tuba är>nticr)eg S3(ect)=

blaginftrument mit (Stylinbern ober £on=
loedjfel, b. b- einer ber oielen jefct ge=

bauten, oerfdjieben fonftruierten ®on=
trabäffe ber ^armoniemufif. 2ftan l)at

jefct 23ombarbong in B, F, C unb ßon=
tra=B; bag eigentliche 33. älterer $on=
ftruftion ift aber eng menfuriert unb ftetg

£albtnftrument, fteljt in F unb r)at brei

$iftong; Umfang oom ®ontra=F big gum
eingefkicrienen d.

33ombt)j(ju beutfet) 93 rumm e r ?), alt*

gried*. 93lagin|1rument oon großer Sänge,

tt>ar)rfcr)einticr) mit SRoljrblatt.

©omljart (93ommert, Sommer,
forrumpiert aug bem franj. Bombarde,
»SDonnerbüdjfe«) roar ein^o^btaginftrus

ment oon siemtid) großen ©tmenftonen,

bag 93af3inftrument ber ©djatmeien. ©er
33. rourbe aber felbft in oerfdjiebenen

®rö|en gebaut: atg geroöljulidjeg 93afj=

infirumeut (fcr)rect)tr>m 93. genannt), alg

ßontrabafetnftrument (großer 23a|bom=

Ijart, ©oppelquintbombart, Bombar-
done), atä £enorinftrument08affettbom=

Ijart ober Sfticolo) unb alg Stltinftrument

(Bombardo piecolo). $)ie unförmliche

Sänge ber beiben größten Wirten führte jur

(Srftnbung ber ftagotte, inbem Slfranio

barauf oerftel, bie dltyxt um^ufniefen. —
5ttg Orgelfiimme ift 93. eine ftarf into=

nierte 3ungenftimme mit großen trtct)ter=

förmigen 5luffäfcen (16 $u| ober aucl)

32 ftufj); bag franjöfifdje Bombarde ift

bie geroöfyntidje 93enennung für bie bei

un§ »*ßofaune« genannte ©ttmme.
ißomtempo , 3 o 5 o Domingo I,

geb. 1775 *u Siffabon, geft 13. 2Iug.

1842; ging 1806 $ur toeitern Mbilbung
nadj $arig unb lebte nadj turpem 2lufent=

t)alt in Sonbon roieber in ^ßarig bi§ 1820,

grünbete barauf in Siffabon eine •pt)Ut)ar-

monifd^e ©efellfc^aft, bie aber fdjon 1823

roieber einging. 1833 rourbe er ©ireftor

beg bortigen ^onferoatoriumS. 33. roar

ein beadjtenätoerter ^omponift unb tüct)=

tiger ^ßianifi; er febrieb: jtr>ei ^taoierr*on=

gerte, ©onaten, Variationen, mehrere

2Reffen, ein Requiem jur ©ebäcr)tni§=

feier (Santoen!', eine Oper unb eine $la=

oierfdbule.

80ntt,©iooanni,geb. 12. Oft. 1609

ju 2flonboöi (Pemont), geft. 25. Oft.

1674 at§ ^arbinal in 3flom; febrieb: »De
divina psalmodia« (1653 u. öfter) , ein

2öerf , baZ reidj an 5luffcblü|fen über ben

altern Äirdjengefang ift.

löonanii^ (9Öonett>i£), 3o^. ^>ein=

riet), geb.4.©ej.l839p©ür^eima. dtf).,

bead)teii3roerter$tanift, befugte bag^on=

feroatorium ju Sütticb, roanberte aber

fct)on 1852 mit feinen (Sttem nac^ 9Ime=

rifa au§, oon roo er 1861 gur roeitern

muftfalifc^en 2lu§bitbung roieber nadj

(Suropa ging. 1861—66 ju 3SHe§baben,

bann ju ^ßari§, Sonbon :c. auf ^on^ert=

reifen. 1872—73 üeranftaltete er ju ^eto

2)orf populäre ©tjmp^oniefonserte unb

braute 1874 in^ilabelpfyia jroei Opern
gur 2tuffü^rung. ©eit mehreren Salven
lebt er in 2Bien, Pon bort au§ ®onäert=

reifen unteme^menb.

SBöniffe, ^ermann, geb. 26. !ftoo.
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1821 $u (Snberf, Qrganifl unb 2Rufif=

leljrer in Ouebttnburg, geft. 12. £)q.

1879 alS Dirigent beS 2JcufifoereinS gu

.£ermannjtabt ((Siebenbürgen) ; I)at eine

»©jorgefangfdjute« unb »ßuuft beS freien

OrgelfpielS« herausgegeben.

Sonnet (ft>r. botmabj, 1) SacqueS,
geb. 1644 jn $ariS, geft. 1724 bafelbft

als ^artamentSsafjlmeifter; gab IjerauS:

»Histoire de lamusique depuis son ori-

gine jusqirä present« (1715) unc »Hi-

stoire de la dause sacree et profane«

(1723). — 2) 3ean 33aptifte, geb. 23.

2tpril 1763 au 2ftontauban, 1802 Orga*
nift in feiner 33aterftabt , 33iolinoirtuofe

unb $omponifi oon 23iotinbuetten unb
Äonjertanten für jtuei Violinen.

Sononcini (w. =tfcb>), 1) ©iooanni
LWaria, geb. 1640 $u 2Kobena, geft. 19.

ftoo. 1678 bafelbft; fruchtbarer Äompo*
nift oon 2>nftrumentenftücfen, ®ammer=
fonaten, aud) oon einigen Kantaten (©olo^

gefangftücfen)unb 2ftabrigaten. (Sr fct)vieb

ein 3Berf über ben Äontrapunft: »Mu-
sico pratico etc.« (1673). ©eine©ölme
finb: — 2) ©iooannt 33attijta, geb.

1660 ju ITcobena (fdjrieb fid) geroöt)uticr)

33 u o n o n c i n i),feiner ßeit 1)0$ berühmter

Opemtomponift, (Schüler feines SBaterS

unb oon (Sotonua in Bologna, fdjrieb juerft

DJieffen unb^nfirumentalmerfe; um 1691
ging er uadj 2öien als 23iotoitcetXtft ber

§offapelte unb fcfjrieb bort feine erfte

Oper: »Camilla«, bie imntenfen (Srfolg

batte unb iljm (Engagements für anbre

33üf)nen oerfdjaffte ; 1694 »Tullio Ostilio

«

unb »Serse« für 9tom, 1699 »La fede

pubblica« unb 1701 »Affetti piü grandi
vinti dal piü giusto« für Söien, 1703
»Polifemo« für 33ertin, loo er big 1705
jpoffompofiteur ber Königin ©opj)ie (5bar-

lotte tuar, bie bei ber erften 21uffül>rung

beS »Polifemo« fetbfi am Ätaoier affom=

pagnierte. Dlacr) bem £obe ber Königin
ging er toieber nadj 3öien, unb eS folgten:

»Endimione« (1706), »Mario fugitivo«

unb »Tamiride« (1708), »Abdalonimo«
(1709), »Mucio Scaevola« (1710) ic.

1716 tourbe er nad) Sonbon an baS neu:

gegrünbete Fing'S £t)eatre gebogen, unb
eS folgte nun bie berühmte Sftioalität

oon 33. mit Raubet, bie einen gefcfjärften

(Sljarafter baburd) erlieft, ba% jufolge ber

^ßroteftion £änbelS feitenS beS §ofS unb
ber 33ononciniS burdj ben £erjog oon
OJcarlborougl) ber ©egenfafc einen faft

Politiken (Stjarafter erhielt. (Sr fcfyrieb

fürSonbon: »Astarto«(1720), »Crispo«,
»Griselda« £1722) , »Farnace« , »Er-
minia« (1723), »Calfurnia« (1724) unb
»Astianax« (1727). £)aS (Snbe loar 33o=

uonciniS Dlieberlage, toefdt)e burdj bie

(Sntbecfung, ba| er ein 2)cabrigal oon
Sotti für fein Sßerf ausgegeben, tott-

fiänbig mürbe. 1733 ging er mit einem
xHld^imiften nadj 5ßariS unb nmrbe oon
bem ©dnoinbter grünblidj geptünbert, fo

bap er nneber an ben(Srtoerb benfen mufjte.

(Sr fcr;rieb noct) für 2öienunb 33enebig; fein

SobeSjaljr ift unbefannt, boc^ ift er ioo^I

90 3^l)re alt geworben, ©ein ©ruber —
3)2)iarco3(ntonio / geboren gegen

1675 3u SJiobena, 1721 ^offapellmeifter

bafelbft, geft. 8. 3uli 1726, fdgrieb gleic^=

falls mehrere Opern, bereu Wtl)x^l in

^artitur auf ber berliner Sibtiot^ef liegt,

fotoie ein Oratorium: »Sie (Enthauptung
^oljanniS beS Käufers«, unb eine 2öeify=

nadotSfantäte. 5j3abre Martini rül>mti^nt

einen gewallten, großen (Stil nad^ unb
ftellt il)n über feine meiften 3eitgenoffeu.

fBonttmtyi, ©iooanni Slnbrea, ge^

nannt Singelini, geb. 1630 ju Perugia,

lebte einige £üt am §of gu 33 erlin, fpä=
ter in ©reSben unb ging 1694 nacf> ^e=
rugia jurücf; fct)rieb : »Nova quatuor vo-
cibus componendi methodus« (1660);
»Tractatus in quo demonstrantur con-

venientiae sonorum systematis partici-

pati« (1690) unb »Istoria musica nella

quäle si ha piena cognizione della teo-

ria e della pratica antica della muäica
armonica«. (1695). %n ©erlin fdjrieb er

1662 eine Oper: »Paride«, biebem9ttarr"=

grafen dljriftian (Srnft geioibmet unb in

SreSben gebrucft ift.

»oom, 1) San o an, geb. 17. 31pril

1783 iu jRotterbam
,
glötenoirtuofe unb

Äomponijt für fein ^nftrument, lebte in

Utredjt. ©eine ©ö§ne finb :
— 2) 3 an,

geb. 15.Ort.1807 gulltrec^t, geftorben im
51prit 1872 als ^rofeffor beS Älaoicr=

fpielS (feit 1849) an ber Stfabemie gu

etocfljotm, too er ftcb nac^ einer $on3ert=
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tour burdj ©änemarf 1825 niebergelafs

fen fyatte; fomponierte ein ßtaoierfons

jert, ©treidjquartette, £rio3, ©ömpl)0=
nien ic — 3) ^ermann 2ft., geb. 9.

gebr. 1809 $u Utrecht, ooraüglicr)er gtös

tift, ©cbüfer oon £ulou in $ariS, lebt

feit 1830 in 2tmfterbam.

SBoröefe, Suigi, geb. 1815 ju Neapel,

©djüfer be3 bortigen $onferoatorium3,

führte 1834 eine Oper in £urin auf, ging

bann nadj ^ari^, tt>o er tro£ öielfacr) er'=

neuter SBerfudje feine 33übnenerfotge gu

erringen oermodjte. ©eit 1850 ungefähr
Ijat er baljer ber 33üljne ben DRücfen ge*

fel)rt uub eine faji unermeßliche Sftenge

fteinerer ©efangfadjen, aud) eine 2fteffe,

ein Dcequiem ic. fotoie eine ©efangfcf-ule,

(Slementargefangfdjulen, ©offeggien ic.

getrieben.

Sortier (fer. botbieij), SouiS (5^ar=

reä, geb. 1700 gu spariS, geft. 1764 ha*

felbft; fct>rie6 eine ©efangteljre (1760 u.

1781) unb eineßompofitionäleljre (1779).

Soröogni ("Dr. borbönii), Sftarco, geb.

1788 & Bergamo, geft. 31. 3uii 1856

in $ari3; oorjügfidjer ©efangleljrer,

(Schüler oon ©imon 9Jcai)r, war 1813
big 1815 in 2ftailanb, 1819—33 in

^PariS am Spätre italien at-3 £enorifi

engagiert, feitbem (ebiglid) tejjrenb, feit

1820 mit einmaliger mehrjähriger Unter-

brechung (1823) jßrofeffor be3 ©efangg
am Sßarifer ßonferoatorium. (5r war£et;=

rer ber ©ontag unb Bieter anbrer ©röfen
erjten 9ftange3 unb §at eine äftenge bor=

trefflicher SSofalifen Ijeraulgegeben; an

ber Aufarbeitung einer großen ©efang=
fdjule oerj)inberte ujn ber £ob.

äBorooni, gauftiua, f. $affe 3).

SBorDun, 33ourbon (franj. for. 6ur=

böng), 33 o r b o n e (ttat.), aueb forrumpiert

33arbuen, ^ßerbuna, Fortunen, qe=

bräuc^Uct)e Sejeid^nung be3 16'=®ebad:t3

(®robgebacft)ber Orgel. 2)ie21bftammung

beS SEBortS ift jMttig. Bourdon bebeiü

tet im §ranäüfifcf)en f. o. w. Rummel,
Faux bourdon f. o. w. ©rofnie; boct) ift e£

fraglidj, ob nidjt biefe 33ebcutungen bie

jungem finb. SDa3 2Bortbordunus fommt
im 13. 3at)r§. oor al£ 9tome ber neben
bem ©rif fbrett ber 33iote (viella) iie-

genbeu SBafjfaitcn; auefj bie 31t beibeu Sei-

ten be§ @riffbrett£ ber ^)rer)teier (orga-
nistrum) liegenben, immerfort ntitfdmur-
renben ©aiten gießen 33orbune (bour-
dons), unb oon biefen ging wol)t ber Dfcame

auf bie 33afjquinte be§ ©ubetfacfS über,

©er ©ebanfe liegt baljer nalje, 33. oon
bord (ttat. bordo), »Dftanb«, abzuleiten.

Über Faux bourdon, Falso bordone t>gt.

Faux bourdon.

Soroflin, 2Ueranber, geb. 12. 3^ot>.

1834 su ^eteräburg, ftubierte 9JJebijin

unb Guttue an bermebifo=rf)trurgifcben

2lfabemie bafelbft, würbe 2ftilitärar$t,

ging bann jur afabemifäen Karriere über,

ift jefct orbentlicber ^ßrofeffor an ber ge^

nannten 2lfabemie, 2lfabemifer, faifer=

lieber SBirflieber Staatsrat, 9Mtter je.

yizbm feiner wifienfdjaftüdjen X^ätigt'ett

ift 33. eifriger StTiufifer unb einer ber

^auptoer'treter ber jungruffifeben ©cbulc,

befreunbet mit33alattreio,beffeu Slnregung
er feine mufifalifc^eStuäbilbung oerbaurt,

^orfi^enber beg Petersburger 58ereing ber

2Rufiffreunbe k. 33. ifi oiel gereijt, aueb

in ©eutfcblanb; feine ^aupttoerfe finb:

gn>ei ©tjmp^ouien (9h*. 1, Es dur, 1880
aufbertontunftleroerfammlungju3Sie^
baben aufgeführt), ft>mpbonifc^e©icbtung

»2Jcittelafien« , ßtaoierfadjen, Äammev=
mufifwerfe (©treiebquartette) :c. (Sine

Oper: »$ürft3gor«, ift noeb nict)t beenbet.

Sortniangft, ©tmitri ©tefano=

toitfef), geb. 1751 §u ©lufom (Tltraiue),

geft. 9. Oft. 1825; ftubierte juevft in s^e=

ter^burg unter ©aluppi, fe^te bann, un=

terjtüfctburä) Äatt)arinall., feine ©tnbien

bei bemfelben 3Jceifter ju 3Seuebig fort

unb fyielt fidt) banacb noc^ in 33ologna,

3tom unb Neapel ftubien^alber auf. 1779
feljrte er nadj 5peter§burg ^urücf unb lourbe

jum faiferlidben ^apellineifter ernannt.

©ein33erbienft ift eS, beu^apellcbor buvdb

ganj neue Slerrutierungeii in bie ^)ö()e ge=

bracht ju ^aben. gür hm fo gewonnenen
oorjügtidjeit (51)or fdjricb er 45 oier= unb
ac^tfiimmige ^ßfalmen, eine SJleffe naef)

griecbifcfjem 3tituS 2c. ©eine Äompofitio=

neu nehmen einen f>of)en Otaug ein.

SBöfeitöorfcr, bebeutenbe $ianoforte=

fabrtf %u SGöien, begrünbet 1828 oon
Scjnaj 33. (geb. 2a Suli 1796 ju 2Bien,

©c^üler oon 3- 33robmann, geft. 14. 3(prif
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1859), feitbem meitergcfüfyrt Don beffen

©otm Submig 33.

äJoteunoSöblf, bebeutenbe mufifalifcbe

SSerlaggftrma in ^Berlin, bcgrünbet 1838

burcf) ' (Sbuarb 23cte unb ®ujia» 23ocf,

welche bic Sücufifaltenfyanblung t>ongröt)=

lic(> u. SKkflpfyal fauften. <S. 93ote fd&ieb

balb aug; nad) ©. ^öoefg £ob 27. 5tprü

1863 mürbe beffen SBruber (Smil Socf

<5$ef unb, alg 31. War* 1871 audj biefer

ftarb, £ugo 23ocf, ©otyn t>oit @ufkt>
^ocf. Sie feit 1847 erfdjetnenbe »üfteue

berliner Luftleitung« rebigierte ©. 23ocf

bi§ ju feinem £obe. 5)ie ftirma Ijat bag

SBevbienfi, mit £erauggabe bei* billigen

ßlaffilferauggaben ben Anfang gemalt
3U l)aben.

8ottf SeanSofc^, geb.9.9ftär$1826

&u Gaffel, ©olm beg §ofmufititg 51. Sott,

ber fein erfter Server mar, fpäter ©d)ü=
ler imn Sftorifc Hauptmann unb Submig
©poln*, 1841 ©tipcnbiatberüfto$art=@tif=

tung, 1846 ©ologeiger ber furfürftlidjen

Kapelle, 1848 tfonjertmeifier, 1852 neben

<Spot)r jmeiter ßapeltmeifter, 1857 £of=
fapcllmeifter in SJieiningen, 1865 in gtei=

djer (Sigenfd)aft ju £an'uot>er, 1878 pem
fioniert, jefct £)ireftor eineg ueugegrün=
beten ßonferbatoriumg in 9Ragbeburg.
23. ift ein t-orjügtidjer (Seiger unb mürbe
\>m ©poljr fejjr l)od) cje(dr)ä^t; audj r)at er

biele ßompofitionen üeröffenttidjt, be=

fonberg ^iotinfonjerte unb ©oloftücfe für
Violine unb Glasier, Sieber, eine ®om=
pl)onieunbpeiDpern:»£)er Unbekannte«
u. »£)ag «Mbc&en oonßorintl)« (»51ftäa« \

ÜBottee fce Xoulmon (fpr. botte bB tu»

mong), Slugufie, geb. 15. 2ftai 1797 3U

5ßari3, geft. 22. 2Kära 1850. Urfprüng--

lief) 3unft, natym er jeboct) niemals ein

51mt an, fonbern 30g eg t>or, feinen 9M-
gungen in greUjeit'ju leben, befonberg

ber 2ftufif, bie er äunädjft alg ßeltofpteter

augübte. <5eit drfdjeinen ber »Revue
musicale« 1827 manbte er fein 21ugen=

merf auf bie mufifalifd)e Sitteratur. 1831
erbot er fid) jum 93ibUott)efar beg ®on=
feroatoriumg ol)ne Sefolbung unb mürbe
angeftellt. (Seit ber Solution 1848 mar
er geifiig geftört. 23. febrieb unter anberm:
»De la chanson en France au moyen-
äge« (1836); »Notice biograpkique

sur les travaux de Guido d'Arezzo«
(1837); »Des instrumenta de musique
aumoyen-äge« (1838 u. 1844; fä'mtlid)

im »Annuaire historique«, aud) feparat).

Sotteftnt, ©ioöanni, geb. 24. ©e^.

1823 ju Grema (ßombarbei), 1837 <Sd)ü=

ler beg 9ftailänber ßonferpatoriumg,
fpe$ietl fcon SRoffi (ßontrabafe), SSaftli

unb 93accai(£§eorie1, fonäerttertel840—
1846 alg ßontrabafmirtuofe in Stauen,
ging bann algßapellmeifler nadj£aüana,
üon mo aug er ben amerifanifdben $on=
tinent bereifte. 1855 feljrte er über (§ng=

lanb jurücf unb mar ^mei Styxt ßa=
pellmeifter am ^ßarifer £l)edtre italien,

fetzte bann fein Sßanberleben mieber fort,

mar 1861 ßapeümeifler beg »eüini^ea^
terg ju Palermo, 1863 in Barcelona,

grünbete bann gu ftloxmi °ie Societä di

quartetto für pflege beutfdjer flaffifd)er

2Rufif,marl8710pernbireftoram2t)ceum
in 2onbon, fet)rte mieber nad) Stauen
jurücf , mo er jule^t 1879 in Xurin eine

Oper: »Ero eLeandro«, jurSluffüljrung

brachte, griifyere Opern r»on il)m finb:

»Cristoforo Colombo« (^aüana 1847);
»L'assedio de Firenze« (^arig 1856);

»II diavolo della notte«(2Railanbl858);

»Marion Delorme« (Palermo 1862);
»Vmciguerra«(^3arigl870);»AliBaba«
(Sonbon 1871). 21ufeerbem §at er öiele

^ompofitionen für ^ontrabafj gefd^rie=

ben, aber big jefct nid)t l^erauggegeben.

Sottrigott, (Srcote, geboren im21u-

guft 1531 3U Bologna aug einer begü=

terten unb l}ocl)angefebenen gamilie, ge=

fiorben auf feinem @d)lo| öafelbft 3 <Sert.

1612; einüJcann imn augge^eiebneter 33t(-

bung, febrieb: »IlPatrizio, owero de'

tetracordi armonici di Aristosseno etc.

«

(1593); »II Desiderio, owero de' con-

certi di varii stromenti musicali , dia-

logo etc.« (1594, unter bem tarnen 5lle=

manno 33enelli); >H Melone, discorso

armonico etc.« (1602). 2tu§erbem l)inter=

liefe er einige arbeiten (öauptfäcfjlid) über;

fe^ungen) im 9Jcanuffript. ©ie Vortitel

ber Sßkrfe begießen ftd) auf bie tarnen

üon greunben ©ottrigarig : ^raneegeo

^atrtjio, ©rajiofo, SDeftberio unb Slnni;

bale Melone; bag gmeite SSerf erfdjien

fogar unter bem 5tnagramm beg leitern.



Bouch£ — S5ot)ce. 123

Bouclie (frans., ft>r. 6üfd&e$), geftopft

(beim £orn).

aSoudjet (for. Bü^ei)), Stleranbre
3ean, geb. 11. 2tpril 1770 $it ^ßariS, ge=

ftorben nadj einem oielbetoegten Seben ba=

felbft 29. ©es. 1861 ; mar ein l/ödjft eigen«

artiger unb intereffanter 3Siotinuirtüofe,

1787—1805 ©otooiolinift ®artSlV. oon
(Spanien. (Sr Ijat groei Siotinfonserte

herausgegeben.

93 OUrÖon (fran^., for.butbong), f.SBotbun.

SoutgCOiS (ftr. burfäoa'), SouiS, ein

geiftreidjer Sljeoretifer beS 16. 2>aW>
gab 1550 IjerauS: »Le droict chemin de

musique, etc.«, toorin er eine Reform
ber £onbenennungen fcorfdjlug, bie in

$ranfreicb allgemeinen 2lnflang fanb,

nämtidj ftatt (fy eruntermärtS getefen):

F G A B C D E
fa sol la

ut re rai fa sol la

ut re mi fa sol la

ut re mi

bie rationellere, ut DorauSfdjicfenbe:

F G A B C D E
ut re mi fa sol la

fa sol la ... ut re mi
ut e mi fa sol la

£>iefe tarnen blieben fogar im ©ebraud),

al§ fdjon btö si (Eingang gefunbeu

fyatte (ogC. SBobijationen). 23. Ijat auif) oier;

fttmmige ^ßfatmen herausgegeben (1541
u. 1561).

2hmrgc8 (fer. 6u$tW&), 3ean 2ftau=
rice, geb. 2. ©es. 1812 ju SSorbeaur,

geft. 1868 in $ariS; Ijat fidt> als Äritifer,

befonberS als Sftitrebafteur ber »Revue
et Gazette musicale«, einen guten *fta=

men gemacht, audj eine Oper: »Suitana«,

in ber Opera = (Somique aufgeführt unb
3£omansen herausgegeben.

SJourree (fer. bure$), altfrans. £ans
fcon frörjtidjer SSetoegung im 4U'%aft mit
Sluftaft Don einem Giertet unb bäuftger

©tonfopierung beS feiten unb' britten

SBiertelS. £)ic 93. fiammt nadj Sftouffeau

auS ber Stuoergne.

S5ow8quct (fer. busfft) , © e o r g e §,

geb. 12. Wärt 1818 gu ^erptgnan, geft.

15. 3mn 1854 in ©t. (Stoub; tt>ar ein

begabter ßomponifr, erhielt 1838 bm W6-
ntcrpretS, mar Äapetlmeifter ber National;

oper 1847, fpeiter an ber Staltenifdjm

Oper, einige 3eit ÜJtttglieb ber ©tubien=
fommiffion beSßonferbatoriumS unb audj

alS®ritifergeacbtet(fürben»Commerce«,

bie »Illustration« unb »Gazette musi-
cale deParis«). (Sr fdjrieb einigeOpern:

»L'hotessedeLyon«(1844),»LesMous-
quetaires« (1844), »Tabarin« (1852).

Boutade (frans-, ftr. butab,b'),
f. o. n>.

Jmprooifation, toar eine 33ejeicbnung für
tmprooifierte Heine Ballette, aucr} 2>nftru=

mentalpfyantafien u. bgl.

JBoberty, SuteS (eigentlich: Stntoine

Nicolas 3ofepl> 93 o o t>), geb. 21. Oft. 1808

SU Süttidj, geft. 17. 3ult 1368 in $ariS;
mar erft ®apellmetfler in ©ent, fpeiter an
Sßarifer Operettentheatern (golieS nou=
oelleS, §otieS @t. ©ermain) u. §at Opern,
Operetten, Ouoertüren je. getrieben.

SJo^cc (for. b^iff'), 2öiUtam, geb.

1710 ju Sonbon, geft. 7. ^ebr. 1779;
(Sljortnabe ber ^aulSürc^e, ©d)üler oon
Maurice ©reene unb fpäter als Orga*
uift ber Orforbfapelle ©cbüler oon $e=

pufc^, 1736 Organift ber aJttcfjaetSfircbe

unb furj barauf ßomponift ber fönig=

liefen SSofatfapeUe (King's chapel) als

D^ad^folger 2ßetbonS. 1737 übernabm er

auc^ bie Seitung ber Sftuftffefte oon ©lon=

cefter, Sßorcefter unb §ereforb (three

choirs= brei (5t)öre, mie bei ben nieber=

r^einifeben), 1749 noeb ein Organiften=

amt an ber Htterljeiligenfircbe (All Hal-
lows)unbtoarbl755^omponiftberfönig=

ticken ^nftrumentalfapet(e(King's band).

311S er 1758 eine ber Organiftenftellen an
Äing'S ß^apel erhielt, gab er bie beiben

©teaungen an ©t. 2JUcbaet'S unb WtyaU
lon>S auf unb sog fiel) nadj ^enfington

Surücf, um fid^ ganj bm arbeiten für bie

Verausgabe ber oon ©veene oorbereiteten

©ammlung »Cathedral music« (^ßarti*

turauSgabe oon engtifc^en ®ircr)enfompo=

fitionen ber beiben testen 2>at;rfmuberte)

Sit ioibmen. 3u^em ^)atte ft$ e^n atteg

O^renübel su oölligerXaub^eitentmicfelt.

©eine ^auptmerfe finb: »Cathedral mu-
sic« (1760-78, 3 33be., entljattenb 2Ror*

gen= unb Slbenbanbackten, 2IntljemS,

«SanftuS ic oon 5llbric^, Satten, 93eoin,

93irb, 33lom, 93ua, (S^itb, (Slarfe, (5ret)g^

ton , (Sroft, Warrant, ©ibbonS, ©olbioin,
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Äönig £einric$ VIII.
,
£umfrep, Saweg,

Socf, aftorlcp, ^urcett, ftogerg, £allig,

£uruer, Xpe, SSelbon, SBife); »Lyra
britannica« (2ieber, £>uette, Kantaten ic.

uon 53., erfduen in mehrerenßeften); »15

Anthems, Te deum and Jubilate« (1780
üon [einer 2Sitwe fyeraulgegeben); Pers

fd)iebeue Sljeatcrmufifen (masks, dirges

311 »Ocomeo uno Suite«, »Gpmbeline«,

»2)er®turm« u.a.);^wölf33iofinfonatcn,

ein üuoliufonjert, eompbouieu (tne§r=

ftimmige ^nftiumentaljtüde) je.

Br., 2lbfür$ung für 33ratfd)e.

fdtabantOtint (fpr. btabangfiönn) , bas
f>euti^e SRatienattieb ber Seigier, gebidjtet

oon Houig ©edje}, gen. 3ennei>ai, fom=
poniert oon ftranj i\ Gampeuljout 1830.

Anfang: ^Wg4*^^
mit bcm SRefraht: »La mitraille a brise

l'orange sur l'arbre de la liberte«.

Braccio (ital., fpr. brattfäo), Arm;
Viola da b.

, f. SHole.

Sro§om (fpr. bra^äm, eigentlid) 3tbra=
bam), 3ol)n, geb. 1774 m Sonbon pon
jübifdjen eitern, geft. 17. gebr. 1856
bafelbft; war ein bebeutenber Sänger an
oerfd)iebenen Souboner Dpernbüljnen
feiner 3^t (Gooentgarben, 2)rurrilane,

ftopattp £l)eatre). 3n Sßeberg befannt=

lieb, für Sonbon getriebenem »Dberon«
mar er ber erfte §üon. 33. pflegte ftcr) bic

2Kufif für feine Partien fetbft ju fompo=

!

nieren unb machte fiel) burdj mandje Qcum=

'

mer feljr populär, ©ein ftatttidjeg ange*

:

[ammelteg Vermögen verlor er als Unter=
j

neunter beg ßoloffeumg (1831) unb ®t.
3ameg=2l)eaterg(1836).

Sräljmia, Suliug 33ernt)arb, geb.

10. ftoo. 1822 $u §irfd)felb bei Hieben* I

werba, ©eminarmufifleljrer in $>etmolb,

gab heraus : »(Sl)oralbud)«(1859); »fRaU
|

geber für 2Rufifer bei ber 2lugwat)t geeig- 1

neter Sftufifalien« (1865); (5cr)ullieber=
j

büctjer, ßlaoier= unb Orgelftüde, (Schulen

für Älamer, Violine unb 33ratfct)e.

©raljmS, ^obanneg, geb. 7. 2)cai

1833 gu Hamburg, wo fein SBater $on=

'

trabaffift im Ordiefter war, erlieft oon ;

biefem ben erfien üftufifunterrid)t unb
würbe bann oon (Sbuarb 2ftarrfen weiter

auSgebilbet ©d)umanng »arme <5m-
pfel)luug in ber »^euen 3eitfd)rift für
äRuftf« (1853, 28. Oft.) machte 2Rufi-'

fer, '^ublifum unb Verleger auf ben jun=
gen 2Jcann aufmerffam, ber in ber gofge
lang [am, aber fidjer bie 33afm $u bauend
bcm ÄünfUerru&m ^urüdlegte. D^act)

mehrjähriger elfter £irigententl)ätigfeit

am lippefdjeu ftürftenbcf ga Oetmolb
lebte 23. erft einige 2>al)re fleißig ftubierenb

unb fomponierenb in feiner 33aterftaot

unb ging bann 1862 nacl) 23ien, bas
feine jweite §eimat würbe; benn wenn
er audj nad) einjähriger Söirffamfeit als

Xirigent ber Stngafabemie 1864 2Sien
triebet erlief, fo wollte eg ifnnbod) nir=

genbg rect)t besagen (in
~

ft
N ,v \

Hamburg, 3üridj, Sabcm
w • Saben k.), unb er fet)rte

1869 wieber nacb ber Zc-
nauftabt ^urücf, leitete 1872— 74 bie

©efeüfdjaftSfonjerte (Äonjerte ber ©e=
fellfcbaft ber 2Jhtftffreunbe), big fte ber

unterbeffen als öoffapellmeiiler perab-

fd)iebete §erbecf wieöer übernahm, lebte

bann auf» neue einige 3 e^ außerhalb
2ßien» (bei ^eibetberg), um 1878 aber=

malg bonbin lurücEjufeb^ren.

3weifello» ift 33. uon ben je£t (eben=

ben 30^ eiftern einer ber bebeutenbften. 2ln;

fange, befonberg in ber Umgebung £ir,tg

in Weimar, ber »neubeutfdjen« jRid)tung

folgenb, bie burd} gd)umann in ber fd}on

genannten 3 eüung inauguriert war,
wanbte er fieb, je meb^r ber jugenblid)e

Ungeftüm fid) ju befonnenerm (schaffen

abflaute, meljr ber flaffifcb^en Dftid}tung

ju, fo ban er bleute burd) bie »33aireutE>ev

Starter« oerfemt unb burd) fonferoatioe

Snftitute. al» ein ftaffifcr)er ßomponift
anerfannt ift. 2;t)atfad)licb ift 33. eine (Sr=

fcfieiuung, welche bie oerfdjiebenen Dcid)=

tungen ber £>ät in ftet) Pereinigt unb
mit gleichem $ced)t oon ben muüfalifd)en

5ortfd)rittlem wie ben ftlaffaijten ju ben

3l)ren gerechnet werben fann. (Sr ift Älafs

fi^ilt in ber gönn unb bod) Dlomantifer

Dem ^ubalt nad). Sag 3Sefen ber 0^0=

mantif ift bag jlärfere ^eroortreten beg

©efüblginbaltg gegenüber ber@eftaltuug
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nadj formelfett $ßrin$ipien, b.
fy. legten

(Snbeg f)infitt)tfta) ber mufiFatifcfjett WliU
tel ein oermefyrter ©ebraud) ber 5)iffo*

nanjen, äftobutationen, 9t^t^mentocc^s

fei, ©totfopierungen, bt)namifct)en ^on-
trafte, lurg atleg beffen, loag bem ruhigen,

fd)licfctett 93erfauf ttnberfpricfyt. 2ttfe &0*
maittif ift ein 21bn>eic^en öon ber ruhigen
©d)önljeitgtinie $u qunjten ber (St>araf=

teriftif, ber gefleigerten Äraft beg 2tugs

brucfg. 3n biefem ©inn ijt 33. fo gut

jRomantifer ttüe Sifjt ober Sßagner ober

©djumann. (58 ifi Aar, ba% fdjon in

5ßeet^ooen ein gut ©tücf Dftomantif jtecfte,

unb bafj 93. mit bem gleiten 3fted)t an
biefett angefdjtoffen merben fann nne an
©dmmann. 2öa3 33. Ijeute oou bett

»^eubeutfdjen« uuterfReibet, ift im
©runb lebigtidj ber Umftanb, baß er

feine Programme ju feinen injtrumen=

taten ©djöpfuugeit gibt unb ctyftifdjegor=

men feflfyält, oon betten ftdj aber audj bie

teuerer um jeben $reig nict)t gattj logs

fagett tonnen.

3ßenn audj 33. gufofge ber (Smpfetjtung

©djumanng fogleid) 93eadjtunq fanb, fo

batiert bodj bie Stnerfeunung feiner 3Se;

beutung in toeitern Greifen erft feit ber

93orfüfyrung (1868) feinet »SDeutfdjen

Requiem« (Op.45). $)iefeg großartige uub
bodj fo liebliche 9Serf f)at oieten bieSlugen

geöffnet, bie ifyn big bat)in für einen

©rübter gehalten Ratten, ©eitbem ttmrbe

jebem ueuen großem 2ßer! oon if)tn mit
(Spannung unb toadjfenber $reube ent=

gegengefe^en. (5g folgten: »Üünalbo«

(Kantate fürüftänuerdjor, ©olo unb £sx-

a)efier), »©d)icffatgtieb« (oon £ötberün)

für ßtyor unb Ord)efier, »£riumpfytieb« für
©oppetdjor unb Ord)efter, »3RIjapfobie«

(aug@oet^el»^)argreife«)für^niännerc^or

unb Orcfiefler, 3 (Streichquartette (Op. 51
unb 67), 2 ©rnnpfjonien (C moU, Op. 68;

D dnr, Op. 73), ein 93iolinfonäert unb
jtt)ifd)enburd} befonberg eine große 2tn=

ja^l Sieber, barunter ber ftomanäenct)![ug

aug £iecfg »2ftagetone«, ©uette, (5t)orIie=

ber je. ©erabe im Sieb ifi 33. ein loürbU

ger iftadjfolger ©djumanng, unb audj loo

man feine (SI)or= unb Ordjejlern>erf e ntdjt

fennt, lernt man unb liebt man bod) feine

Sieber. 2tn Älaoiertoerfen ftnb nodj $u

nennen: ein ßonjert in D dur (Op. 15),

3 ©onaten, mehrere 93ariationenn>erfe

(Op. 9, 21, 24, 35 u. 23 [oiertyänbig]),

4 93attaben, ein ©d)er$o, Söatjer (Op. 39,

öierljänbig), ßiebegtiebermal^er (Op. 52
u. 62, oierfyänbig mit ©efang), unga=
rifd)e ^änje (4 £efte, »gefefct« bon 33.,

oierfyänbiq; audj für Orcjeftev); 9ftIjap[o=

bien(Op.'79); ferner an(5ufembtemuftf:
eine 3Siotinfonate (Op. 78), eine Geffo=

fonate, 2 Ätaöiertriog (Op. 8 u. 40, Iefcte=

reg mit §orn ober Getto), 3 ®tatrierquar=

tette, ein ßtaoierquintett (Op. 34, auct)

arrangiert su4§änben),2 ©treidjfertette,

2 ©erenabeu (Op. 11 in Gdur für großeg,

Op. 16 in A dur für fleineg Orä^efter),

enbtidj 4 ©efänge für ^rauencbor, gmei
§örner unb ^)arfe (Op. 17), ber 13.

$falm für grauenc|or mit Drget, 2
fünfftimmige Motetten unb einige anbre

religiöfe (5I)orgefänge. (Sine fefengmerte

6^arafteriftif33.'fd5rieb§.©eiterg(1880).

»ro^OKüncr, Äart griebricfj
©ujlao (Füller, at§ ßomponift 93.),

geb. 7. Oft. 1839 ju ßritfä)en bei ötö in

©cbteften, geft. 1. 9^oo. 1878 ju 33ertin;

befugte baä ©eminar in 23romberg a. b.

33ra^e, oon n>o auä er feine erften Sßerf

e

publizierte (ba^er ber 5Rame 33.), luar

einige 3 e^ 2e^rcr ju ^tefdjen, bann in

33eriin, machte unter ®et)er unb SEBücrji

noc^ »eitere mufifatifd}e ©tubien unb
tourbe 1867 als Setjrer am SGBanbettfc^en

StRuftfinftttut angejIeEt. 93. fomponierte

Älaoierfac^en, 2ieöer, einige Operetten k. ;

ein Quartett oon i^m rourbe 1875 ju

2Jlaitaub preiggefrbnt.

öramBa^, 1) Ä. 3ofep$, geb. 14.

Suti 1833 su 93onn, 1851—54 ©cbüter beg

ßötner^onferoatoriumg,baun©tipenbiat

ber 2Jtoaarts Stiftung jugranffurt a. 2JI.

unb a(g fotcber ^rioatfcbüter gerbinanb

^itterg in ÄBIn, barauf 1858—61 Se^rer

am Kölner Äonferoatorium, 1861 fläbtU

föger 9Jhtftfbireftor in 93onn, gab 1869

bie ©teltung auf unb lebt feitbem ba=

feI6ji atg Äomponift unb ^ßriüattefjrer.

93. ^at jtdt) befonberg befannt gemalt
burc^ eine Stnja^t größerer (S^orioerfe:

»Xroft in £önen« , »3)ag eleufiföge ^efi«

(mit ©oti), »grüljUnggfytymnug« für

gemifc^teu (üljor mit Ora)ejler, »SDie
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Wlafy beg ©cfangg« , -»Sßellcba« , »2üce=

flig« für ÜKännerdjor, Soli imb Drd)e=

fter; (ein ncuefteg berartige! 23erf : »$ro=
metbeug« , mürbe 1880 oom 3^f>eini[dr)en

©ängeroerein Dreiggcfrönt. Sludj ftei=

uerc (Sfyormerfe: »©crmanifdjcr ©iegeg=

gefaug« , »2)ag Sieb Dom 9ll)ein« u. a.,

(Jborlieber, Älaoierlieber, ©uette k., ein

ÄlaDierfertett, jtori ÄfoDierquartette, ein

ftlaDierfongert, eine ftongertoiiDertüre

(»Xaffo«) u. a. Ijat er Deröffentlidjt. —
2) üöilfyelm, oerbieuter Wlolog, geb.

17. $e*. 1841 ju Sonn, 1866 aufeeror=

bentlidjer, 1868 orbentlicber ^ßrofcffor ber

P)ilologte ju greiburg, feit 1872 Ober;

btbliotfycfar ber £of= unb i*anbegbiblio=

tE>cf ju Äarlgrufye, fdjrieb aufjer t>erfct)te=

benen ^r)i[ofogt(ct)en arbeiten (über rö*

mifcbe Slltertümer, lateinifdje ®ramma=
tif, gried)ifd)e Sföetrif) eine ©tubie über
bag Stontyflem Sernog Don Dleictjenau

(f. SBemo): »$)ag Sonfpftcm unb bie £on=
arten beg d)rifUid)cn Sibcnbfanbg im üttit-

telalter :c.« (1881).

©rambiUa, 9ftarietta, geboren um
1807 ju Gaffano b'2lbba, geft. 6. 9cod.

1875 -in üftaüanb als l)ocbgefcf;afcte ®e=
fangteljrcrin; mar ©Hüterin beg$onfer=
oatoriumg it)rer Satcrftabt, bebütierte

1827 ju fionbon mit großem (Srfolg alg

Xrfaceg in Dfofftnig »©emiramig« unb
mar lange %ül)xt eine 3ierbe ber SSülmen
$u fionbon, 2£ien unb $arig. ©ie §at

audj Sofalifen, ßiebcr :c. Ijerauggegeben.

»ranbeg, (Smma, geb. 20. San. 1854
bei ©dttuerin, tüd)tige*piauifKn, ©d)ü=
leriu Don 51loi)g ©djmitt unb £ofpianift

©oltermann, ift feit einigen Satyrn Der=

mäljlt mit bem $pi)i)fiofogcn Sßrofeffor

Gngclmann in Utrcdjt.

SranM, Sodann, geb. 14. ftoo. 1760
$n Softer Dtobr bei &egen»burg, geft.

26. 9JM 1837 in £ar(grul)e alg $of=
mufifoireftor; fomponierte Neffen, Or&=
toricu, ©i)mpl)onien, eineDpcr unb oiele

Heinere ©adjen.

Sranfct, 2ft a r i a n n e (eigentlich 9tt a

=

rie 33i|djof), geb. 12. ©eDt. 1842 ju

2Bien, mo fie am ßouferoatortum ©d>ü=
leriu ber grau Üflaridmer mar, mürbe
3uerft 1867 in ©raj engagiert unb ift feit

bem ein r;od)qcfd)ä|teg SJUtglicb ber 33ev-

lincr £ofoper Gült). 1869— 70 madjte

fie in ben Serien nodj ©tubien bei grau
23iarbot=@arcia in $arig.

SBranle (fpr. brangi, 58 rangle), alt=

fransöftfdjer Dhmbtanj mit ©efaug , von
fdjueller 23emegung, mit einem nad)

jeber ©trotte mieberfeljrenben Refrain
(Ringelreihen).

»raffln, J) 2outg, geb. 24. ^uni
1840 ju Slac^en, auggegeiebneter $i<miß,
©c^üler von 2)cofc^eleg am Seidiger Äon=
feroatorium, mar erfr Seln-er am ©tern-

feben Äonferoatorium in Berlin (1866),
1869—79 am^onferoatonum 311 Trüffel,

feitbem am ßonferüatorium ju ^eterg;

bürg. 9Son feinen ^lavierfompofitionen

ftnb befonberg bie ©tüben ^eroor^u^eben.

©eine Sßrüber ftnb: — 2) 2eopo(b,
geb. 28. 33M 1843 gu ©trafeburg, früher

|)ofpianifi in Coburg, jefct Se^rer an ber

^ufiffd^ule gu 33ern (feit fur^er £üt ge=

mütgfran!), unb — 3) ©ertyarb, geb.

10. 3"ni 1844 iu 2tacben , auggejeicbne=

ter SSiolimürtuofe, 1863 fiebrer an ber

2Kuftffcr)ule ju Sem, fobann ßonjertmeU
fter in ©otenburg (©d)mebeu), 1874
fieljrer am ©ternfe^en Äonferoatorium

SU Berlin, 1875— 80 Dirigent beg $on=
fünftleroereing in Sreglau; berfelbe fyat

mehrere gebaltimlle unb tedmifcb iuter=

effante ©tücfe für Sioliue allein l)eraug=

gegeben.

öratfö^c, f. moia.

Brayo (ital.), brat), tapfer; übüd&eg
2S>ort für ScifaUgjurufe, im©uperlatio

!
bravissimo. Sie 3>tatiener rufen einem
2ftann bravo, bravissimo (^piur. bravi),

einer £)ame brava, bravissima (>ßlura(

brave) ju.

Sroüour (franj., ftr. »nm^r, ital. Bra-
vura), Xa^ferfeit;33raöourarie,f.o.m.
3lrie mit. großen tec^nifc^en ©djmicrigfeU
ten, ebenfo Srauourfiücf, Allegro di

bravura, Valse de bravour je.

S3rcc, 3^ö" Scrnarb ö an, geb. 2y.

San. 1801 ju 21mfterbaut, geft. 14. gebr.

1857 bafelbft; ©d^üler Don Sertelmann,
1829 artiftifeber ©ireftor beg Sereing
»Felix meritis«, begrünbete 1840 ben
Gactlienoerein, ben er big git feinem 2ob
leitete, unb mar ©ireftot ber SRufiffcbule

beg Sereiug gur Beförderung ber
lXons
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Fünft. 33. mar ein fruchtbarer ßomponift
auf inftrumentalem unb oofalem ©ebiet.

SSretDenflein, ^einrieb £arl, geb.

28. ^ebr. 1796 ju ©teinau (Reffen), geji.

13.3uli 1876 in 33onn; ftubierte anfäng=
lieb 3ura, ging aber in £eibetberg, mo er

audj mit Xt)ibaut befannt mürbe, jur

^fyilologie über, mar bann £auslel)rer

beim ©rafen SSHnfcingerobe in Stuttgart
unb fpäter Oberlehrer $u £eibelberg.

1821 ging er nadj ®ö(n, mo er 33orlefun=

gen über&hifif Ijielt, unb mürbe 1823 als

Unioerfitä'tsmufifbireftor uadj Sonn be=

rufen, mo er^icb gleichzeitig als ©ojent ber-

uft ufif habilitierte unb fpäter gutn ^3ro~

feffor ernannt mürbe. SDie @rrtct)tung

bes 33eetljooen=$)cnFmals ju 33onu mürbe
burdj ir)u angeregt, mie audj $itr @nt=
Ijüdungsfeier eine geftfdjrift oon iljm er=

fdjien unb eineßantate aufgeführt mürbe.

23on feinen Äompofitionen finb befon=

bers einige (5t)oräte fet)r befannt. ©eine
mertoolten 2Raterialfarnmfungen für eine

Orgelleljre gingen in ben 33e[ifc bes £er=
ausgebers biefes fierifons über, ©eine
»©ingfdjule« mar früher fet>r verbreitet.

Jörcitfopf unb $ärtc(, fyocbbebeutenbe

mufitaf. äkrlagsfirma $u ßeir-jig, mürbe
1719 burcr; 33ernf)arb (5r/riftopf)

33 r e 1 1 f o p f aus Älaustfyat im ^>arj (geb.

2. Wfxx^ 1695) als 33ud)brucfcrei gegrün=

bet. ©ein ©oljn 3°^ ann ©ottlob
Immanuel 33reitfopf, geb. 23. Wot>.

1719, trat 1745 in bas ©efebäft, bas

oon 1765 cih 33. 6. 33reitfopf u. ©or,n

firmierte unb bereite eine folct>e 2lusbel)=

nung gemonnen Ijatte, baß bas^aus »jum
golbnen33ären« nidjtmefyr ausreichte unb
burcr) 9lnfauf bes »filbernen 33ären« eine

(Srmeiterung gefdjaffen merben mußte. 2lls

ber «ater 26. 2Jcärg 1777 fkrb, mürbe
Immanuel 33reitfopf alleiniger ©efdjäfts=

erbe. SDeffen 9?ame t)at in ber ©efdjicbte

bes üftufifbruefs einen bebeutfamen ßtang,

ilm einen großartigen Sluffdjmung , ba er

ein umfafjenbes Sager Ijanbfdjriftlicber unb
gebruefter 2ftufifalien unb 33üc^er über

ÜKufif anlegte unb gebruefte Kataloge aus=

gab. (§r fdjrieb auü) : »Über bie ©efcbidjte

unb (Srfinbung ber 33udjbrucferFunft«

(1779); »3Serfucb,benUrfprung ber©piet-

Farten, bie (Sinfüljrung besSeinenpapiers

unb ben Anfang ber £ol3fdmeibefunjt in

(Suropa ju erforfeben« (1784); »über

©djriftgießerei unb ©tempelfdjnetberei«;

»Über 33ibliograpl)ie unb 33ibliopljilie«

(1793). md) feinem £ob (28. San. 1794)
übernahm fein©orm(Sbvifiopr; ©ott;
Iob33reitfopf,geb.22.©ept.l750,bas
©cfdjäft, überließ es aber balb gän^lid)

feinem greunb , 2tffocie unb (Srben ©. (5.

gärtet unb ftarb fdjon 7. 2tpril 1800 —
©ottfrieb (Sljriftopr; gärtet mar
27. 2>a«- 1763 §u ©dmeeberg geboren;

mit feinem Eintritt mürbe bie $irma in

33. u. §. umgemanbett. (Sr ermeiterte ben

©cfdjäftsbetrieb burdj eine $pianoforte=

fabrif, bie balb ju außerorbentlidjem 9te=

nommee gelangte, gab feit Oftober 1798
bie »5lllgemeiue 2Rufifatifcbe 3^tung«
Ijeraug (bie erfte gu bauernber 33ebeutung

gelangte 2Jcufifseitung), oeranftaltete ®e=
famtauSgaben ber 32Bevfe SJcogartö unb
§ai)bns u. a., führte ben3innplattenbrucf

ein unb Derbaub fieb 1805 mit bem (Sr=

finber ber 2itt)ograpr;ie (©enefelber) jur

ßinfü^rung ber ßitfyograpljie für ben

©ruef ber titel. @r ftarb 25» 3uli 1827.

3unäd)ft führte fein ^effegloren^ärtel
baZ ©efebäft für bie (Srben fort, bis 1835
ber ältefte ©olm ©ottfriebö, ^ermann
§ ä r t e ( ,

geb. 27. Wpxii 1803, (St)ef mürbe

;

fein 33ruber 9ftaimunb, geb. 9. ^uni
1810, teilte fidt> mit i|m in bie Oberlei-

tung. SHefe beiben ÜRänner, metdje lange

an ber ©m^e bes" Seidiger 33uc^j)anbetg

geftanben baben, l;ietten bie guten Xxte

bitionen bes §aufeg boeb unb oerfebafften

beim er mar e3, ber ^ßetruccig (Srftn= |
bemfelben ein noefj größeres 5lnfel>en. 50co

bung bes 9^otentr;penbrucfs zeitgemäß er=

neuerte (t>gt. giotcnbrucf). Obgteicb feine

^euerfinbung, bie übrigen» mit $ug als

eine neue (Srfinbung bejeiebnet merben

barf , balb Sftadjaljmer fanb, fo fam boc^

i^r ©egen r)auptjäct)lict) iljm i'elbftmgute

numentate fvitifdt)e ©efamtausgaben ber

Sßerfe Seet^ooens, ÜWojartS unb 9ften=

belsfo^ns ftnb i^r Serbienji; bie 2tusga=

ben ber ^)änbcl=@efellfc§aft uub 33act)=

©efeUfdjaft finb bei it)ncn gefioc|en unb
gebrueft. ©er 3Scrlag ^at Sie ^ö^c oou

2lud) ber SlRufifalien^anbcl erhielt burc^ Inaf^u 16,000 Hummern erreicht. ^euer=
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lidj Ijaben 23. u. §. audj eine billige ßlafc

fiferauSgabe OBotfSauSgabe) unternom=

men, bie fidj unter ihresgleichen fet)r oor=

teilljaft auszeichnet. $Befonbev§ aber f>at

fidt> ber 23ücfj eroerlag unter it)ver ®e;
fdjäftSteitung aufjerorbentfidb erweitert.

D^acb bem Stob £ermann£ärtelS(4. 2lug.

1875) uub bem austritt feines 23ruberS

Sftoimunb (1880) l>aben bie ©öfme it)ver

beiben ©djweftern, 2Sitr)eIm Wolt*
mann (Sofyn beS fallen) er $l)t)fiolo=

gen) unb Dr. DS! ar £af e (Sot)n beS

Jenaer £ircbent)iftoriferS), jefct bie SSer?

waltung beS@efamftS allein übernommen.
örenDel, Sari grang, geb. 26. ftoo.

1811 gu ©totberg, gejt. 25. ftoo. 1868 in

Seipgig; fhtbierte gu Seipgig ^ßt)ttofovt)te,

baneben bei $r.©iecf$Hat>ier, promovierte

in Berlin unb wanbte fic^ erft 1843 gang

ber 2Jcufif gu. (Sr l)ielt in greiberg, fpäter

in ©reiben unb 2eip$ig mufttwiffenfdjaft;

üdje SSorlefuugen. 1844 übernahm er bie

3ftebaftion ber»9£euen3eitfdjrift für Tlu-

fif« fbegrünbet 1834 oon ©dbumann),
bie er im©eifk ber»neubeutfdjen« (Scbule

fortführte. 2tuct) feine 2JconatSfd)rift »2ln=

regungen für Äunjt, Seben unb 2Bif=

fenfdjäft« (1856—60) toerfolgte biefelbe

£enbeng. SSalb barauf würbe er audj

2el)rer ber SJcufifgefdjidjte am Seipgiger

ßonferoatorium, welche (Stellung it)n je=

benfaltS fpäter abhielt, mit ß'ifgt unb
2Baguer fonfequentweitergugefyen. 33 war
-JJcitbegrünber unb langjähriger $räfi=

bent beS allgemeinen ©eutfdjen %Jiu\iU

oereinS (1861). SUtfeer ben arbeiten für

bie ßeitungen finb oon U)m fyerauSgege=

hm worben: »©runbgüge ber ®efd)id)te

ber 2Rujif« (1848, 5. 2titfl. 1861); »®e=

fdjidjte ber XRuftf in Stalten, ©eutfdjlanb

unb granfreidj oon ben erften djrifltidjen

Seiten an :c.« (1852, 2 23be.; 6. Slufl.,

fyerauSgeg. oon §. (Stabe, 1879); »2)ie

9ftuftf ber ©egenwart unb bie ®efamt=
fünft ber 3ufunft« (1854); »grang fitfet

als ©Mnpljonifer« (1859) unb »®eift

unb XectjniUm $faüierunterrid)t«(1867).

©rentier, Subwig t>on, geb. 19.

©ept. 1833 gu Seipgig, <5cr)üter beS 2eip=

giger ßonferoatoriumS, lebte 15 2>aljre

in Petersburg als SDRitglieb ber faifer*

liefen Äapctte, birigierte 1872—76 bie

SBerliner ©mnpljouiefapefle unb feitbem

ein eignes Ordjefter (bie »neue berliner

©i)m^onieufapetle«), fdjrieb Drdjejter=

unb ©efangSwerfe.

Sreglaur, ©mit, geb. 29.2Kai 1836
gu Cottbus, befudjte baS ©tjmnafium fei=

ner 23aterftabt unb baS (Seminar in ^eu=
gelle unb würbe nadj beftanbeuer Prüfung
DieligionSfeljrer unb ^rebiger ber jübi=

fdjen ©emetnbe feiner SSaterftabt. 1863
fiebelte er nadj SSerlinüber, um ftdj gang

berSD'cuftf gu wibmen, ftubiertebier^cibre

am ©temfdjen ßonferoatorium, fpegiell

unter Sean Sogt, £. (Sfjrtid) (Äfaöier),

%l ©eqer, g. Äiel (Äomporition) , £.
©a^wan^er (Orgel) unb 3- ©tern (^ßar=

titurfptel, ©iref'tion). 1868—79 war er

an ber Mtaffdjen 2lfabemie Seigrer für

^taoierfpiel unb£ljeorie, bie testen 3^l)re

für 9tftet§obif beS ÄfaöterfpielS. Slucb als

3Jiufifreferent war S.t^ätig(»@penerfcl)e

Leitung«, »5rembenblatt«).1879 grünbete

er ben herein ber 2Rufifler)rev unb süeljs

rerinnen gu Serlin unb errichtete ein ©e=
minar gur 2luS bilbung oonÄ taoierte^rern

unb = 2et)rerinnen bafelbjt. §ür baS in=

ftru!tioe SCBerf »2)ie tedmifdje ©runblage
beS filaüierfpielS« (1874) erhielt er ben

^rofeffortitel. ©eitern Greifen ift 33.

befonberS auc^ befannt geworben burdj

bie Verausgabe ber päbägogifcben 3eit=

febrift »©er £laoierlefyrer« (feit 1878)

fowie bitrcb bie bei 33reitfopf u. gärtet

erfdjeinenben »^oten=©cbreibbefte«. 2luc^

t)at er eine 2lnga^l (S^orfacben, Sieber,

ßlaoierftücfe :c. oeröffentlidbt fowie bie

33rofc^üren: »$ur met^obifeben Übung
beS ^laüierfbietS«, »©er entwicfelnbeUn=

tervict)t in ber Harmonielehre«, »Über bie

fc^äblic^en^olgenbeSunricl)tigenÜbenS«.

Srett0et0e(2:afcbengeige),f.q8o(%ette.

83reunmt0,5erbinanb, geb.2.2}lärg

1830 gu 23rocferobe (£arg), ©cbüter beS

Seidiger ^onferoatoriumS , 1855 3f£ei=

necfeS IRacbfotger als Älaoierfefyrer am
^onferoatorium in ^öln, feit 1865 fiäbtU

fcr)er 2Jiufifbireftor gu Staaten.

©teüal (\px. bretoaa), 3ean33aptifte,
geb. 1756 im Departement be f2liSne,

geft. 1825 gu (5t)amouille bei ßaon; (5ello=

oirtuofe, erfter (Jellift an ber ©ro^enDper
unb (Selloprofeffor amÄonferoatorium gu
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$ari3 bis 1802, bei ber fteuorganifation

be§ 2jnfHtut3 venfioniert, Ijat eine grofje

^ftenge ^Kftotmentalmufif, befonbeu^
$on$erte unb Äammermufif für ©tretet)-

inflrumente, gefdjrieben.

Breris (w), bie brtttc^rö^te Kötern
gattung ber 5Jcenfuratmufit' , = % ober
Vs Songa (je nadj ber oorgefebriebenen

9ttenfur; bgt. üflenfutalnote). 3n unfrer
heutigen «Kotierung fommt bie B. faum
mefyr i>or, nur ber fogen. gro&e 5l(labreoe=

taft f|) ift Ttocfj eine Erinnerung an bie

©ettung ber B., ha. er iljrcn geitroert (=
jtoei ©emibreoen ober ganjen Saftnoten)

alg Safteintjeit fcfct; baS Seiten
(Jj

ift

audj nodj baS alte ber SRenfurahnufif,
wo e3 ßtociteiligfeit ber B. unb fdmelleS

£enu?o bebeutete (f. SHminution). Über bie

33ret»en in ben Ligaturen cum proprietate
unb sine perfectione f. Sigatur, Proprie-

tas unb 3mpftfeitton. 3n neuem Srucfen
älterer 2Rufif wirb bie B. meijt buvdj Dl
wiebergegeben.

93riarfc (fpr. bricht), ©tiennc, ©djrift-

giefjer ju9loignon um 1530, beffen£i)Ven,

|tatt ber Ü6tict)cn edigen, runbc 9iotenfor=

men gaben unb ftatt ber fompKlierten Liga-

turen bie SRotenwerte auf gel oft bradjtcn.

$)ie 2ßerFe bc£ (Sart-cntraS (f. b.) würben
1532 oon 3*Än be Gbannat) ju Sfoignow
mit folgen £r#en gebrueft. ©er SSerfndj

blieb berettuelt

»ticcialoi d'pr. brittid&dtbi), ©iulio,
geb. 1 Wärj 1818 »u Serni (ffircfccu=

ftaat), fcor^ügficber^lbtcuoirtuofe, maebte

umfängliche Reifen unb lebte lange 3jaljre

in Sonbcn. ©eine gtötcnfonuüfitionen

fteben in 2lufefjen.

Sricgel, SBotfgangÄarl, geboren

um 1626, 1650£ofFantor 3u@otlja, 1670
Kar-ellmcifter in ©armftabt, geftorben ba=

felbft 1710; war ein feljr fruchtbarerÄom=
ponift r-on ftird)enfadjen , 3nfirumenten=
ftücfcu je.

Brillante (ital., fpr. btiaj.), gtänjenb.

Sriflentiäffe, Spottname für bie in

?ld)tel ober ©ecr^etyntel aup
5uföfenben

Figuren, röie: \&p J
^

8nnf, 3ule§ ten, Äomponifl, ge=

boren im November 1838 p SCmfierbam,

©d)üter oon £ein$c bafelbft, oon ©upont
in SBrüffct unb ($. %z. 3fctcr)ter in Seityig,

mar 1860—68 «Dcufifbireftor gu 2t)on

unb lief* ficr) 1868 in $ari§ nieber, wo
er fict) burdj mehrere 3nftrumental?om=
pofitionen, bie teils im Concert spiri-

tuel , teils (1878) in einem eignen ®on=
jert oorgefüfyrt würben, at£ begabter

Äomponiji befannt machte (Drcrjefierfuite,

fi)mpljonifcfje£)id)titug, ©qmpfyonie, 5Bio=

tinfonjert k.). @«k einartige fomifcfye

Oper: »Calonice«, fanb im 5ttr)eneett)ea=

ter günftige 9lufnannte (1869), eine grofje

fünfaftige fyarrt ber Stuffüljrung.

Brio (ital.), Sebljaftigr'eit; con b.,

brioso, lebhaft.

üöroauwoob (jpr.&r66,bnmbb) ant) ®on8,
[)Ocbbebeutenbe2onboner^ianofortefabrif,

begrünbet 1732 burdj einen cingen)an=

berten ©cbioei^cr, 93urf^arb Xfcbubi
(©^ubi), beffen #artfid&orbe fa)nell §u
2lnfel)en gelangten (auf bem ©c|lo^ %\x

2ßinbfor unb beggleidjen in ^ßot§bam
fmb noef) (Srcmplare). Xfc^ubig %i\\l)^
ber, ©cfynnegerfolm unb ©efcr)äftgerbett>ar

^obn 33roabrooob, t>on §au§ au§
^unfttifc^ier. Sie fogen. »cnglifdje Wl?~
cbanif« be§ ^ianoforteg ift btö 5Berbienft

eineg §otlänber§, 2tmertcu8 53adfer§, ber

ba§ erfte berartige ßlaiüer 1770 baute
unb 93roabn)oob bei feinem Xob 1781 bie

(Srfinbung empfahl; biefer §at it;r erft

prattifebe Sebeutung berfdjafft. ^obn
^öroabrooob ftarb 1812, feine näd^ften @e=
fc^äft§nacbfolger mürben feine ©öljne
3ame§ ©bubi unb £t)oma§ Sroabmoob;
ber gegenmartige (5l)ef ift ^)enri) gomfer
93roabwoob. ©ie ©imenfionen, melcbe
bie ^öorifation altmäl)ticb angenommen
Ijat, finb foloffafc, ba jö'^rtidj mehrere
taufenb^nftrumente fertig geftellt werben.
Broderies (fraug., fpr. brobb'rib,), $er=

Vierlingen (f. b.).

JBromel, f. sßrumer.

JBronfort, §anS r>on, geb. 1828 gu
Königsberg, brillanter ^ianift, ©djüler
SifjtS, 1860—62 Dirigent ber (Suterpes

fonjerte in Seidig, fobaim ^ofpianift be§

dürften Don^o^engolfenu^ec^ingen, ift

feit 1869 $oftbeateriutenbaut gu i>anuo=
oer. ©eine@attin3"geboi^go. §.(geb.

9



130 Söroä - Srurf).

Starf), geb. 24. 2lug. 1840 au $eter&

bürg, i[t gleicbfallg eine bebeutenbe ^ta=

niftin unb Schülerin 2ifet3, feit 1862 oer=

beiratet. 23eibe f;aben fict) auf bem ©ebiet

ber ßlaoierfompofitionen einen gutfttm

geuben Dcamen gemacbt. grcm o. 23. fdjrieb

äucb mehrere fleinc Opern (»3ett) unb

SBätelpc) fomie Sieber, SBiolinftücfc :c.

$ro8, Suau, geb. 1776 311 £ortofa

(Spanien), geft. 1852 in Ofciebo; nacb«

einanber Äapellmcifter an ben ®atbebra=

len 3U 2ftataga, Seon unb Ooicbo, mar
renommierter $irdjenfomponijt.

$ro&(J)t (fpr. -&fi), (Sarlo, f. Marinem.

»roftg, 2Korifc, geb. 15. Oft. 1815

3u $ucr.gnnnfet (Obcrfdjlejien), befucr)te

bag 2ftattbiag=@tounafium in $rcgtau,

mar bann ein eifriger <5cbüler beg fönigl.

üDhift!bireftorg unb ©omorganijien %van$

2Botf, marb nadj beffen £ob (1842) fein

Stmtgnacbfotger, ertaugte, 1853 jum
2)omfapellmetfler ernannt, ben pbilofo=

pbifeben ©oftorgrab unb ift jefct jmeiter

SHreftor bei fönigt. SniittutS für fat§o=

Iifcbe ßirdjenmufif unb ©ojent an ber

Unioerfität fomie 2ftitglieb ber 5lfabcmie

ber l)dl Gäcilia §u SRom. 23. ift einer

ber bebeutenbfien lebenben fatt)oIifcr)eit

Äirdjenfomponiften unb r)at 4 große unb
3 Heinere Snitrumentalmeiien, 7 £efte

©rabualien unb Offertorien, 20 Hefte

Orgelfompofitionen, ein Orgetbud) in

8 heften, ein ß^oratbueb unb eine gebie=

gene Harmonielehre berauggegeben.

SroffttrD (for.broffcujr), 1) ©ebafiien
b e, geb. 1660, geft. 10. 2lug. 1730; nabm
geiftiidje Sßei^en unb mar guevft ^räben=

batiuS, 1689 ®ape((meifter am ©traft-

burger fünfter, feit 1700 big 311 feinem

Xob®rojjfaplan (grand ehapelain) unb

Dftufifbireftor an ber ßatfyebrale ju

üDteaur. $8. ift ber SBcrfaffcv beg älteften

mufifalifebeu Seritong (abgefeljeu oom
Dennitorium« beg £iuctorig, Neapel

ebne ^abr, um 1475, unb ben ^anomfa»
flu vis ad thesaurum magnae artis

musicae etc.«, 1701); fein 2Scrf t)at

ben £itel: »Dictionnaire de musique,

contenant une explication des termes

grecs, italiens et francais les plus

usites dans la musique, etc.« (1703,2.
=

}(uft.l705,3*9tuft. otnie^abr). 23-batauef)

einige £eftc Äircbenfompofttionen beraub
gegeben. — 2) 9loel SKattbieu, geb.

25. $)ev 1789 ju (Sbälon für ©aone, mo
er alg £rtbunalricbter geftorben ift, geijt=

reicher X^eorctifer, ber in feinem 2Berf

»Theorie des sons musicanx« (1847)
auf bie oerfdjiebenen möglieben afuftifeben

2öerte ber £öne aufmerffam machte unb
bereu 48 für ben Umfang ber Oftafce be=

reebnete; aueb eine £onartentabetle bat er

berauggegeben (1843) nebft einer 2ln*

meifung für ifyren @ebraud) beim Unter;

riebt (1844).

SBrouiUonsßacombe, f.
Sacombe.

£rudj, 2ftar,geb.6. San. 1838 guÄbln,
erbielt ben elften 2Kufifuntemd}t t>on fei=

ner Butter (gebornen 2tfmenraber), bie

eine gefdjafcte $ftufiftebrerin mar unb in

ifyrer 2>ugenb mieberfyolt auf ben rbeinü

feben SERufiffcfrcn alg ©otofopraniftin

mitmirfte. 23ereitg alg elfjähriger ßnabe
fcerfudjte fieb 58., bamalg ©cbüier oon $.

Sreibenftein, in großem $ompofitionen

unb brachte mit 14 3>abren febon eine

@t)mpbonie in $öfn gur Sluffü^rung.

1853—57 mürbe er (Stipendiat ber 2Jio=

jart= Stiftung (f. b.) unb al§ foIcr)er fpe=

gieller Scbüter oon 5^ i"anb £ilter in

ber Xbeorie unb ßompofttion, r>on ^arl

0leinecf e (big 1854) unb $erfcinanb 33reu»

nung im ßfatnerfpiel. 5Racb furjem 2luf=

enthalt in Seipgia lebte er 1858—61 a(3

?)lufiflet)rer ju Äöln, fleißig fomponie=

renb. 9^ac^ bem^ob feineg Saterg (1861)
trat er eine auggebebnte ©tubienreife an,

meldjc nacb fürjerm 5lufentbalt in 23er=

lin, Seip^ig, SBien, SDregben, SRüncben in

2Rannbeim cnbete, mo feine Oper »Sore=

tei« (naef) bem für SRenbelgfo^n gefcbrie=

benen Xtxt oon ©eibel) 1863 aufgejübrt

marb. Snüßann^eim (1862-64) febrieb

er bie (Sbormerfe: »gritbjof«, »D^ömifcber

Xriumpbg. efattg«, »®efang ber b^i^öen
brei Könige«, »glucbt ber ^eiligen ^ami=
lie« je. 1864— 65 mieber auf Reifen

(Hamburg, §annooer,©regben,53regtau,

daneben, 53rüffef, ^ßariö k.), brachte er

|

in2lacfjen, Seip^igunb 2öien feinen »gritb-

I jof« mit au^erorbentlicbem Grfolg jur

5(uffü^rung. 1865—67 mar er 2)tufif=

bireftot juitoMata, 1867—70§offapea=
meifter in ©onbergbaufen; in Äoblcm
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fc^vieb er unter anberm fein attbefannteS

erfieö SSiotinfongert, in ©onberSljaufen
groei ©rmtpfyonien, £eite einer SIReffe ^c.

©ie Dr-er »£ermione«, roeIcr)e 1872 in
33erlin gur Aufführung gelangte, roo 33.

1871—73 fict) auffielt, Ijatte nur einen

AcbtungSerfotg. Audj baS <5&oru>erJ

»ObtyffeuS« gehört in i)it berliner Reit.

Sftacbbem er fünf 3at)re (1873—78) ju
SBonn auSfcbliefjlid^ ber ßompofition ge=

lebt (»ArminiuS«, »Sieb oon ber ©locf'e«,

baS jroeite SSiolinfonjert) unb nur gtoei

Reifen nadj ©ngtanb gu Aufführungen
feiner Sßerfe gemalt t)atte, rourbeerl878,

uacb ©tocfljaufenS Abgang, ©irigent bei

©ternfdjen ©efangoereinS in Sertin unb
1880 als Wadjfolger SenebictS ©ireftor

ber Philharmonie Society ju ßioerr-ool.

1881 oermät;lte er fidj mit ber ©änge=
ritt graut. Sucjef aus Berlin. — S.'ift

orme 3tt> eife l ^intx unfrer bebeutenbfien

Äomponijten, auf bem ©ebiet ber (5r;or=

forn^ofition unter ben lebenben ®ompo=
niften neben 93raIjmS ber erfie. ©ie großen
2öerfe für gemixten Gljor, ©oli unb
Orcbefier: »DbtyffeuS«, »ArminiuS« unb
baS »Sieb t>on ber ©locfe«, ebenfo bie

für Sftännercbor: »gritfyjof«, »©alamiS«,
»^ormannengug« bilben ben ©d)roer=

Vunft feinet ©djaffenS; boef) gäljft audj

fein erfteS SBiolinfongert m ben £ieb!ingS=

werfen aller ©eiger. ©aS ©t)avafterifti|c^e

ber ÄomVofitionStljätigfeit 23rutf)S ifi bie

greube an ber frönen ßlangroirfung,

ipelct)e er nie beS (SffeftS roegen opfert;

biefer ©runbfafc fdt)eibet i§nftreng ton
ber neubeutfeben ©djute unb fyebt ii)n fo=

gar merflieb gegen 39rar)m3 ab.

33ruiT, Arnolb oon (oan 23rugge,
oan ^örueb, be $rug, be 33rucq,
ArnotbuS be $onte), nieDerlänb.

ßontrammftiß, geboren um 1480 ju

93rügge (baljer oan 23rugge), gefi 22.

©ept. 1536 als ßapeümeifter ßaifer $er=

binanbS I. in 2Bien. SSon feinen ®om=
feofitionen ftnb erbatten: Motetten, £r;m=

nen unb beutfdje ßieber in©ammelroert*en

um 1540, einzelnes audj in gefebriebenen

©ammlung,en. Amofb oon 33. ijt nicfyt

ibentifdt) mtt Arnoib oon glanberu.

»tuljtt&, mtolaui, geb. 1666 gu

©cfytt-abfiäbt (©djIeSroig), ausgezeichneter

Drganift unb Äomfconif* für Drgel unb
ßlaoier, ©eprer SSurteljubeS in fiübeef,

rourbe auf beS lefctern (Smpfefylung juerft

Organijt in ßot-enljagen, ging aber fpcU
ter oon ba nadj £ufum, roo er 1697 flarb.

»rüll, Sgnag, geb. 7. 9?oo. 1846 ju

^ßrofnik in üftäljren, erhielt ®taoierunter=

riebt oon (St-fiein in Sßien unb ftubierte

$om£ofition unter Dftufinatfcba, ftäter

unter ©effoff. 3um tüchtigen ^ianiften
^erangebitbet, trat er guerft in Sßien t'on=

jertierenb mit eignen ßompofitionen auf
(ÄiaöicrfoiigertK.)unbma^tefp&terau^
einige Äonjertreifen als ^ianifi. eine Dv~-

cbefterferenabe gelangte 1864 jur erfien

Aufführung in (Stuttgart. 1872—78 luat

er^taoierle^rer am £oraffa)eu3nftitut ju
2ßien. ©er toa$fenbe@rfoig feines »®olb=
nenÄrcugcS« v>eranta^te i^n, fidt) gang ber

ßompofition gu lüibmen. 33iS jefet fyat er

gefebrieben bie Opern: »©ie 33ett(er t>on

Samarfanb« (1864), »©algolbne^reuj«
(1874, eine alterliebfte ©pietoper, bie fieb

febnett 93al)n gebrochen ^at unb bereits

im AuStanb in fremben ©prägen gur

Aufführung gelangt ift), »©er Sanbr
triebe« (1876) unb Bianca« (1879);
.ferner: groei ßlaoierfonjerte, eine©onate
für jmei Ätaoiere, eine (Mofonate, ein

Srio, ßtaoierftücfe, Sieber ic.

SBrutncl (Sromet), Antonius,
bebeutenber nieberlanb. ^ontrapunr'tift,

3eitgenoffe SoSquinS unb ©cbüter oon
Dfeg^em ; ^etrucci brucftel503 fünf oier=

ftimmige Steffen SrumelS, eine anbre
(»dringhs«) im erften33ucb ber »Missae
diversorum« (1508), ferner Sfteffenteite in

ben »Fragmenta missarnm«, Motetten
in ben »Motetti XXXIH« (1502), ben
»Canti CL« (1504), »MotettiC« (1504),
»Motetti libro quarto« (1505) unb »Mo-
tetti della corona« (1514); brei Neffen
fteben in bem »Liber XV missamm« beS

AnbreaS AntiquuS (1516), eine in ben

»Missae Xm« beS@rap^euS (1539) unb
jtoei in beS ^ßetrejuS »Liber XV missa-
rnm« (1538). (Snblicr) finben fidt) eine

g»oIffiimmige (!) 2Jieffe unb brei oierftim-

mige Grebo auf ber ajiünc^ener SSibtiot^ef

(bie üJleffe aueb in einer Don Sottee be

Soulmon oeranlafeten^opie in ber 23iblio=

tl)ef beS Sßarifer ^onferoatoriumS).
9*
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Srummetfen, f. d. n>. üRauftrommet.

Srummrr, f. Subeiiacf.

©rummftimmctt, f.
d. to. ©efang olme

SGBorte unb mit gefcbloffenem 9ftunb (a

bocca chiusa), fo'bafj bcr £on nur brum=

menb burdj bie 9?afe fommt. 33on ben 33.

ifl öfters lit SftänuergefangSquartetten

©ebraueb qemaebt Sorben.

Srunetif, Antonio, $)omfapeltmei=

ftcv ju $rato, f^äter in ftlorenj, n>o er

.utlefct ben £itel eineS grofeljerjoglicben

ÄapellmeifterS erhielt, fircf>ticr)er £ompo=
itifl, gab 1605-21 Motetten, $antica,

2ftabrigale 2C. IjerauS foioie ein SSßerf

über ben ßontrapunft: »Regole e dichia-

razioni di aleuni contrapunti doppi . .

.

e maggiormente . . . contrapunti all' im-
proviso etc.« (1610).

örunetti, ©aetano, SSiolinoirtuofe

unb ßomponift, geb. 1753 *u <ßifa, geft.

1808 an ben folgen bcS ©cfjrecfS über

bie (Sinnafyme 2ftabribS burdj Napoleon;
©cbüler9?arbimS, tourbe Don 93occr)erini

1766 nadj üftabrtb gegogen, ido er im
Umgang mit biefem 9Mfier ftet) fdjnell

weiter entnncfelte; bodj lohnte er 93occr)e=

rini mit linbanf , ba er gegen ifju intri=

gierte unb iljn fd^rie^Ttdt) auS [einer <Stet-

iung als ßapellmeifter unb £offomponift
Derbrängte. Q?r felbfi bagegen blieb in

©uuft unb (Stellung. 31 ©tnnpljonien für

Ordjefier unb gat)lreicr)c Sßerfe für ^am=
mermuftf finb erhalten, aber jum größten

Steil als 9D?anuffript im 33efifc beS 93io=

grapljen 33ocdjeriniS (^3icquot).

S3runi, Antonio 33artolommeo,
33iolinDirtuofe, qeb.2.$ebr. 1759 ju (Soni

Cßtentont), $eft'. 1823 bafelbft; ©cbüter
Den ^ßugnant unb ©pe^iani, ging 1781
nadj ^ariS, ido er juerft 33iolinift ber Qo-
mebie itaüenne, bann ßapeHmeifier am
Xfyeätre 2Kontanfier, ein ber ßomifeben
unb julefct an ber Italien ifdjen Oper toar

unb Derfcbicbene eigne Opern jur 3Iitffüt)=

rung braute. 1801 gog er ftdj nadj ^ßafft)

bei$ariS jurüdf ; 1816 machte er noef) eiu=

mal einen ^iemlidj unglücf lieben 33üj)nen=

Derfudj (»Le mariagepar commission«)
unb feljrte bann in feine 33aterftabt (5om
gurürf. (§r bat audj eine 33tolin= unb eine

SSratfdjenfcbule herausgegeben.

8runner,(5l)riftian'3;raugott,geb.

12. SDq. 1792 ju 33rünloS bei ©tolfberq

im ©rjaebirge, geft. 14. Slprit 1874 als

Organifi unb ^Dirigent Don ©efangDer=
einen gu Gljemnifc; befannt getoörben

bureb inffruftiDe ßtaoierfadjen, Potpour-
ris ?c. befonberS für Anfänger.

»ruflflimtnc, f. «egifter 2) unb gfalfett.

SBrufltocrf, in ber Orgel baS in ber

Siegel 3um feiten ober brüten Manual
gehörige, in ber 9ftitte ber Orgel aufge=

jtettte ^feiftt>erf. 2)aS 33. ift regelmäßig

fdjtoäcber intoniert als baS £aupth)er?.
©. 9Kanuale.

83rtyenmu8,Manuel (nadj ^etiS einer

alten frangöfifdjen ftamilie entftammenb,
bie fidj toäljrenb ber ßreujjüge in ®rie=

cbenlanb feftfefcte), ift ber lefete griecbifdjc

^ufiffcbriftfteller (um 1320). ©eine in

Dielen £>anbfcbriften erifHerenbe »Jpar-

mouif« ift inbeS ntdjt eine felbftänbige

Arbeit, fonbern eine SSearbeitung unb
fummarifebe 3nfammenfaffung früberer

©Triften über bie Wlufif ber alten <Srie=

eben unb enthält mel>r ober minber um=
fänglicbe 3luSjüge auS 5lbraft, 5lriftore=

noS, (Suflib, ^totemäoS, ^ifomacboS,
S^co oon ©mDrna u. a. SDic (SrHciruug

ber neugriec^ifeben^irebentonarten iftauS

bem ^acbtjmereS (1242—1310) entnom=
men. ©ebrueft finbet fieb bie »^armonif

«

beS 33. im 3. 93anb Don Sofy. SBaÜiS'

»Opera mathematica« (1699). 33gl.

^t)rift, Über bie |>armonif beS 33., unb
9ßarani!aS, 33eiträge jur bl)jantini=

feben Sitteratur (©ii^ungSbericbte ber

9[Rünc^ener ?lfabemie 1870), toertDolfe

2lbbanbtungen.

Bnccina (D. gried^.bykane ober D. lat.

bncca, »33acfe«, unb canere, »fingeu«),

röm. 33laSinftrument, mat)vfct>einHct) eine

gerabe trompete ober Suba, auS ber fieb

unfre ^ofaune (audj bem tarnen nacb)

entmidelt Ijat.

Su^floficntonf^tift ifl bie 2(niDen=

bung ber 33ucbftaben gur 33ejeic^nung ber

2öne. (SS febeint, ba§ bie 33. bie ä'ttefte

5lvt berftotenfdjrift ift; njenigftenS pnben
mir fie bereits bei ben ©rieben (t>gl.

®mä)\\d)t 3Jluftf). 5)ie grieebifebe 33. 1)ielt

fieb /
jum minbeften in ben Xraftaten ber

9ftufifttyeoretifer, bis inS 10. 3a^r^.

n. (5^r., mä^renb bie ?ßrariS fiefy unge;
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fä§r fett bem 6. 3ÖW, Otelietdfjt nod&

früher, ber Neunten [ c^ r i f t (f. b.) be=

biente. 3m 10. 3aljr§. aber finben mir
juerfi eine neue 2Irt ber 23. , nämfidj mit
lateintfcben 23ucfyfiaben unb gtoar mit ben
fieben erften 23udjflaben beg 2(t^abetg:
ABCDEFG für bie fteben Stöne ber

biatomfc&en ©fala; boct) Ratten biefetben

batnalg uict)t gleich bie 23ebeutung, roetct)e

fie §eute Ijaben, oietmeljr entfpradjen fie

unfern heutigen cdefgah. Oberhalb
G folgte toieber A, unterhalb A toieber G,
gerabe fo toie Ijeute. ©er Herausgeber beg

oorliegenben Serifong §at biefe 2U*t ber 23.

bie »fränfifdje« genannt, toeil fie altem

Slnfcfjein nadj fränfifdjen Urfprungg ift.

©iefelbe fam nacb ben 3e"9,tttffen früfys

mittelalterlicher ©cijriftfteller für <Sai=

teninfirumente ($Pfalterium , Dtotta) gut*

Slntoenbung unb tourbe für bie batnalg in

Slufnaljme fommenbe Qrget balb allges

mein. $)ie SJcöndje, batnalg bie einzigen

ajhtfiftfyeoretifer, führten fie balb in ir)re

Xraftate ein, aber in einer oeränberten

©eftalt, inbem fie biefelbe auf bag grie=

cr)ifct)e (Softem (eine 9JioÜtonleiter burdj

jtoei Dftaoen), bag nodj immer lebenbig

toar, übertrugen, SDaburdj erhielt A bie

23ebeutung, bie eg nodj Ijeute fyat, b. §.

toäljrenb in ber fränfifd&en 23. CD unb
GA$albtonfdjritte toaren, würben in ber

reformierten, bie man nad) iljrem mut=
mäßigen Umgeflalter (Obo oon Glugnt),

geft. 942) bie »Dbotüfdje« nennen fann,

BC unb EF £albtonid)ritte. B toar alfo

berStott,betttoir fyeuteH nennen, ©djonim
10. 3a^r^. fing man an, bie 23udjjtaben

für jebe Dftaoe oerfdjieben ju geftalten.

SDag gricdjifdje ©t)fiem toar um einen

£on nacf) ber Stiefe bereichert toorben,

nämlid) um unfer grofjeg G; biefeg be$eicfc

nete man bitrd^ bag griecbiftfje @amma:
r. SDann folgte bie Dftaoe ber großen

23ud)flaben ABCDEFG, toeiterlun bie

ber fleinen abcdefg; brauchte man nodj

fyofyere, fo oerboppelte man bie Weinen

23ud)jkben aa bb cc dd ee ober
^ b c d e.

Slnjktt in ber groeiten Dftaoe bie fleinen

23ud)ftaben gu bringen, bebiente man ficb

äeittoeüig aucfy ber toeiter folgenben H I
KLMNOP, unb jtoar fommt biefe 23.

A—P (bie fälfd&tidfj fogen. Dotation beg

23oetiug, Notation boetienne) im fränf

U

fdjen ©inn (H= unferm c) toie im £)bo=

nifdjen (H = a) oor. Überhaupt Ijielt ftdfc)

bie fränfifdfje 23. neben ber Dbonifd&en
minbefieng big ing. 12. Saljrlj. hinein,

ftadjbem man erfl bie ßenntnig beg Urs
fpruugg ber SDoppelbebeututtg ber 23udj=

ftaben oerloreu ^attt, fonnte eg leidet ge=

fdjeljen unb gefdjat), bafj man fidj berfefc

ben audj in einer brüten, oierten :c. 2öe=

beutung bebiente je nadj ber (Stimmung
i>^ ^nftrumentg, für toeldjeg fie gur 2lns

toenbung fam. (5g l)evrfct)te ba^er in ben
t£>eoretifc^en Straftaten beg 12. unb 13.

3a§rf). eine t>ottflänbige Sßiüfür in ber

5Berioenbung ber 23ucfjjtaben alg 3^en
für bie Stonljöfye, j. 23. fommt A in ber

23ebeutung unferg F oor je. 2tlg toivh

lidje Stonfc^rift für bie ^rarig oerlieren

loir bann längere 3eit bie 23. aug ben 2tu=

gen. SDurdj beg ©uibo oon Slregjo (geft.

1037) (Srfinbung ober Einrichtung unfrei*

mobernen Dotation auf Sinien, bie aber,

ioie bie oorgegeid^neteu ©cblüffel nod^

oerraten, nic^tg roeiter ift alg eine abge=

fürjte unb anfcfyauUdjere 93., fam ber

©ebraudj ber 23uc^fiaben, loenigfieng für
bie Dotierung ber ©efänge, nac§ unb nadj

immer me^r ah, nwfjrenb bie 3ufirumen=
tatiften ficb Üjter too^l nac^ toie oor toei=

ter bebient ^aben loerben. fieiber ^aben
loir feine notierten Snfirumentatfompos
fitionen, bie älter loären alg aug bem(5nbe
beg 15. 3aW Um biefe £tit enblid^

taudjt bie 23. loieber auf unb gtoar alg bie

befannte Orgeltabulatur (f. Sabuia«

tur 2). SDie 23uc^fiabenbebeutung ift nur
noc^ eine einzige, feftfte^enbe, nämlic^ bie

Dbonifdje, tote fie ing ©utbonifc^e ßinien-

notenfi^ftem übergegangen unb ©i-unb=

läge ber 3Jcenfutatnotenfcljrift(f. b.)

getoorben n>ar; bagegen finben toir oer=

[c^iebene 2lrten ber 23ucbftabenorbnung
begüglic^ ber Oftaoenteilung. Sieben ber

alten: r, A— G, a— g k. finben toir

f-e, f-e, f—e, feltener G-F, g-f :c,

unb eg tauten bereitg ju Slnfang beg 16.

Saljrlj. bie Anfänge unfrei* heutigen Of-

taoenteitung auf, bie immer mit c be=

ginnt (toie bie fiänfifcr)e mit bem uufer c
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bebeutenben A). 93oftfiäitbig enttotcfeft

ftnben toir bie heutige juerft ju Anfang
be§ 17. 3a§r§. bei 2^irf>aet ^rätoriug

(1619); boer; erhielt ftdj bkalte Qftaoen=

teirung afg A— G, a—g, a— g, nad) ber

Stiefe erweitert A—G, fo fange, tote über=

rjaufct bie Sabutatur gebraust tourbe

(big ing vorige ^aljrfjunbert), tmb ba=

neben eine im 16. Saljrty. aufgefommene,

toelcbe bie Qftaoenteilung jtoifdjen B
unb H (B rotundum unb quadratum)

fcfcte (»gl. ©runbffalo unb S3erjefcung5jeid)en)

:

ABHCDEFGABhcdefgabhcdejc.
über bie rr^tfmtifdjen SBertgeidjen unb
$au[e$etdjen ber Sabutaturen ugi.Sabuia»

tur 2). — SBä'ljrenb für bie ^raril bie 33.

gänjltcr) abgefommen ift, bebienen ftd)

ifjrer bie Sfyeoretifer in ifyren 2lbl)anbfun=

gen nad) toie bor gur ©emonftrierung ber

afuftifct)en Verfyäftniffe ic, aber ftetg nur
mit ber Seilung oon c aug. $)odj fyat

man in neuerer 3eit oon bm großen unb
fleinen 93ud)ftaben einen abtoeidjenben

©ebraudj gemadjt. (SrftenB $at fict) feit

Stnfang biefeg 2tof) l*fwn *ertg eme 51 f=

forbbebeutung ber 93ud)ftaben ein=

gebürgert, inbem man unter einem großen

Sucbftaben ben £)ur=2lfforb beg burdj ben

Sudjftaben bejeidmetenjtong (orme föüds

ftct)t auf bie Sage in biefer ober jener QU
taoe) unb unter einem ffeinen beffen2ftoft=

2Ifforb oerfteljt, 3. 93. A = A dur, a =
A moll; eine ffeine 9htlt bezeichnet bann
ben oerminberten ©reiffang, 3. 93. a° ==
a : c : es. (Sine anbre 93ebeutung ber

9Mf IC f. unter ßlangtälüffel. 2tudj t>erftet)t

man toobt unter A bie Adur-Xouart
unb unter a bie A moll-£onart. OJlo*

ri£ Hauptmann unb feine <5d)üfer

brausen grofje unb ffeine £onbudj=
flaben .toieber in anberm ©inn, nä'm=

lid) gur Unterfdjeibung ber Quint =

töne unb Sergtöne. 2Kadjt man
nämltcr; 3. 93. Don C aug oier Quint=
fdjrttte nacb oben, fo erreicht ber oierte

einen $on E (gang abgefe^en Don ber

QftaDfage); biefer £on ftimmt nidjt ge=

nau überein mit ber Serj oon C, fon=

bern ift etioag fyöfyer; bie ©djtoingungg-
ja^l für bie oierte Quinte ift 81 (=34

),

bag nädjft tiefere c ift bann bie nädjft

ffeinere ^otenj Don 2, b. Ij. 64 (ugt.

3nteruan 2). 64:81 ift alfo ber Quo=
tient für biefe fogen. butfyagoreifdjeSers;

bagegen ift bag 93err;ältnig ber großen

Serj afg bag beg Dierten jum fünften

^artiatton (f. Riang) = 4:5 ober, toag

bagfefbe ift, 64:80, b. I). bie Serj ift um
80:81 tiefer afg bie Dierte Quinte. SDie=

fenllnterfdjieb nennt mau bag ft)ntoni=
fdjeßomma. Hauptmann bejeidjnet äffe

£öne, toefdje bureb Qutntfdritte erreicht

toerben, burdj grofce 93udjf*aben. SDte Zzxfr

töne bagegen befommen ffeine 93udjfta=

ben, 3. 93. CeG, aCe k. ©iefe 93ejeicb=

nunggtoeife ftellte ftdr> für bie erafte toif=

fenfcbaftlidje 93eljaubtung afg unjutäng=

tief) fjeraug, 3. 93. mu§tc bie jtoeite Ober;

terj oon C, afg Xerj oon e, toieber mit

einem großen 93uc^ftaben gefebriebentoer^

ben: Gis, b. I). fte toar nict)t unterfc^iebeu

oon ber um 3 to e i fqntonifdjeKommata bö=

^em achten Quinte, ©eg^afb griff ^>efm=
^ot^ in ber 1. Sfuffage ber »Se^re oon
ben Sonembftnbungen« ju bem5(ugfunftgr

mittet eineg bie Vertiefung anbeutenben

Jpcrijontaffiric^g unter bem großen 93ucb=

ftaben für bie jtoeite Qberterj: Ce, e Gis

unb eineg ebenfoldjen über bem 93uGg^a=

ben afg 3 e^ eTt ^ er ©rp^ung für bie

jtoeite Unterter^: as C, Fes as. (Snbfidj

oereinfac^te 21. 0. Öttingen bag 93er=

fahren, inbem er gtetet) juevft 31t ben §0=
risontaffrridjen griff unb oon ber 9Ser=

toenbung ber großen 93uc^ftaben gänjfid)

abfaj; er bezeichnete nämlicb bureb ben

^orijontalftncfj über bem 93ucb^aben ben:

fefben afg Öberterj, burc^ ben <Strict) un=

ter bem 93ucf)fiaben aber afg Unterteil,

bie gtoeite £erj burög jtoei, bie britte burd)

brei Striche je., fo ba^ bie 93. je^t genau bie

<5djtoingungg$ar;t ber_3nteroalfe oerrät

= c:e, e: gis, gis: Eis, as: c, fes^: as :c.

2>eber ©trieb bebeutet bie 9Sertiefung, refp.

@rl;ö^ung beg burdg lauter Quintfögritte

gefunbenen Song um 80:81. ©er @e=
toinn für bie tt)eoretifdt)e 93etrad^tung ift

ein [er)r erheblicher, toeit bie fjarmonifdje

2(uffaffung eineg ^ttteroallg bireft bureb

bie 93. gegeben ift; 3. 93. if* cis=£er$_ber

britten Quinte oon c (c—g—d—a—eis),
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eis bagegen jweite £er& ber Unters

quinte oon c (c—f- a—eis) k. Sctber

fyai £etm!)olk, alg er biefe Verbefferung
in ber 2. Stuflage beg genannten SBerfg

annahm, babei bie Vebeutung ber #ori=
gontatftric^e über ober unter bem Vuct>
jhben oertaufdjt. 9ftcm mufj begt)vilb jefct

genau sufeljen, ob man bie o. Öttingenfcfye

ober bie oerbreiteterc, audj in bie[em Seri=

fon meljrfacfj angewanbte $etml)ol£fclje

Veseidjnunggweife oor fidj Ijat.

Buffo (ital.), fomifö. Opera buffa,

f. ö. w. fomifdje Oper (f. D^er). Vafj=
buffo, 33affift, ber Jomifdje Partien fingt

;

l 93a&.

Bügle (frans., ft>r. büfcji, u. engl, fot.

bößgt, glügelljom, Vügelfyom,
© i g n a 1 1) o r n), bag gewbtjnfidfie ©ignaU
inftrument ber Infanterie; bagfelbe t)at

weite 2ftenfur unb feine eigentliche (Stürze,

baljer einen ootlen, nidjt fdjmetternben

Jon. $)ag B. ift in neuerer 3eit audj mit
£onlödjern unb Etappen oevfeljen worben,

fo bafj eg bie Sücfcn ber Sftaturffata au§=

füllen fann (ßlappenljorn). Umfang
Hein c big sweigefiridjen g.

8uU, 1) 3<>$n, geb. 1563 in ©omer=
fetföire, geft. 12. 2ftäv$ 1628 ju Stntwer;

pen; würbe in ber tonigtidjen Vofattapelle

(Chapel Royal) unter 2Billiant Vlitl)e=

man auggebilbet, 1582 Organift ber ®a=
ttyebrate su £ereforb unb fpäter ®naben=
meifter (master of children) ; 1586 er=

langte er beu afabemifdjen ©rab beg 93at-

falaureug ber 9ftufif oon ber Untoerfität

Orforb unb 1592 ben 2)oftorgrab suGam-
bribge unb Orforb. 1591 würbe er ®a=
petlfänger ber ßljapel 9ftot)al unb 1596

<Prof effor ber SJhifif am ©regljam College

mit augnaljmgw eifern SDigpeng oom Vor=
trag in lateinifc^er ©pradje. 1607 oer=

heiratete er fict> unb muftte baljer fiatuten=

gemeifj feine (Stellung am ®regf)am (5ol=

lege aufgeben. 1617 mürbe er Organift

an ber ®atr)ebrale ju Antwerpen 33. war
ein aufjerorbentlid) renommierter Orga=

nift unb tüdjtiger ßontrapunf'tift; oon

feinen $ompofttionen finb nur ©djulfiücfe

unb Variationen für bag Virginal, ein

Slntfyem unb einige ®anong erhalten. (§r

foK ber ®omponi)i beg »God save the

king« fein.— 2) Ole Vornemann, geb.

5. $ebr. 1810 ju Vergen (Norwegen), geft.

17. 5lug. 1 880 auf feiner SMa Süjoe'n bei

Vergen; berühmter, aber etwag ersentri=

fdjer Violinoirtuofe, beffen raprigiöfeg

©piet oielfadj ben Vorwurf beg <5ljarla=

tanigmug erfahren Ijat, ging 1829 gegen

ben Sßillen feiner Altern nadj ®äff et' gu
©poljr, utn |>effeix ©dpler gu werben, falj

inbeffen batb ein, bafc fie beibe nidjt gu=

fammen taugten, unb folgte oietmeljr 5ßa=

ganini nadj $arig, um fidj beffen iljm ftym=

patljifdjere Lanier anzueignen. 3n $arig
würben ibm alle feine §abfelig?eiten, aud^

bie Violine, gefbblen, unb oer^weifelt

fprang^er in bie ©eine, würbe aber wieber

^eraugge^ogen unb oon einer reidjenSame
aufgenommen unb gepflegt, erhielt aud^

wieber eine ®uarneri= Violine jum ®e=
fc^enf. ©eit biefer geit begann fein Otet=

bewegtet SSanberleben burd^ Strien,
©eutfebtanb, Stu^lanb, ©fanbinaoien,
^Rorbamerifa (1844), granfreid^, 2llge=

rien unb Velgien. 1848 ging er naclj Ver*

gen jurücf unb begrünbete ein 9lational=

tl^eater, geriet aber in ßerwürfniffe mit
ber ftäbtifdjen Veljörbe unb reifte fdjou

1852 wieber ab, abermals nadj 5Rorb=

amerifa, wo er grofce ©iprifte in ^enn-
f^loanien anfaufte unb eine norwegifc^e

Kolonie grünbete, bie aber mifcglücft'e unb
ibn um fein Vermögen braute. 9la<fy

(Suropa ^urücfgefel)rt, reifte er nodj in

granfrei(|, ©pauien, ©eutfdjlanb unb
jog fief) bann wieber nadj Vergeu gurücf,

bereifte fpäter aber nodg mehrere Wlak
amerifa. Sttg^omponift für fein3nftru=

ment fyat V. manches ^utereffante unb ^pi=

fante gefRaffen, befonber§ ^autafien
über norbifc^e Sternen.

Sttlotü,§ a n S ®uibo o n, geb. 8.3an.

1830 ju ©reiben, würbe mit neun 2> eue-

ren ßlaoierfcgüler oon gr. Sßiedf unb ,Jar=

moniefdjüler oon ©berwein in ©regben,

bejog 1848 sum ©tubium ber $Äed)te bie

IXnioevfität Seipjig, ftubierte babei aber

unter Hauptmann ^ontrapunft, ging

1849, burdj bie polittfd^en (Sreigniffe er;

regt, naog Verlin unb fdploß fidt) alg Wü-
arbeiter ber »5lbenbpoft« ben ^^een 2ßag=

nerg an, beffen ©c^rift »Sie ®unfl unb
bie Sfteoolution« bamalg erfc^ien. (Sine
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2uiffül)rung beS »Sofyengrin« in SBeimat

braute feinen (Sntfd)lufc jur 3Retfe, ftdj

gan$ ber 9Jhtftf ju mibmen, unb trofe beS

2ßibevfprud)S fetner Ottern eilte er nad)

3üricfj, ber 3uflucr)t^ftätte beS feiner pott=

tifdumüberjeuaung wegen auSgemiefenen

ÜReifierS, metöjcr'tyn
1

1850—51 in ber

Sireftion unterlieg, 9fadjbcm er ftet) als

XfyeaterFapellmcifier in 3ürid) unb ©t.

©allen bie erften (Sporen Derbient, begab

er ftd) nad> SEBeimar gu ßiftt, welcher feiner

fdjon meit oorgcfd)rittenen ^ianiftifer^en

IReiftcrfdjaft bie lefcte SBeitje gab. 1853

machte er feine erfle $on$erttour burdj

Seutfdjtanb unb Öfterreict), bereu (Erfolg

nic^t gerabe ein glänjenber, bodj ein fteU

genb gnter mar; eine gmeite £our folgte

1855 unb cnbete ju Berlin mit 23ütomS

lUnfteltung alS erftem $laoiertel)rer am
©ternfdjen £onferoatorium (an ÄuffafS

©teile). 1857 Dermalste er fid) mit SifetS

Xodjter (Softma. 1858 mürbe er gum
fönigl. £ofpianiften unb 1863 Don ber

Unioerfttät ^sena jum Dr. phil. ernannt.

Untcrbcffen chatte ©agner in bem ®önig
Submig Don SBa^ern einen Ijoljen ©önner
gefunben unb 30g nun 23. gleichfalls nadj

:Wünd)en, gunäct>ft alS £ofpianijt, 1867
aber, naebbem er gmifdjenburdj furge ßeit

fidj in 23afcl tcljrenb unb fonjertierenb

aufgehalten, atS £offapeltmetfter unb
©iteftor ber gu reorganifierenben fönigt.

SRuftffdjule. ©0 furje ßeit biefe £t)ä'lig=

feit meierte, fo bebeutungSDott mar fieben=

nodj für bie 9ftünd)ener 2JaififDert)ält=

niffe. (Sfyetidje 3ermüvfniff e führten 1869
uir ©djeibung, unb 23. D erlief 2ftünd)en.

3M)rere 2>al)re natjm nun er feinen feflen

Sofynfifc nt ^(orenj, bort burdj (5infülj=

nmg ftanbiger ßon^erte unb $ammer=
mufifauffübrungen mit größtem (Erfolg

für bie Verbreitung ber beutfdjen SJcufi'f

in Italien mirfenb. ©eit 1872 ift er mie=

6er mit Dietfadj medjfetnbem 5tufentr)att

als 2>ntcrDrct f (afftfdjer ÄlaDiermerfe ein

gang (Suropa getjörenber -Dceifter, überall

initGnttmfiaSmuS aufgenommen; ja felbft

2lmevifa fyat er auS feinem unerfd)öpf=

liefen ^üllfyorn fünfttei*ifct>e ©enüffe ge=

fpenbet unb jmar 1875—76 in nid)t me;

niger ars 139 Äonjerten. 51m 1. San.
1878 mürbe er als ftapellmeifter beS £of=

ttjeaterS ju^aunooer angebellt (alS^adj;

folger 23ottS), bodj führten Äompetenj=

fonflifte mit ber Sntenbantur febou nadj

jmei Sauren $uv 2luflöfung beS 23evr>att=

niffeS. ©eit 1. Oft 1880 ift er ßof*
mufifiutenbant beS £erjogS Don 9ttei=

ningen. — 23. ift nid)t ein'^ianift, mie

il>rer fo Diele, felbft fyodjbebeutenbe, im
£riumpl) bie 2Öelt burd^ieljen; er impo*
niert nid)t nur, fonbern er belehrt, er i fx

ein ÜJUffton&r ber magren, eckten ®unft
unb fpielt bafyer mit Vorliebe flafftfdje

Dttufif. ©ein Repertoire ift jebod) baS

reidjljattigfte alter ^ßianiften unb umfafjt

aud) alleS 23ebeutenbe, maS bie jüngfte

©eneration fyerDorgcbradjt tjat; gegens

über biefer ift er ber einftufjreidjfte ^ri»

tifer — bie Sßerfe, metc^e Don il)m offent=

lidt) gefpiett morben finb, t>aben freie 93a^n.

33. fpielt immer auSmenbig, mie er aud)

ftetS auSmenbig birigiert (baS auSmenbig
dirigieren ift burc^ i^n in Sttobe gefom=

men); fein ©ebädjtniS ift gerabeju bei=

fpielloS. £)ie fpejififc^en (Sigenfct^aften

feincS ©pielS finb eine bis inS fleinfie

get)enbe muftergüttige, aber ferner nad^s

aljmlicfye 2tuSarbeitung, eine völlige

©urc^geijtigungberinterpretiertenSBerfe,

tectmifdje Xabeltoftgfeit unb ©tätte, me=

niger imfcofante ^raft unb ©ro^artigf eit.

211S Äomponiji t;at er fic^ mit $taoier-

merfen, ßiebern unb einigen £)rd)efter=

ftüdeu betätigt, bie überall ben feingebit=

beten unb feinfühligen Slonfünftler uer:

raten; oon t)ot)em fünftlerifc^enSBert finb

bie Don U)m rebigierten SluSgaben ttaffts

fct)er 2ßerfe, bie jum Steit (3. 23. (SramerS

(Stuben) mit oorjügtic^en inftruftioen 5ln*

merfungen Derfe^en finb.

8ün&e($Iur.
f
engt.Frets. franj. Tou-

ches, itat. Tasti), auerüberbäs ©riffbrett

Don ©aiteninftrumenten laufenbe fdjmate

§otgr ober Metall leiften, meiere beim
^ieberbrücfen ber ©aiten buret; bie grei=

fenben Ringer ju ©tegen merben unb bie

Sänge beS fd^mingenben SleilS ber ©aite
genau beftimmen, b. I). ein reines ©piet
erleichtern, oorauSgefe^t, ba% bie (£ntfer=

nungen ber 23. richtig berechnet finb. 2)ie

23. eignen fpejiell ben lautenartigen 3n-
ftrumenten unb fc^eineu mit biefen burdj

bie 2lrabcr inS 2lbeublanb gebrad)t morben
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gu fein, ©tretdjinjtrumente mit 23ünben
tauten im Stbenbtanb erft auf, nacfybem

fidj bie Saute verbreitet Ijatte, im 44.

Safn-lj.; biefe »Sautengeigen« Ratten aueb,

wie bie Saute bie fogen. »9?ofe«, eine

grofje Stngaljl ©aiten unb feinen ©teg.

SDie älteflen abenblänbifcljen ©treidjiujtuu=

mente, bie gibet (viola, viella), (Sbrotta

uubftubebe, Ratten feinet. (33gl. »9iage=

meine ^ufifafifcbeBeitung« 1879, 9h\ 8.)

£)ie testen s^act)fommen ber Sautengeigen

waren bie Viola da gamba unb it)re 9Seu=

raubten. Jpeute fyaben nur noeb bie ®ui=
tarre, 2ftanboline, 3^^ er uni) ät)nltcr;e

ßneifinfkumente 33.

©unfcfrei, Söegeidjnung für ein $la=

oicfjorb, bas für jebe £afie eine befonbere

©aite Ijatte (bgt. mattet).

Sungert, 3t u g u ft, geb. 14.Mrg 1846
gu 2Rült)eim a. b. ÜM)r, erhielt ben erjten

ßfaoierunterridjt fcong.ßufferatlj bafelbft,
befugte bann bas ÄölnerÄonferoatorium
unb ging gur weitern Slusbilbung Dicr

2>af)renacb$aris, tr>o ftct) 2Katl)ia» fürifm

intereffierte. 1869 würbe er 2Jtufifbiref=

tor gu ßreugnacb unb lebt nun feit 1873
in 33erlin, tt)o er nocbmals fleißig unter

ßiet ßontrapunft ftubierte. 33. ijl ein tte

leutuoller ftomponift. ©ein Ätaoierquar=

tett Op. 18 mürbe 1878 bei ber vom fttos

rentiuer Quartett ausgefcbriebenen ®on;
furreng preisgefrbnt; aufeerbem oerbffent=

liebte erÄlamcvjlücfe, Sieber,2ftännerciuar=

tette, Ouvertüre gu »£affo« uxib »£ot;es

Üteb ber Siebe« mit Drcbefler.

83unting (for.bonn»), (Sbwarb, geboren

im gebruar 1773 gu Strnagr; in 3rlanb,

geft. 21. $)eg. 1843 gu 33clfaft; bat bas

^erbienft, bie SMobien ber ausfterbem

ben irifdjen 33arben mit öilfe einiger ba=

mals noeb lebenben bebeutenben Harf-
ner (O'Sfteid, £enu;fon, Urning u. a.)

gefaminelt unb ber «ftacfjWelt erhalten gu

l)ahm. ©eine ©ammlungen erfebienen in

3 33änben 1796, 1809 unb 1840.

JÖUOnonCtni fl>t. -tföH l Sononcini 2).

SBuranetto, f. ©aiu^t.

S3urbure (for. fcürbufjt), Seon ^t)iti^pe

2Karie be 33. be Sßefembeef, geb. 16.

2tug. 1812 gu Sermonbe (Oftftanbern),

ein begüterter belgifcfjer (Sbter, lebt in

9lntwerveu als gebiegener Äunjifcnttev

unb felbft tüchtiger «Kupfer, äTCitglieb ber

SBrüffclcv Sifabemie je. 33. Ijat eineüftenge

firdjüdjev Äompofitionen, audj Qrcfjefter=

werfe, ßammermufifen je. gefebrieben

unb gum Steil herausgegeben, Desgleichen

2ftouograpf;ien über bie alte 2tnt»eri>es

ner 2ttufifantenbrüberfcf)aft oon ©t.
Safob unb ©t. äRaria Sftagbalena, über
2lntwerpener ßlaoierbauer unb Sauten*
macber feit bem 16. 3aljr§./ über (51;. 2.

£auffens, (5. $. Tt. 33o[fetet unb San
oan Dfegljem fowie über ben belgifcben

Gäctlienoerein. SDiefe arbeiten finb wert=
uoll. 33. l;at aueb einen ausgezeichneten
Katalog bes SIntwerpener t;tftorifcfjen

2ftufeums abgefaft.

S3urci,f. »urttus.

»ürüe*5neö, Seun^ ausgeaeidjnete

Sü^nenfängerin (bramatifc^e ©om-an=
Partien), geb. 21. ©eg. 1826 gu ©rag als

Socbter einer ©ängerin, ber fie aueb il)re

erfte 2tusbilbung oerbanft, bebütievte

1847 gu Ofatüfc unb fang banacb in

^rag, ßemberg, 1850 am Ää'vntnevt^ors

Sweater gu aßien, 1853 gu Bresben, 1855
bis 1856 gu Sonbon unb auf ©aftfpiei

gu 33erlin, ^annoüer je. 1855 heiratete

)ie ben ©c^aufpieler (5. 33ürbe unb gog

ftcb 1857 »on ber 33ülme gurücf.

Bürette (\px. bürett) , 5p i e r r e 3 e a u,

geb. 21. ftoü. 1665 gu «ßarig, geft. 19.

2Jiai 1747 als «Profeffor ber 2Rebigin an
ber Unioerfität in ^ßari§ ; «JJUtgtieb ber

2tfabemie je., t;at eine Dfteilje geiftoolter

Unterfucbuugen über bie äftufif ber ©rie=

cf;en gefebrieben, bie fämttic^ in ben 50£e=

moireu ber Academie des inscriptions

(33b. 1—17) entbalten finb. 33.ift ber2ln=

fiebt, ba$ bie 2llteu mebrftimmige «Ocufif

nic^t fannten; befanntlicb ttnrb auc^ ^eute

noeb mit wenig (Srfolg ber 33eweis bes

©egenteits Derf'ucbt (äGBefip^al).

löürgel, Äonftantin, geb. 24. 3uni
1837 gu Siebau (©djlefieu), ©c^üler üon
3Jc.33rofig in33reslau unb§r.^ietin33er=

lin, war 1869—70 Äfoüierletyrer an ber

Äullaffcben Slfabemie gu 33er(in, lebt jefet

bafelbft als^rbatmufifleerer. @eine$om=
pofitionen (ßammermufifwerfe, Qm>et'tü=

reu je.) Derbienen 33ead^tung.

8ttrfll,3oadjimaftoner(2Küfter),
aus Söuvg bei «JJJagbebuvg, genannt 3 oa^
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d)imaS. (/öuvfl, 93urd), Äantor unb
Organift unb fpäter aud) SRatlfyerr ju

TCbtyaufen in £l)üriugeu in ber $wei=

ten $&lft« bcg 16. Sa^rl)., mar einer ber

bebeutenbfien filtern proteftantifdjen Ate
djcnfomponifku, ton bem Sßaffionen, ba3

DZicäifcf>e ©tmbolum unb ein £ebcum
(tierftimmig) , eine 2lbcnbmaM3feier,

ferner (5an'tionc3 (auf Bitfaneltenart),

beutfdje lieber unb ^geijtlidje Oben (nad)

SittancfonarQnac&SidjtunflcnbegMJjfc

Käufer ©uperintenbenten £elmbolb in

©ruefen ton 1550—1626 erhalten ftnb.

»urgmüHer, 1) 3ot). griebrid)
Jranj, geb. 1806 su3ftegcn£burg, geft. 13.

jyebr. 1874 311 Beaulieu in granfreidj

(©eine=et=Oife); mar ein beliebter $oms
tontjt tcidjtcrerßtatiermufif.— 2)9ior=
bert, geb. 14. San. 1808 ju ©üffelborf,

trüber bei vorigen, (Scr)üfer ©pofyrä una
Hauptmanns in Raffet, fomponierte Dts
djefter- unb Äammermufifwerfe, bic ton
Talent jeugten, ftarb aber fdjon 7. 2ftai

1836 31t Staaten im Sab.

Surfffarfc, 3ot). 2tnbr. GtyrifHan,
Pfarrer unb ©djultnfpeftor ju Seipfyeim

(©djwaben), gab 1832 in Ulm ein f(ci=

neg mufifalifdjeS SSörterbucr) unb 1827
eine ©eneralbafctefyre beraub.

Bnrletta (ital.), SurteSfe,$offenoper.

Surnet) a*>r. borrnefcj, (Sparte 3, be=

rü^mter 2ftuftff)iftorifer, geb. 7. SCpril

1726 31t ©$rewgburti,gefi. 12. 2tpriI1814;

Schüler ton Safer in (Sljefler, bann ton
feinem SBruber Kautel 33. §u ©IjrewSburi)

unb enbticr) ton Strnc in Sonbon. 1749
erhielt er eine Organiftenftetfe in fionbon

(©t. ©ionr.§=93acfd)urd)). 1750 fajrieb er

für btö S)rutt)laue=$beater bie Üttuftfen

|u brei£>ramen: »9Itfreb«, »3ftobin£oob«

unb »Königin Sttab«; feine ©efunbfyeit

gemattete aber auf bic £)auer biefe angc=

firengte £ljätigfeit niebt, unb er nafym
baljer 1751 eine Organiflenftelle ju 2mm
9ftegi§ (Worfotf) an. 1760 feljrte er naa)

ßonbon jurücf, fübrte einige ßfatierfon=

jerte feiner ®ompofttionmit gro£emG?rfotg

tor unb braute ein neueä Büfynenwerfam
£)rurtytane=£t)eater berau§: »The eun-
ning man«, fowoljl bem £ert al§ ber SJhifif

naa) eine Bearbeitung ton 9touffeau§

>Devin du village<c 1769 grabuierte

ü)it bieUnitcifttät Orforb jumSaffataiu
reuS unb ©oftor ber äRufif. ©eine $ro=
ntotionSfantate (Stnt^em) würbe nod)

tauge nad)l)er in Orforb oft wicberr)olt,

aueb in Hamburg mehrmals burd) P).
6. 33act) aufgefübrt. ©eit feinem 5tufent;

fyalt in Sonn SRegiä fammeite 93. 9Jta=

teriat für eine ©efd)id>te ber SJhtfif ; ber

Verfolg feiner ©tubien teranlafete ifyit

1770 ju einer gorfdjunggreife nad) §ranf=

reict) unb Italien, ber 1772 eine zweite

nadj ben lieberlanben, SDeutfdjtanb unb
Dfterreid) folgte. SDie Sfcefuttate biefer

Reifen, folteitfte bie Sttuftf ber ©egenwart
betrafen, teröffentlidjte er in jwei £Retfe=

tagebücbern: »The present State of mu-
sic in France and Italy etc.« (1771)
unb »The present State of music in

Germany, the Netherlands and United
Provinces etc.« (1773). 1776 erfdjien

ber 1. SBanb feiner »General history of

music«, gleichseitig mit £awfinä' toÜ=

ftänbigem SKkrf ; ber 4. (lefcte) 93anb er=

fa)ien 1788. 1789 würbe er sunt Orga=
niften am ßbelfea (Jottege ernannt unb
wohnte nun bi§ ju feinem Xob in biefem

^njlitut. Slu^er ben fa^on angeführten

©Triften ftnb noeb §u nennen: »Plan of

a public music school« (1767); »Ac-
count of the musical Performances in

WestminsterAbbey in commemoration
of Handel« (1785); bie mufifaUfdjenSrr*

tifel für 9tee3' »Cyclopedia« unb einige

untergeorbnete, audj nidjfmuilfaltfa^e Är=
beiten. S. gab audj Ijeraul: »Lamusica
che si canta annnalmente nelle funzioni

della settimana sante nella capella

Pontificia, composta da Palestrina,

AllegrieBaj« (1784). ßfatierfonaten,

23ioIinfonaten, glötenbuette, 33iottnfon=

gerte, Kantaten jc. feiner ßompofttion

finb gteicbfattä im SDrud erfa^ienen.

»urtiuS (33urci, Surjio), 9^ico=

ta§, geb. 1450 ju ^arrna, geftorben ba=

fetbft gegen 1520; ifl ber SBcrfaffer beg

1487 ton Ugone be JRugcriig ^u Bologna
gebrueften »Musices opusculum«, be§

ätteften 2$erf», weta)eg gebrudte ü^en=

furatmuftf enthält (auf ^otjtafeln ge=

[a)nitten).

38u8bi)(N>r.bo§bi), St^omag, geb. 1755

ju Sßefmtinfter, geftorben im Stprit 1838;
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Organift an mehreren £onboner Äirdjen,

1801 gu (Sambribge jum Dr. mus. er=

nannt, tvar ein flci^icxer unb fruchtbarer

Äomvonifi fott?ol)I auf bem@ebiet berbra^

matifdjen al§ ber £on$ert=23oratfomVofi=

tion, bod) olme originelleBegabung, ©eine
»Sfaiftfgefdjidjte« ifi eine ßomvilation au3
33umet) unb |>aivfin§. (Sr fdjrieb nodj

:

»A dictionary of music« (1786); »A
grammar ofmusic« (1818); »Anrasical
manual, or technical directory« (1828)

;

»Concert room and orchestra aneedo-
tes« (1825); »The monthly musical
Journal« (1801, nur 4 Hummern) u. a.

»ttSnoiS Cipt. bfinoa), Slntoine, ei=

gentlidj be 33u§ne, bebeutenber ®ontra=

vunftift ber erftennieberlänbifd)en©d)ule,

1467 a(3 ßaVellfänger ÄarlS be§ ßüfynen

von 33urgunb angeftetlt, gen". 1481. *Rur

tvenig ift von feinen SEBerfen auf un3 ge=

fommen, nämlidj 3 (Sljanfonä in ^etrucs

eis »Canti CL« (1503), ferner l)anb=

fct)vifttidt) 2 ÜJcagniftfatä, 1 Stoffe (Ecce
ancilla) unb einige Heinere ©tücfe in

einer £anbfdjrift $u 33rüffel, mehrere

Neffen in ber vävfilidjen ®aj?elle ju Dtom
unb einzelne üftotetten unb (Sljanfonä ver=

flreut in anbern 33ibüot^e!en.

8u8ff)0ji (ft>r. büfd&öp), %ult% Slugufte

©uitlaume, geb. 10. ©evt. 1810 ju «pari«

von belgifdjen (Sltern, bie fdjon 1816 nac^

Brügge gurücffeljrten, too 33. r)eramvud)3

unb tebiglidj burcr) ©elbftftubium bel-

ferte von 2llbredjt3berger unb 3ftetdja fidj

gum ßomvoniflen Ijeranbifbete, ©eine ipea

triotifdt)c Kantate »$)a§ belgifdje33anner«

tvurbe 1834 vretägefrönt. Slufjerbem §at

er ga^Ireict)e ßirdjenfomvoftttonen unb
(Sljortoerfe mit unb olme Ordner r)er*

auggegeben, audj ©ömvliomen , Ouver^
türen je gefdjrieben. (Sin großes £ebeum
mürbe 1860 ju SSrüffet mit großem (Sr=

folg aufgeführt, beägleidjen brachten bie

neuerbingä eingerichteten Concerts natio-

naux gu 93rüffel eine ©tymvljonie in F,

mehrere Ouvertüren je. von tfym.

aSuftme^er, 1) £ugo, geb. 26. gebr.

1842 gu 33raunfd)tveig, ©d)üler Don ßi=

tclff unb 2Ret$feffel, ging 1860 na$©üb^
amerifa, trat in 3^io be Janeiro als ^ßia=

nift auf, veröffentlichte audj einige ®ta=

vtertverfe, bereifte Gljile, ^eru je 1867

befugte er 9cetv 9)orf unb *ßari§, tvo er er=

folgreidj fonjertierte; nadj feiner SRücffetjr

nadj 5lmerifa Ite§ er fidt) bauernb in fteiv

?)or! nieber. 93.ift33erfaffereiner©djrift:

»®a§£etbentum in ber 2ftufif« (1871).—
2) #an§, geb. 29.2«ärj 1853 gu 33raun=

fdjtveig, 33ruber bei vorigen, ©djüter ber

fönigt. 2ftuftffdjule in 2ftündjen, barauf

einige Seit bei Sifgt, mad)te 1872—74
ßongertreifen aB^ianift nadj©übamerifa
mit längerm 9tufenthalt in 33ueno§ 5lvre§,

tvurbenadj feiner5Rücffer)r 1874 algßeljrer

ber fönigl. 2Jcuftffdjute guMndjen ange=

fieüt, vermählte ficf> 1878 mit ber ©än=
gerin 2Jlatt). SMerlin unb birigiert feit

§erbfl 1879 bent>oniIjmiu§2ebengerufe=

nm aJcünd^ener S^ ort) er ein.

»uttfle&t, 3o^. § einriß, geb. 25.

Styril 1666 gu 93inber31eben bei' Erfurt,

gefi. 1. ©eg. 1727 afö ©omorganift in

(Srfurt; tüchtiger Organift, ©c^üter von
^adjelbel, fomVonierte ßirc^enmufifen,

§ugen, ^ßrätubien für ßtavier 2c, ver=

banft aber feine 33erü^mt§eit ber ©d)rift

»Ut re mi fa sol la, tota musica et

harmonia aeterna«, ober »9teu eröffnetet

alteg, ttja^rel, einziges unb en>ige§ Fun-
damentum musices« (um 1716), tvetdje

ficr> gegen ajlatl^efong »5Reu eröffnetet

Örd&efier« tvanbte unb nic^t o^ne ©efc^ic!

bie ©olmifation aufrecht gu galten fud^te,

aber bureb beäfelben »93efdgü^tel Drcbe=

fter« (1717) grünblidj abgetan tvurbe.

SJuu8, 3 a c qu e § (3 a ü) et) b e, nieber=

länb. ^ontravunftift be§ 16. 3aW, w>a^
fct)einUdr) ju33rügge geboren, tvober^Rame

bc 33oeg (ft)r. bu§) um 1506 vorfoinmt, er=

richtete in SSenebig eine 9Jcufifbruderei unb

würbe 1541 gum gtoeiten Organifteu ber

2Jcartu§ftrdje getväf)tt, gab aber biefe

©tettung tvegen be§ ju geringen ©atär§

(80 ©ufaten) lieber auf unb ging nadj

2öien. Segtvet Sucher Ricercari, Can-
zoni francesi unb ein 93udj Motetti von

33. finb ermatten (gebrudt 1547— 50).

3Son vielen anbern in@ammeth)erfenver=

ftreuten, mit 3adjet, Sacqueg, Saccbeg,

©iacc^e, Saquet, ©iact)etto bezeichneten

ÜJcotetten :c. ift e3 jtoeifeljaft , ob fie 33.

ober 33erdjem (f. b.) angehören.

Suite^uUe, 5D i e t r i et) , berühmter

Orgelmeifter, geb. 1637 gu £etfingör,

A
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mo fein 23atcr 3o§. 23. (geft. 22. San.
1674), ber üjn ofyne ßmeifel augbübete,

Drganifi mar. <S&oii 1668 bcfam er bic

bebeutenbe ©teile beg Drganifien an ber

9)carieufirdje ju Sübecf, bie er big gu feU

ncm£ob 9. 2ftai 1707 innehatte. 1673 ricfc

tete er bie fdjuell gu großer 93erüljmtr;eit

getangenben »Slbenbmufif'en« ein, grofje

kirctjenfonjerte nacfj bem SRadjmit'taggs

gottegbienft ber fünf legten ©onntage oor

äSeilmacfiten, für bie er immer neue 2Berfe
fct)rteb. 2kfanntlicfj pilgerte 23adj m gujj

i>ou 2lrnfiabt nact) fiübeef, um 23. gu l)ören

unb »on i§m gu lernen. 2)ie Drgelmerfe
SüurtctyubcS fmb in neuejier j$tit oon Sßf).

©pitta in frttifeber ©efamtauggabe oer=

bffcntltdjt morben. (Sin^lne ($l)oralbear=

beitungen mürben fcfjon früher buref; @.
Sclni, (Sommer u. a. aug Stageölict)t ge;

jogc-n; feine Scbeutung liegt aber nic^t in

biefen, fonbern in beu freien Orgelfompo=
fitieneu. 23on feinen 23ofalmerfen ftub

einige Kantaten unb Strien Janbföriftlicr;

erhalten; gebrueft mürben bie 2lbenbmufi=

Fcn oon 1678—87, fmb aber big jefct

nirgenbg aufgefuubcn; überhaupt fmb 5
£orf)$eitgarienuub 7 Sonaten für Violine,

(Sambe unb (Sembato bie einjigen big je^t

entbeeften gebrueften 2öerfe 23urtelmbeg.

gtyrfc G>r. bönb; aud) 23irb, 23 »rbe,
23i)reb gefdjrieben), 2öitliam, geboren

um 1538 gu Sonbon, gefl 4. 3uli 1623;
marb 15a4 (Sfjorfnabe ber ^aulgfirdje,

ecfuiler uonXallig, 1563Drganiftm£ui=
coln, 1569 ftapettfäitger ber fbnigl. Äa=

^elle, feit 1575 mit bem Xitel eineg Drga=
nijien biefer Kapelle, aber olmc bie gunf=
tionen eineg folgen. 33. unb fein fceljrer

£altig erhielten 1575 ein patent für 21

Safyre, bag fie allein nimSDrucf u.23erfauf

oon ÜJcufifalien berechtigte; nad) Xallig'

Sob (1585) trat 23. in ben 20leinbefifc beg

gSatentg. 23. iji öielteict)t ber bebeutenbfte

englifdje ßirdjenfomponifi, getig nennt
ifm ben ^aleftrina ober Orlanbug SaffuS
ber (Snglänber. 23on feinen metjt im pa-

tentierten ©etbftoerlag, refp. bei£§omag
(Sjt, feinem fpätern 23eoottmScjjtigten, ge=

brueften SSerfen ifi eine jtattlidje ÜJcenge

erhalten: »Cantiones« (sacrae) (1575,
jui[ammen mit folgen oon Xatlig) ; »Psal-

mes etc.« (1587); »Songs ofsundriena-
tures etc. « (1589) ; 2 93üdj er»Sacrae can-
tiones« (1589, 1591); 2 Sucher »Gradua-
lia ac sacrae cantiones« (1607, 1610);
»Psalmesetc.«(1611).3)rei ebenfalls oon
iljm gebruefte 2Jceffen fmb bisher nur in

je einem (Sremplar aufgefunben, eine ber=

felben ifi 1841 burdj bie Musical anti-

quarian Society neu gebrueft morben
mit einer 23iograpr;ie SBr^rb» oon @. $.

Dftimbault. 2tu|erbem enthalten einige

englifcfye ©ammelmerfe beg J6. %afyvfy.

©tücfe oon S. ©a^ »Virginal-Book« ber

Königin (Jlifabetr) im §i^23illiam=ÜJcu=

feutn m Gambribge enthält 70 Älaoier=

unb Crgelftücfe SörbS, beggleic^en ba»

ber i*abrV ^etnlT 26.

8^antinif($eäJlttfif,r3o$amie325ama§»
ccnu§, auc^ SBtpcnniul.

e.

Slrtifcl, bic unter 6 üennißt roerben

C, bev D^ame beg britten Xons unfrer

©vuubffala (f. b.) unb jmar einer t^on

ben £önen, meiere feit ©rfinbung ber ^o-
tenlinien (10. 3^r|^.) als Scblüffel für

bie 58ebeutung ber SHnien benu{3t mürben.

9Jcan meiste ju ©cblüffelnotcn folc^e,

unter benen ba§ ©emitonium (^atbtcn)

in ber ©runbffala liegt, b. f). i unb c

(e—f, h—c), um beim ©efang immer an
ben uuterfcfjieb be3 ©austous unb £atb=

fmb unter Ä ober 8 nadnufälagert.

tons gemannt m merben; biefe Sffiirfung

mürbe nod) oerftärft, inbem bießinien beg

f unb c farbig gejogen mürben (f rot, c

gelb). 3m iL— 13. 3al>r{j. mar bie 39c-

oeutung beg f- unb c-SdjlüffetS noc^ nic^t

auf bag Heine f unb eingeftricfjene c (c')

befc^räuft, fonbern fommt ebenfomo^t

für ba£ eingeftric^eue f (f) unb fleine c
oor; bie garbe fiel bann in einSpatium.
Sie $orm linier? c- Scrjlüffelg Bat fict)
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au§ einem hnrfttd&en c allmäl)ttc^ mU
Wicfelt;

c
? e chhh«-&-

TO2luffd&rift eineg©timmbud)g bebeutet

C f. 0. W. Cantus (Discantus) ; C 1, C2
finb ber erfle unb gleite ©opran. Über
c solfaut, C faut, cc solfa t>gl. ©oimi.

fation. — 3n Stauen, ©Manien je. fyeifjt

ber £on C jefct einfach ut, in granfreiefj

do (f. b.).

C, (Jj,
in altern ©ruefen audj woljl

O, finb Saftooqeiajnungen (f. b.); bag

c ifi eigentlich ein £atbfreig (C )•

c atg Slbfürjung bebeutet 1) con
(mit); c. b.= col basso, mit bem 93afj;

c. 8™ = coli' ottava, mit Dftaoen;

2) cantus (c. f. == cantus firmus) ; 3)
capo (d. c.= da capo, oon oorn).

(Saüallero (ftr. fabdöjero), Manuel
fternanbcg, geb. 14. Wdx^ 1835 ju

^fturcia, ©djüler oon $uerteg unb @g*
laoa am Äonferoatortum in 2ftabrib, ift

einer ber beliebteren fpanifdjen ®om=
poniften Don 3o^ueta§ (Operetten); audj

Ijat er ßirdbenmufifen gefd) rieben.

&aüo,$rancigco3aoier,geb.l768
ju ftaguera bei Valencia, geft 1832;
warb 1810 ßapellfä'nger, 1816 Organifi
unb 1830 &apeHmeifter ber bortigen ®a=
Cebrale, einer ber bebeutenbern neuern

fpanifdjen Äirdjenfomponiften (Neffen,
SBefpern k.)-

(Saccini (for. lattfd&tnö, ©iulio, ge=

boren um 1550 iu dtom (baljer aueb

©iulio Romano genannt), ©djüler
oou ©cipione beIXa $alla im ©efang unb
fiautenfpiel, lam um 1565 natf) gieren^,

wo er etwa 1615 geftorben ift. 6. ifi

einer ber SJUtbegrünber beg neuen Wlufif'

fiilg, beg ©tilg unfrer Seit, beffen SBefen

begleitete 9J?elobie ift; feine »Nuove mu-
siche« (1602) gaben bemfelben bm erften

unterfdjeibenben Tanten, ©ie SSerfamm*
lungen oon Äünftlern unb ©elefyrten

in ben Käufern ber Florentiner 93arbi
unb ßorfi (f. b.) Ijaben ben neuen ©til

auf bem 2ßeg nüchterner Überlegung ge=

funben; e§ galt, bem imtontrapunftifdfjen

Stimmengewirr erbrücften Stert ju feinem
Ärtifet, bie unter © oermift toerben

Sftecfjt gu oerl^elfen unb ifcm burdj fd&Ud&te

mufifatifdje ©eHamation einen ersten
patf&etiföen Slugbruc? gu oerfd&affen. ©o
entftanb bag Sftecitatio, bag ftdt> mit ©tei=
gerung beg mufifalifeben 2lugbrucfg aur
Slrie entwicfelteunb neben biefer ben Äern
berneugefdjaffenenßunftgattung ber Oper
bilbete; ber neue ©til fanb bann gugleicb

Eingang in bie ßird&e. (Saccinig früfyefte

ßompofitionen waren Sftabrigale oljne

großen 2ßert im alten pofypfyonen ©til;

erft im ©erfeljv mit ©atitei unb $ßeri bei

33arbi unb tlorfi warb er in bie neue
SRicbtung gebrängt unb gelangte fctjneü

$u aujjerorbentlid&er 93erül)mtljeit. ©ein
erfteg 2Ber! ber neuen Strt war: »II com-
battimento d'Apolline col serpente«
(1590), gebietet oon 33arbi; eg folgten:

»Dafne«, gebietet oon 3flinuccini, fom=
poniert in ©emeinfdbaft mit «peri (1594);
^Rinuccinig »Euridice« (tragedia per
musica, 1600; mit abgearbeitetem ®e=
neralbaf l)erauggegeben oon 9t. (Sitner,

1881); »II rapimento di Cafalo« (1600)

;

»Le nuove musiche« (SRabrigale für eine

©ingftimme mit 58a|, 1602); »Nove
arie« (1608) unb »Fuggilotio musi-
cale« (üftabrigate, ©onette je, 1614).

(Sadjudja (ftx. fatf^ütwo), ein bem
53ofero ä^nlic^er fpanifc^er Xanj.

©öcilio, bie ^eilige, war eine eble

Dfcömerin, bie 177 für ben cljrifttidjen®lau=

bm btn 9Mrtt)rertob erlitt. @ine fpätere

Beit fyat bie ©efe^iebte i^reg 5tobeg mit
Segenben auggefdbmücft unb fie (ogar^ur

(Srfinberin ber Orgel gemacht, ©ie ift

bie ©d^u^^eitige ber üRujtf, infonberl^eit

ber ßird^enmufü; i^r ©ebäd^tnigtag ift

ber 22. D^ooember, ju beffen^eier mehrere
bebeutenbe ^omponiften befonbereJtirdjen=

mufifen (Sa'cilienoben) gef^rieben

^aben (^urcelt, ©fori, Raubet). 3a^l=

lofe Vereine führen ben tarnen (5äci=

tienoereine; ber ättefte ift wo^l ber

oon ^pale}!rina gegrünbete in 3ftom, mb
d^er junäc^ft eine 2trt Orben mit oielen

^rioilegien feiteng ber ^äpfte war unb
1847 oon pug IX. in eine Stfabemie

umgewanbelt würbe, bie fidj fortbauernb

um bie fivcr)ttdt)e 2ftufif gro^e 5Berbienfte

erwirbt, ©er Sonboner (5äcilienoerein

(»Caecilian Society«) würbe 1785 ge=

finb unter Ä ober 3 nadjäufdjlagen.
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grünbet imb machte ficb bi3 1861 l>er=

bient um Oratoriawmffu^rungen (befon=

berl §änbet unb^a^bn). ®cr»6äctlien-

ueretn fürßänber beut jcber Bunge« mürbe
1867 burcf) ftrans SBitt in RegenSburg
mr §ebung ber fatfyolifajen ffira)cnmufif

gegrünbet (bgl. Jöereine).

(£Qbauf (fbr. !abo&), 2>ufUn, flc&- 13.

»WfU 1813 su SUbft (£arn), geft. 8. «Rox>.

1874 in SßariS; Äomponijt fomifdjer

Opern, <Srf)üler bc3 ^arifcr $onferoato=

uiumä, au£ bem er jebod^ megcn 2Tcangcl3

an(5raftf)eit entlaffen mürbe, lebte längere

^afyre in Sorbeaur, fpätcr su ^3ati3, audj

uorübergefyenb in Jonbon.

ßabcac, ^ierrc, franj. ßontrapunf*

tift be3 16. 3 aW/ Gfyorfnabenmeifier

in 2lud). 2?on feinen ßompofitionen finb

Neffen unb ÜJiotetten feparat ausgegeben

in ^arifer £)rucfen fcon 1555— 58 (8e

3Rot> u. 23aUarb) fomie einzelne 2öerfe in

Sammlungen biefer 3eit oerjkeut.

(f af ar o, $ a 3 q u a l e, angefeljener ital.

Komponift, geb. 8. gebr. 1708 su <5<m

^ietro in ©älantina bei fiecce (Neapel),

©d)üler oon Seonavbo £eo am (tonferoa:

torio bella $ictä in Neapel, mo er 23. Oft.

1787 ftarb ; f djrieb Oratorien , Kantaten

unb anbre Äirdjenmerfe, auef) Opern;
tyeroorjufyeben ift fein ©tabat 9Jiater

(smeifHmmiger Kanon mit Orgel), »gl.

GaffareHt.

(inffarefli, ©aetano 2ftajorano,
genannt (5., berühmter Kaftrat, geb. 16.

Wptil 1703 su Sari, geft. 30. Woo. 1783

in Neapel; mürbe wn Gafaro (f. b.) cnt=

beeft unb auägcbilbet; ifym s" Gfyren

nannte er ftdj (5. ©patcr fanbte ifyn

ßafaro su. Corpora, ber ifyn nad) fünf

^afyren at£ länger ertfen langes ent;

tiefe. 9?adjbem er ftdj bereit« in Stalten

grofecg Renommee oerfcfyaff t, ging er 1737
nad) fionbon, reüffterte inbeS bort uidjt

befonberä; befio größere Sriumpbe feierte

er mieber in Italien, Sßten unb $ari£.

(5. mar fel;r habgierig unb fdjarrte ein

grofjcä Vermögen sufammen, momit er

i>a£ ^ersogtum (Santo ©orato anfaufte

(er führte feitbem aud^ ben £itef eine*

£>uca) unb ein großartigem ^alai§ baute

mit ber flogen 3nfd)rift: »AmphionThe-
bas, ego domum«. (i. erjcUierte im pa=

Hrtilel, bie unter © Sermift trerten

tfjctifdjen ©efang, befafc aber audj eine

immenfe Koloraturfertigfeit, befonberS

in djromatifdjen Saufen, bie er suerfi rut*

tioiert fyaben fott.

Gafft , $ r a n c e ö c o , itat. üRuftfför ift=

flellcr, geb. 1786 ju Sßenebig, geft. 1874
bafelbjt; mar bis 1827 diät am 2tVpeü|of
in ÜJ^ailanb unb lebte feitbem £rioatifie=

renb unb mit mufifl)ifiorifcf)en ©tubien
befajäftigt in 33enebig. ©ein bebeutenbeS

§aupt»crf ifi: »Störia della musica
sacra nella giä capella ducale di San
Marco in Venezia dal 1318 al 1797«

(1854-55, 2 33be.). 2lud) oerbanfen mir

i^m ^Ronograpfjien über 3arlino (1836),
33onaoentura gurnaletto (1820), Sotti,

öenebetto 2)ZarceUo (in Gicogniag »Vene-
ziani inscrizioni«) unb ©iammateo
afola (1862). eine »®efcf)trt)tebe3£f)ea=

ters« blieb unbeenbet.

(£offtouf (for. laffjö^), © om $ l) i I i p p e

3 o f c p ^, '-öenebiftinermbn^ &on ber

Kongregation t^on <Bt. 2Jiaur, geb. 1712

SU iBalencienneg, geft. 26. ©e$. 1777 ju

'43ari§ in ber Stbtei ®t. ©ermain beS

$re»; i|t ^erfaffer einer giemlict) um-
fangreichen 2Jiufifc|efci)ict)te, beren SDruct

1756 angejeigt, aber nid)t ausgeführt

mürbe. getiS l>at baS SJcanuffript auf

ber ^arifer 23ibliotljef entbeeft unb rü^mt
basfelbe fefyr.

(saguiarö De la Sout (it>r. tannjat^r

boiätü^r),(Sl)arleS, SBarou be, geb. 31.

33cai 1777 su ^3ari§, geft. 5. 3uli 1859
bafelbft; bebeutenber ^Sl)t)fifer unb2Red)a=
nifer, sJDcitglieb ber Stfabemie k., ift ber

geiftreiefc ^erbefferer ber (Sirene (f. b.),

meiere er sum eraften (Sd^mingungssa^
ler umfa)uf.

©ognoni (jpt. fanjöni), Antonio, be=

liebter ital. Oipernfomponift, geb. 8. gebr.

1828 311 ©obialco (SBog^era), (Scfcüler

bc§ ÄbnfenjatoriumS in 2Jiaitanb. ©ein
»DonBucefalo«, x^or feinem 2tbgangt»om

Äonferoatorium 1847 gefebrieben, t>ält

fict) auf bem Repertoire italienifcr)er 33üb=

ncn. S8i3 je^t fyat er gegen 20 Opern ge=

fc^rieben.

Gal)en (fer. fang), Grneft, geb. 18.

2(ug. 1828 3U ^aril, ®cf>üler beö Kon=

feroatoriumg,^ianift unb ÜRufifleerer su

ißartS, femponieite einige Operetten :c.

ftufc unter Ä cter 3 nat^juft^lagen.
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Gaittot (fer. fajoi,), 3ofej>§, augge=

geidjneter frang. ©dj aufDieter unb £)pern=

fanget (£enorbariton) an ber ^ßarifer

Gomebie italienne, geb. 1732 gu $arig,

geft. 30. ©ept. 1816^ba[elbft.

Gaimo, 3of eff o, 9Jiabrigalenfompo=

nifi ber gleiten £älfte beg 16. Satytlj.,

gab 1568—85: 4 Büdjer fünfftimmiger

unb 1 33udj fünf* big acfytftimmiger 9Jta=

brigate fomie 2 Sudler Dierftimmiger

föanjonetten Ijeraug.

Ca ira, berühmtes fvang. 3ffceDolutiong=

lieb (Carillon national) Don 1789, £ert

Don einem ©trafeenfänger, -ftameng Sabre,

2Mobte Don Becourt, Srcmmelfdjtä'ger

ber ©rofeenDper; Anfang:

^-K-V-fc fefe? i=£=£*^ ^£ ^ ÎZ^jz:

Ah! fa - ra, ja ir S» ra ! Le peuple en ce jour saus ces-se r^-pe - te, etc.

Calämus (tat.), auc^ Calamellus,

f. D. m. ftoljt, Dlo^rfiöte. $on bcm Wort
flammen bag fran$öfifcbe chalumeau unb
bag beutfdje »Schalmei«.

Calando (ital.), nad)taffenb, abnel}-

menb an £onftärfe mie an Sebenbigfeit,

al[o bie Bebeutung diminuendo unb ri-

tardando Dereinigcnb.

Calascione (Colascione, for. =f^öne;

frans. Colachon, fpr. -lafd&ong), ein in Un=
teritatien gebrä'udjlidjeg , ber 2ftanboline

äfynlidjeg ©riffbrettinftrument , bag mit

einem 9ßteftrum gefpiett mirb.

Galbata, Antonio, geb. 1678 ju 2te

nebig, geft. 28. 2tug. 1763 bafetbft; juerft

$apcltfänger an ber 9Jcarrugfird)e , 1714

£oftapeltmeifter in SJcantua, 1718 Bise=

fyoffapetlmeifter $u Wien, feit 1738 mie=

ber in Benebig; mar ein fein* fruchtbarer

Opern= unb Äirdjenfomponifl unb fdjrieb

aud) einige ßammermufifmerfe.
(£alegari, graucegco Antonio,

^ran^isfanermöncb, geboren ju ^ßabua,

um 1702 Äapeltmeifter am großen 3ttino-

ritenf tofter, 1724—40 Äapellmeijtet 31t

$abua, mo Balloiti unb fpäter ©ab=
batini feine 9cad)folger mürben. (5. fyat

aufcer Derfdjiebenen ®irdjenfompofitionen

ein tt)eoretifcr>e§ Werf gefdjrieben : *Am-
pia dimostrazione degli armoniali

musicali tuoni«, bag 1829 Don 23albi

fyerauggegeben mürbe atg »Trattato del

sistema armonico di F. A. C. etc.«

Ballotii unb (Sabbatiui IjabeubagaJtomu

ffript gefannt unb aug ifym gefcfyöpft.

(SaletttsäBruni, f. gauam.

GaUcott, 3o^n SB all, geb. 20. .ftoD.

1766 ju ßenfington, geft. 15. «Kai 1821;

mar Drganift an Derfd)iebcueu fionboner

Slrttfet, bie unter © oermift werben

®ird)en, Baffataureug unb ©oftor ber

mußt (Qrforb) unb feit 1806 Seftor ber

aJhtjif an ber «Rotjal Snftitution (Waty
fotger Don (Srotd)). (S. Ijat befonberg Diele

©teeg unb (Satct)eg gefdjrieben, aud^ 2ln=

tf)em§, Oben ic Sine ©ammtung mürbe
1824 üon feinem ©c^miegerfo^n § oraler;

öerbffenttic^t. (5. beabfldjtigte aueb bie

Bearbeitung eines mufifali^enSerifong,

Ijatte fieb Sotjeeg fyinterfaffene§ 2Jlanui

ffriDt oerfd^afft unb Diel Material gefam^

melt; bod) tarn e3 nur 1797 big jum
5ßro[j)eft. ©ein einziges tljeoreüfd&eS Sßcrf

i|t ein »Musical grammar« (1806).

©ttUinet (f))r. =nä), f.
DouBlttine et ©.

6ttlbiftu8, ©ct^ug, eigentlich ©etl)

^allmi^, ©o^n eineg £agelöfyner3 %u

©orfd^lebeit (Springen), geb. 21. gebr.

1556, geft. 24. Woo. 1615 in Seidig;

ermarb fidj als ^urrenbenfänger ju

3[Ragbeburg bie üftittet jum 33e[uc^ beg

@mnnafium§ unb burc^ ^ßrioatftunben bie

für ben 23efudj ber IXnioerfitäten £elm=

ftebt unb Seipjig. 1580 mürbe er ^ufif=

bireftor ber Sßaulhterftrdje gu Seipjig,

1582 Kantor ^u ©cbulDforta unb 1594

Äantor an ber Sljomaäfdjule unb 2Jcufif-

bireftor ber Jpauptfireben ju Seidig, ©iefe

e^reuooüe ©tellung bettelt er big §u fei=

nem £ob unb feblug alle anbermeiten

Berufungen, j. 33. als ?Profeffor ber

2Katfyemätif" nac^ Wittenberg, aug. 6.

Ijatte eine bebeutenbe tl)eoretifd;e 33il-

bung, unb feine 2öerfe finb Ijeute eine

ber miebtigften Quellen über ben ©tanb
ber 2Rufifiet)ve [einer 3«t: »Melopoeia

seu melodiae condendae ratio« (1582)

;

»Compendium musicae practicae pro

ineipientibus« (1594; 3. Stuft, unter bcm
ftnb untec Ä ober 3 nac^jufd^ragen.
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titff: »Musicae artis praecepta nova !

et facillima«, 1612); »Exercitationes

mnsicae duae« (1600); »Exercitatio

mnsicae tertia« (161 1). Sgl. SBobifationen.

Bon [einen ßomtofittoneu fmb erl)at=

ten: »^(itgcrlcfcne teitt(c^eS?ieber« (1603);
»Biciniorum libri duo« (1612); »©er
150. s^fatm«, gweffftimmig; ferner eine

©ammfung »Harmoniae cantionnm
ecclesiasticarum a M. Luthero et aliis

viris piis Germaniae compositarum«
(1596.) unb eine »ierftimmige SearbcU
tunq ber ^fatmenmefobien (Sorneliitg

<8ecfer§ (1615). SRanuffripte »on SKo--

tetten, $ turnten :c. liegen nodj in ber

üötbtiotftef ber Iljoinagfdjule.

Galbör, &af»ar, geteerter X!>eo=

toq, geb. 1650 juipitbe^eim, geft. 1725
at§ ©eneralfnperintenbcnt in ®lau3tt)at;

fd)rieb: »De musica ac singillatim de
ecclesiastica eoque speetantibns orga-
nis« (1702) fowie eine 23orrebe ju ©iunä
»Temperatnra practica« (1717).

Gatnbcrt (ftr. tanflbat), Robert, ge=

boren um 1628 $u <ßari3, geft. 1677
in ßonbon; <Scr)iiTer t>on ßbambonmereö,
war einige $,tit Organift ber (Stifte

firct)e ©t. Sonore unb würbe 1666 2Jcuftf=

intenbant ber Königin =2Jhttter (Slnna

»on öfierreict)). (5. ift ber eigentliche

©Töpfer ber franjöftfdjen Oper, beffen

öcrbienjt fratcr burdj Surft) »erbunfelt

unb »erleugnet würbe. Slngeregt burcr)

bie »on 2Jcä$arin »craniale SSorfteltung

»on italienifd)en Opern (1647), entwarf

Herrin ein Libretto für ein It>rifct)e§

U3ütjnenfiücf , ba§ er »La Pastorale«

nannte unb ba§(5. in^Jcufif .fefcte(1659);

ber ßrfolg ber 2tuffüt;rung im ©cblo|3ff».

war ein guter, unb Shtbttrig XIV. inter=

effierte ftd) bafür. 1661 folgte »Ariane,

ou le mariage de Bacchus« unb 1662

»Adonis« (nirfjt aufgeführt unb »öttig

»ertoren gegangen). 1669 erhielt Herrin
ein patent' für bie ©rridjtung fiänbiger

Ofcernauffüfyrungeu unter beut Hainen
Academie royale de musique; er

afjcciierte ftd) mit <5., unb 1671 fam bie

erftc wirflidje Oper: »Pomone«, f>erau§;

eine weitere: »Les peines et les plai-

sirs de l'amour«, fam |d)ou utd)t mein"

;ur 5tuffütnung, weit cS 1672 Suttt) ge=

»rufet, bie unter 6 öermifjt »erben,

hingen war, bie Übertragung be§ patent»

auf feine ^erfon burdjjujefeeit. Verbittert

»erliefe (5. <pari§ unb ging nadj Sonbon,

wo er juerjt 2Jcuftfmetfter einer 9Jciti=

tärfa»elte würbe unb afä Äapettmciflev

ßartl IL ftarb. Fragmente ber »Po-
mone« fiub bei 33a(larb gebrueft worden.

Cambiata (ital.), f. ». w.SBecbfelnote.

(Satnfitni, ©iooanni ©iufe»»e,
geb. 13. $ebr. 1746 31t 2i»orno, geft.

1825; ©d)üler be§ ^abre Martini, fam
uaefj abenteuerlichen ©d)icffalen 1770
nad) ^ktrig, wo er at§ 93at(ettfom»oni(t

einigen (Srfotg batte unb mehrere ©tetten

al3 'Stjeaterfäpeltmeifter befteibete, aber

fcf)ticBticf) ganj tjeruntergefommen im2lr=

menfyauS m 53icetre ftarb. 6. fdjrieb mit

aufeerorbentficfjer 2eid)tigfeit unb »robu=

jierte in wenigen I^atjren a ffein 60 ©t>nt=

»bonicn,bie3um$eitburd)®offequr9utf=

füt)ruug getaugten, ferner mehrere Ora-
torien, 144 (Streichquartette je. 1810—
1811 war er Mitarbeiter an ©eraubeS

9JcufifLeitung »Tablettes dePolymnie«.

©om|JOflnoU (fpr. tampan\oi\), 33arto*

(ommeo, geb. 10. ©ept. 1751 ju Gento

bei Bologna, geft. 6. Wo». 1827 in Km=
ftrelit?; S3iotinfd)üter oon SDafl' Oc^a
(©cfriüer t>on ßotfi in S3ofogna), Oua=
ftarobba (@d)üfer Xartiniö)' in 2Jcobena

unb nad) mehrjähriger Xf^ätigfeit at3

Ord^eftergeiger ju Sofogna noc^ ©djüter

Warbinis in gtorenj. Wacbbem er fid) burd)

Äonjcrte in ocrfdjiebenen@täbtenbefannt

gemacht, würbe er 1776 ^onjertmeifter

be§ ^ürftbifd)of§ t-on f^reiftng, ffcä'ter

5Jcufifbireftor be§ ^>erjog§ oon Äurlanb
in Sre^ben, oon wo au§ er umfängtiebe

Äonjerttouren unternahm, 1797— 1818
ßou3ertmeifler ju Seifig unb tnötidj Qo\=
fapeltmeifter m Weu^retife. Stufier lü'elen

^ammermufifen l)at er $iötenfoir,crte,

ein Viotinfonjert unb eine Sßiotinfcrmle

gefebrieben.

Campana (itat.), Otocfe. Campa-
nella, ©töcfdjen.

dam\>tn\)Oüt , 5rancoi§ »an, geb.

1780 su SBrüffcI, geft. 1848 bafetbfi; war
juerft SSiotinift am X^edtre be ta DJcon*

naic, f»äter gefebä^ter ScnorifJ bort unb
an anbern befgifeben, tjotlänbifcljen unb
franjoftf(^CB 33üi)nen big 1827, feitbem

fmb unter Ä ober 3 nad&jufd^fagen.
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?u Srüffel ber ßompofition tebenb, Ijat

ftdj burcfj eine 9ftetlje Opern, Neffen, £e=
beum, eine (Sütnpljonie :c. einen *fta=

men gemadjt unb ifi befonberä atä ®om=
ponift ber Sraban^onne (f. b.) befannt.

Lampion, 1) (für. fati9fiönö) ftran=
$oiS, £ljcorbift an ber ©rofcen Oper gu
$ari3 (1703—19) ;

gab ^erauä : »Nouvel-
les decouvertes sur la guitare« (1705);
»Traite d'accompagnement pour la

theorbe« (1710); »Traite de composi-
tion selon lesregles del'octave« (1716)
unb Bufäfce ju ben genannten Sßerfen

(»Additions etc.«, 1739).— 2)(fat.fäm^
jon) X b om a g, ÜKebigmer, ®omponift unb
üDlufiffdjriftftetler jul'onbon; gab Ijeraug

:

»Twobooksofaires« (mit Saute unb SSio-

Iinc, 1610; btö brüte 33ucb folgte 1612);
ein fietyrbudj be§ oierfHmmigen £onfa£e£
(1. Slufl. oljne 3at>r*al)I, 2. Stufl. 1660);
audj fct)rieb erziele »Masques« (2ftagfen=

fpiele) unb ©efegenljeitgfompofitionen.

(Sampiüitt, (Sarlo Antonio, geb.

1720 *u fiioorno, geft. 1793 a(§ £ofra=
pellmeifter inftlorenj; mar al8 $iolinift

unb Äomponift Don ßircfjemoerfen an-

gefeljen.

<Eampo§, 3oao 9fcibeiro be SÜmeiba
be, geboren um 1770 gu Sßijeu (^>ortu=

gal), um 1800 ßapettmeifter in Samego
fotoie ^rofeffor unb (Sraminator be§

ßirdjengefangg; gab fyerauä: »Elemen-
tes de musica« (1786) unb »Elementos
de cantochäo« ((Stemente beg Cantus
planus, 1800; oielfacfy aufgelegt).

feampta (for. long-), Slnbre, ber be=

beuteubfte franjöftfcfje Opernrompontft
ber B^it greiften Sulti) unbSRameau, geb.

4. 2)e$. 1660 $u 2Ur OJkooence), geft.

29. 3uli 1744 in SBerfaideg; war juerft

Äapellmeifter ber ®a%bralen ju £outon
(1679),9lrleg (1681) unb Xoutoufe (1683)
unb faml694nadj$ari» 3unäd)ftatg®a=

pellmeifter ber <Stiftgt"ird)e ber Seiten,
balb banadj an ftotre ©ante. $)a ifym bief

e

(Stellung inbeg oerbot, Opern aufeufülp
ren, fo gab er fie auf, nadjbem er mit
gtoei unter bem tarnen feinet SSruberg

Sofepl) (S. (Siolinift an ber Oper) gege=

benen Opern (Srfolg erhielt fyatU. 1722
nmrbe er föniglidSer Äapellmeifler unb
$)treftor ber 2ftufifpagen. ©eine Opern

2Jlu)U

fyaben bie Xitel: »L'Europe galante«
(1 697), »Le carnaval deVenise« (1699),
»Hesione« (1700), »Arethuse« (1701),
»Tancrede« (1702), »LesMuses« (1703),
»Iphigenie en Tauride« (1704, mit
©egntaretg), »Telemaque«, »Aline«

(1705), »Le triomphe de l'amonr«,
»Hippodamie« (1708), »Les fetes veni-

tiennes« (1710), »Idomenee« (1712),
»Les amonrs de Mars et Venus«, »Te-
lephe« (1713), »Camille« (1717), »Les
äges« (1718, SBallettoper), »Achille et

Deidamie« (1735), tooju eine Slnjaljt

©ioertiffementg unb fleinere Opern für
bie £offefte m $erfaüleg fommen, foroie

(gebrucft) 5 Sucher Kantaten (1708 ff.)

unb 5 Sfidjev Motetten (1706 ff.).

(SamJJS t) ©oler, Ogcar, geb. 21.

9ioo. 1837^u3tleranbrien (tgppten) oon
fpanifcfyen (Sltern, fam mit biefen nad)

g-lorens, too er ©c^üter v>on ©b^ler
lr-urbe unb bereite 1850 öffentlich a(§

^ßianift auftrat, beenbete feine ©tubien at§

©cbüler StfercabanteS in Neapel unb
lie§ fidj nacb einigen toeitau^greifenben

^onjerttouren in SRabrib nieber. 5lu^er

oerfc^iebenen ßompofitionen (Siebern,

^laüierftücfen, einer breiftimmigen großen

Kantate 5C.) lt)at er herausgegeben: »Teo-
ria musical illustrada«, »Metodo de
solfeo« , »Estudios filosoficos sobre la

musica« unb eine fpanifdje Überfefcung

ber 3nftrumentationglet)re oon SBerlio^.

Canarie (franv, ji)r. =ri§), ein jur

3eit Subwigä XIV. beliebter, ber ©iguc
ä^nlic^er %an% in 3

/s= ober 6/B~Xatt

©anCCHctt, f. ÄanjeHett.

©anbcittc (ft»t. langbaj), 2imelie 3« s

lie, «Säugerin, (Sdjaufpielertn unb ^om=
poniftin, geb. 31. Suli 1767, gefi. 4
gebr. 1834 ju «parig; bebütierte 1782

at§ 3^^3 e«ie i" ©tucfS »^P^igenie in

3tuü3« mit großem (Srfolg an ber $ßari=

fer ©ro^en Oper, oerliefj aber bocb fcbon

1783 biefe 23ülme, um all ©djaufpielerin

an btö X^eatre francaiS überjugeljen,

njetc^em fic big 1796 angehörte. 1798
öerbeiratete fie fidt> mit bem SBagenfabris

fanten «Simons gu ©rüffct, n>ele^er aber

1802 fallierte. (Sie Ubti fobann, Don
iljrem ©atten gefd^ieben, atg ^ufiffe^res

rin ju ^pari§ unb oermä|lte fidj 1821 mit

10
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einem 2Rater, $terie (gefi 1833), bem
fte bie SDireftorfieQe ber ßeictyenfcljute

ju 9Umeg t>erfd^affte. §rau (5. bracbte

1792 ein fiufifoiet mit DJhifif : »La beUe
fermiere« , im Xtyeatre fransig mit (5r=

folg jur Stuffüfyvung , ba§ fie gebietet

unb fompouiert fyatte; fie fpiefte barin bie

Xitelrotte, fang unb begleitete fict) am
ßtaoier unb mit £arfe. 1807 machte fie

mit einer fomifdjcn Oper: »Ida, l'orphe-

line de Berlin«, ^iaäfo. %m 5Druä er=

[c^ienen: 3 ßlaoiertrioä, 4 $raoierfona=

ten, eine ©onate für jroei Älaöiere, bie

Sieber auä ber »Belle fermiere« unb
einige Dtoman$en unb ßtaoierpfyantafien.

(Sänge, bu (for. büfatigfcfc) , f. 2)ucange.

©annafitd) , 1) 6 $ r i ft i a n ,
geb. 1731

5U 3flannt)chn, gen. 1798 in ^ranffurt
a. Tl. auf einer Steife; ©oljn be§ gtötiften

ber furfürjtticben ßapeüe, ÜRattyiag ©.,

©djüter oon ©tamifc, fhxbierte nod) mej=
rere %cd)vt auf Soften beä Äurfürjien in

Italien unter 3omeUi unb tourbe 1765
^onjertmeifter unb 1775 ßapellmeijkr ju

SDcannfyeim, beffen Kapelle bamalg ht-

fanntlid) ju einem aufeerorbentlicben £ftuf

gelangte. SDaS nuancierte Orc^efierfpiel,

befonberS ba3 Crescendo unb Dimi-
nuendo, ift guerfi unter @. in ÜKannljeim
auggebitbet toorben. 1778 mürbe ber £of
$art £fyeobor3 unb mit iljm bie Stelle
nad) ÜRündjen »erlegt. (5annabid)3 $om=
»Optionen (Opern, Sattelte, ©omp§o=
nien, SBiolinfonjerte^Äammermujifen :c.)

tourben mit 5ldjtung aufgenommen.— 2)
Äarl, ©ofm be£ oorigen, geb. 1769 ju

2Rann$eim, 1800 9^ac|folger feine§ 93a=

terS alä^offapettmetfierinMncfjen, geft.

1 . ÜRärj 1805 ; war gteicbfattS ein tüchtiger

Dirigent, SSiofinfpieter unb Äom»oniji.

Cantabile(itar., »gefaugartig«), au£=
brutfsoott, ungefähr ibentifdj mit »con
espressione«. £)a3 SSort C. bejeidjnet

aud) einen getragenen metoöiöfen ©afc.
Cantatrice(itat., ft>r..itf$f, franj., ftt.

*'\W, ©ängerin.
Cant icum (Iat.) , f. o. m. fiobgefang.

£)ie brei fogen. »eoangelifcfyen«, b. b. neu;

teftamentartfcben, fiobgefänge ober Can-
tica majora ber fatfyottfcben $irdje ftnb

:

ba8 C. Mariae (bei ber Skrtuubigung)

:

Magnificat anima mea (geioötmlid)

Hrtifel, tie unter © bermifjt »erben

»2Kagnififat«genannt),ba3C.Zachariae:

Benedictus dominus deus Israel , unb
baä C.Simeonis: Nunc dimittis servum
tuum. — SDie Cantica minora (7) finb

bem2lften£eftament entnommen. ©ämt=
lid)e Cantica gehören jum $falmenge=
fang, unb bie Jahnen fetbft roerben aucb

Cantica (Davidis) genannt. — Cantica
gradmim, f. o. to. ©rabuate; C. canti-

comm, bag #oIje Sieb ©alomonig.
Cantiones (sacrae) (tat.; itat. Can-

zoni spirituali) iji im 15.— 18. 3aW
gteicbbebeutenb mit Motetten.

C antus (lat. ; ital. Canto), f. ». to. ®e=
fang, ÜMobie, ba^er bie oorjug&oeife me=
Iobiefüljreni>e ©timme, ber ©o»ran (dis-

cantus). OJMobietfimtne, $au»tfHmme
mar jmar bei ben $ontrapunftiflen be§

15.—16. 3<ri)rfj. eigentticb ber £enor, ba

bemfelben ber C. firmus, bai jumeifi bem
©regorianifdjen ©efang (C. planus) ent=

nommene ZI) ema, ungeteilt »urbe, gegen

toeldjeg bie übrigen ©timmen bemegte

^ontrapunfte augfübrten (C. figuratus)

;

unter biefen übrigen ©timmen toar jebodj

jtoeifefloö ber ©opran bie ©timme, metcbe

am meiften als mefobiefü^renbe ^eroor=

fract). 3ubem lourben bie 9Roten beg Xe=
norg oft ju fo langer ©auer auigeredt,

ba§ oon einer StRetobie begfelben fügfict)

nic^t meljr gefproc^en werben fonnte.

Cantus durus, mollis, naturalis

(tat.); bgl. 25ur, ©ottniiation unb Mutation.

Canzona (ital.), \. ßanjone.

Canzonetta (itat.), ©iminutio oon
Canzona, fteineä 2ieb; f. ftanjone.

©atieüo, 2Rartianu§ 2^inneuö
gelir, lateinifcr)er ©id)ter unb ©e(el)rtet

$u Anfang beg 5. ^a\)v\). n. (Sfyr. in Äar=
tf»ago, beffen »Satyricon« im 9. 33uc^

oon 2Jcuftf b^nbett; Otemi b'2(urerre (9fte=

migiug Slttifioboreufiö) ^at über ba3=

felbe einen Kommentar gefa^rieben (abge=

brucft bei ©erbert, »Scriptores«, I); bie

beiben erften SBücber beg »Satyricon«, be=

titelt: »De nuptiis Philologiae etMer-
curii«, enthalten 2(ug$üge <xu§> Slriftibeg

Ouintitian (abgebmcft bei Meibom, »An-
tiquae musicae auctores VII«, unb in

ben oerfdjiebenen 2Ju3gaben be§ »Saty-

ricon«, äutefct oon %. ßopp, 1836).

Capistrum(tat.
;
griecb-Peristomion,

finb unter Ä ober 3 nadrjtifrälagen.
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Phorbeia) Ijieß bei beti 2tlten bie Söinbe,

meiere bie SUiloSbläfer um bie Sßangen
banben, um bei angefftengtem 33lafen

eine übermäßige Slugbeljnung berfelben

31t oerfyinbern. ©cfyafljäutl (»S3erid)t über
bie 5lugfieUung ju 2ftünc§en 1854«)
föließt auä ber 2lnwenbung beg C, baß
ber 2lulog nidjt eine ©djnabel flöte, fonbern
ein 9tof)rblattinfrrument mit ßefjelmunb-

fiütf gewefen [ei (»gl. jebo<6, SlaSinfirumente 1).

Capo (ital.), £aupt, ßopf, Slnfang;

da capo (abgefüllt d. c), fcon oovn,

SSorfcfjrift ber 2öieberljolimg eirteö £ons
ftücfg biä ju ber mit fine ((Snbe) bejetcr)-

neten ©teile.

Capotasto (ital., »$auptbunb«, Äa =

pobafter), bei ©aiteninftrumenten mit

©riffbrett baS obere (Snbe beg ©riffbrettg

nacb bem SBirbelfopf fyin, aud) (befonberg

bei ber ©uitarre) eine $orridjtung, burdj

welche ber näcbftfolgeube 33unb jjum $a*
pobafier gemalt nJirb (bie ©aiten um
einen £albton uerfürjt).

©ajioul (fpr. laputy), 3o(e^^ 2tme=
bee Sßictor, ^tenorift, geb. 27. $ebr.

1839 iu £ouloufe, am Sßarifer Äonfers

oatorium ©cfangfcfjüler Don ifteoial unb
ÜKocfcr,,1861—72 an ber Opera-Gomtque
ju $arig, ift feitbem in 9cew 2)orf, Sons

bon (mit (5t>riftine ftilgfon) u. a. O. mit
großem ©rfolg aufgetreten.

Cappella (ital.), f. staptüt.

Capriccio (ital., ?pr. -Drittföo, franj.

Caprice, »Saune«, »©rille«) be$eidjnet

alö Sfeame eineg £onftücfg nid)t eine be=

fiimmte ftorm, fonbern beutet nur an,

bafc bagfelbe r^tlmtifdjpifant, überhaupt
reict) an originellen, überrafdjenben 2öen=

bungen ift $)a« C. ift ba^er 00m Scherzo
nid&t ju unterfReiben; ©tücfe wie bag B
moll- Scherzo oon Chopin würben mit
gleichem dlzfyt alg Capricci be^eict)net

ioerben. A c. , f. 0. w. ad libitum (nadj

33elieben,mitfreiem,pointiertem$ortrag).

ßapricornuö, f. »orfs&orn.

Garactio (ipr. .rdttfd&o), ©iooanni,
geboren um 1550 ju 93ergamo, gefi. 1626

In 9ftom; war am £of in Mncben alg

©änger anqeuellt, fpäter ßapeumeifier

an ber ßatljebrale ju Bergamo, sulefct

an ©anta SOtaria Sttaggiore in 3tom.

!

$on feinen ßompofitionen fmb erhalten : i

8rtifel, fcie uittev G tcvmift teerten,

2 Sucher 2TCagniftfatg, 5 Sucher Wla-
brigale (bag britte fefylt), Sßfalmen, ®an
Jonen, Stotenmeffen 2c.

(£arafa ( tie (Solobrano), DJZicfjelc,

geb. 17. ftoo. 1787 ju Neapel, geft. 26.

3uli 1872; jweiter ©otyn begftürfien 0011

(Solobrano, ^ergogS oon 5lloito, waj-

Offizier ber neapolitanifcfyen SIrmee, feil

1806 perfönlicfyer Slbjutant SJturatg unb
machte ben rufftfdjen ftelbjug mit. ÜJiit

Dtapoleong ©turj gab er bie mtlitftrifdje

Saufba^n auf unb wibmete fic^ ganj ber

9ftufif, bie er fc^on früber mit ©ruft t'ul=

tioiert ^atte. ©cf>on 1802 unb 1811 öatte

er in Neapel Heine Opern jur 2Xuffüt>
rung gebraut. 9iac^bem er eine größere
2ln$al)l Opern für Neapel, 2Jiailanb unb
5ßenebig gefdjrieben, aud^ ju ^arig am
£fyeätre ^e^beau einige ©tücfe ^erau§ge=

bracht ^atte, ließ er fid> 1827 in ^arig
uieber, wo er 1837 SJUtglieb ber 2lfabe=

mie (9^ac^folger Se ©ueurg) unb 1840
Äompofitiongprofeffoi- am ßonferoato;

rium würbe. Slußer oielen Opern l>at (5.

auc^ einige größeve ftrcfylicfye SBerfe ge=

trieben (^Dleffe, 9ftequiem, ©tabat 9JJa=

ter, 5loe Serum).
<£araraueIbe8oDJiMifc,3uan, geb.

23. Wai 1606 ju SRabrib
, gefl. 8. ©ept

1682 als 93ifd)of oon SSigeoano (2om=
barbei); gab ^eraug: »Arte nueva de
musica, inventada anno de 600 por

S. Gregorio, desconcertada anno da
1026 por Guidon Aretino restituida a

su primera perfeccion anno 1620 por

Fr. Pedro de Urenna etc.« (1644). »gl.

SSobifatumen.

GarefUni, ©iooanni, Äafirat, be*

fanut unter bem tarnen (Sufanino,
ben er ftet) ju (St)ren ber Familie 6ufani

in^Railanb beilegte, welche i^nalggwölf«

jährigen Knaben protegierte, geboren 31t

SRonte ^ilatrano bei Slnfona um 1705,

gefiorben bafelbft gegen 1760. @r fang ju

gfcom, ^3rag, «ücantua, ßonbon (1733—
1735 unter ^änbel, wa^renb $arinelli

oon feinen ©egnern engagiert war) , m
5Benebig, »erlin, Petersburg (1755—58).
©are^ (für. iam), $ enri), geft. 4. Oft

1773 ju fionbon, natürlicher ©o^n oon
©eorgeg ©aoile, Marquis oon £atifar;

war ein beliebter engtifd^er $omponift

ftne unter Ä ober 3 nad&jiifd&laflen. 10*
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oon Saffabeu, Operetten unb fogenann»

ten 23alfab=Operal, gab 1740 eine©amm=
fung oon 100 Satfa'ben unter bem £itef

:

»The musical Century« jjeraul. 6. galt

früher für ben $omponifien bei »God
save the king«, bod) fyat JK. (Sfarf 1822
$ofyn 23ulf all ben eigentlichen Urheber
nacfygewiefen.

(SaxiUon (fran^., für. larijong), ®locfen=

fpiel. 3n frühem Sa^r^unberten t)atte

man große ßiebfjaberei fürßarilfonl. 2)ie

größte 2trt beg (5. ftnbet ftcfj auf Äircfc

türmen, wo eine 5lnja^f ffeinerer ©focfen

burdj einen llljrwerfmedjanilmul mit
Söafjen rote in ber ©refyorgef ober ©piek
u§r gefpieft Werben; biefe 2lrt (Sariffonl

ftnb befonberl in £otfanb unb ben 9Ue=
berfanben feljr verbreitet unb mürben erft

in neuerer %üt nacf> (Sngfanb oerpffan$t,

wo man ben 2ftedjaniimul roefentließ

oeroollfommt fyat. kleinere (Sariltonl

werben entweber mit einer £aftatur ge=

fpieft (fo bie in altern Orgeln für bie

obere |)älfte ber ßfaoiatur öorfommen=
ben), ober mit ffeinen klöppeln gefebfagen

(befonberl bie tragbaren, früher bei 2fti=

litärmuftfen nidjt feltenen, bie jefct burdj

bie »ßtyra« mit ©tafyfftäben erfefct finb).

©ie %btt beg (S. ifi fet)r alt unb befonberl

bei ben (Sfyinefen feit fanger ßeit im ®e=
brauch; mögfidj, bafj bie £ollänber fie

oon bort übernommen I)aben. £>odj fer=

tigten fdjon bie 2ftöndje be3 frühem WiU
telalterl oerfdjieben abgefiimmte ®Iöcf=

d)en (nolae, tintinnabiila); eine gan^e
9teit>e Slnweifungen für bie £erftelfung

berfelben für bie neun £öne ber Oftaoe
(C—c mit b unb h) ftnb m\3 in ÜJtanu=

feripten bei 10.—12. 3af>rf). erhalten

unb jum Seil bei ©erbert (»Scripto-
res etc.«) abgebrueft. Sluct) bie ßtjmbafa
(fleine SD^iniaturpaufen) fdeinen in äfm=
tidjer Sebeutung benufct Sorben ju fein.— (SarÜfonl fyeifjen audj £onjrücfe, be=

fonberl für ßfaoier, meiere bie ®Iangwir=
fung beg ©focfenfpiefl nadjafymen folfen

(üMobie in Serben mit nadjfdjfagenben
tiefem JLönen).

ßariffttni, ©iacomo, geboren gegen
1604 ju Marino (Ätrd&enflaat), war ju=
erft ßira^cufapelfmeifter in Slffifi unb feit

1628 ßapeftmetfier ber 2lpolfinarilHr$e
SUtifel, bie unter 6 cermift »erben,

bei beutf^en (Stifts ju ftorn, wo er 1674
jlarb. <5. §at grofje perfönlic^e SSerbienfte

um bie (Sntwicfetung bei ju Anfang bei

3afyrf>unbertl aufgefommenen monobi=
fdjen ©tifl; befonberl l)at er baä 3fteci=

tatio wefentfidj oeroollfommt unb ber

Snftrumentatbegfeitung mef>r 9fai5 oer=

liefen. (Sr gilt aud) für ben (Srftnber ber

^ammerfantäte, wal infofern eine ju

2Kifwerftänbniffen oerfeitenbe Angabe ifi,

afl feine Kantaten burc^aul auf geiftfidje

£erte fomponiert ftnb. $on feinen 2ßer-
fen ftnb leiber fet)r oiefe oerforen gegan=
gen, all bei 3luf^ebung bei 3efutten=

orbenl bie Sibliot^ef b^ beutfdjen©tiftl

oerfauft würbe. Slber felbft oon ben ge=

brueften (2— 4jtimmige Motetten, 1664
unb 1667 ; Arie da camera, 1667) erifiie=

reu nur nod) einzelne (Sremplare. ©ie
^3arifer Sibliot^ef enthält ein 2ftanu=

ffript mit je^n Oratorien oon (5. , audj

bie 23ibfiotf>ef bei ßonferoatoriuml ba=

fefbft unb bie bei Sritifcben 2Jcufeum! ju
2onbon weifen einjefne 2Berfe (Sariffimi!

auf, unb eine befonberl reiche ©amm=
fung (oon 2ltbridj sufammengebrac^t) ift

in ber 23ibfiotljef ber G^rifiulfirc^e ju

Orforb. (Sine ffeine 2fbljanbfung: >Ars
cantandi«, oon (5. erifiiert nur in einer

beutfcfien überfe^ung (3. Sluff. 1696).
Carmagnole (fran^., fpr. fatmanjon),

einl ber berüdjtigtften 3Sofflfieber ber

©c^recfenlseit ber franjöftfd^en 9leooIu;

tion, beffen llrfprung unbefannt ift.

Anfang:
iL

gzuj rc
i rpr i

Ma - dame Ve-to a - vait promis, Ma-

mm^ä
dame Ve-to a-vait pro - mis, etc.

©ornicer, ^arnon, geb. 1789 bei

Seriba fßatafonieu), geft. 1855; 1818—
1820 ÄdpeUmeifler ber Stalienifdjen Oper
ju Barcelona, 1828 ßapetfmeifter ber fo=

nigfic^en Oper in 2R«brib unb 1830—54
ßompofttionlprofeffor bei bortigen Äon=
feroatoriuml; fomponierte neun Opern,
oiefe ©tympljomen, ßirc^enmuftfen, Sie«

ber je.

ftnb unter Ä ober 3 nad^jufc^tagen.
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darolatt, f. O'earolan.

Garon (jjjr. farong), girmtn, bebeu=

tenber Äontrapunftift beS 15. Safyrlj.,

3eita,enoffe oon Ofegfyem, 93uSnoiS je,

©cbüler oon 93incboiS unb $5ufat>, Don
beffen Äompofitionen big auf einige 2ftef=

fen in einem üftanuffript ber päpftlicben

Äapetfarcbioe unb eine breifHmmige(Sr;an=

fon in einem 2ftanuffript ber ^arifer
S3ibliott)ef nidjtS erhalten ift.

Garant, ©iufeppe, geb. 1752 pi
Sillalbefe (fiombarbei), geft. 22. San.
1825 in 2Bien als $ofpoet. @. ift Ijaupt-

fäcblidj befannt burct) feine ©tfjriften:

>Le Haydine, owero Lettere su la

vita e le opere del celebre maestro
GiuseppeHaydn« (1812) unb »LeRos-
siniane, ossia Lettere musico-teatrali«

(1824). %n Sftaüanb brachte er mehrere
Opern jur Aufführung.
&atp eittraß (fpr.fartmngtrd, ital. il Car-

pentrasso , eigentlich ©lea$ar®enet),
geboren gegen 1475 ju (SarpentraS (3Sau-

clufe), 1515 erfterßapetlfänger unb wenig
fpäter ßapellmeifter ber päpftlicben Äa=
pelle, n>urbe 1521 nadj Aoignon gefanbt

jur Regelung gewiffer ben päpftlicben

©tufyl betreffenber Angelegenheiten uni)

fctjeint nadj 1532 bafelbft geftorben ju

fein. £ gab 1532 ju Sloignon im 93er=

lag oon 3«m be ($l>annat) 'fycrauS je ein

33udj üfteffen, Samentationen, £>tminen

unb üftagnififatS, bie mit runben Woten (!)

unb ot)ne fiigaturen gebrucft finb (bgi.

SBriarb). ©injelneS barauS ift in «5am=
melwerfen biefer >$ät nadjgebrucft wor=
ben. (Sinige Motetten oonß. finbcn ftct)

in ^ßetrucciS »Motetti della Corona« im
1. unb 3. 23anö (1514 u. 1519).

Garre, SouiS, geb. 1663 ju (Siofor

taine Oörie), geft. 11. April 1711; 2fta=

tljematifer unb 2ftitglieb ber ^arifer Afa=
bemie, Ijat mehrere ©djriften über AfufHf

oeröff entließt.

©arrol)U8 (fer. fartobofe), ^O^n XU
pTabt), geb. 20. San. 1836 ^u ßeigblet)

(2)orffbire), SBiolinuirtuofe, (Schüler oon
ÜJtolique in Sonbon unb «Stuttgart (1848
bis 1853), lebt feit 1854 in Sonbon als

«Sofooiolinift im @ot>entgarben=Orcbefter

unb £onjertfpteler. (Sr f)at gwei $iolin=

fonaten herausgegeben.

Sctilel, bie unter 6 bermijjt trerben,

darin, £boma§, geboren um 1735
SU Dublin, geft. 12. Oft. 1804; fiubierte

in Italien 9ftuftf , würbe 5tt)eaterfapeir=

meifter gu ßalfutta ßnbien), fam aber
balb nacbSonbon gurücf, wo eramSDrurt);
lane= Sweater mehrere Opern beraub
braute, 1787 mufifalifeber $)ireftor bei

SRotyaltti Sfyeatre würbe unb für baSfetbe

ebenfalls mehrere Opern fdjrieb. Aufcer
Opern fcr)rieb er aud) ßlaüierfonserte
unb Übungen für ßlaoier fowie 33alla=

ben, bie jum Steil fet)r populär würben.
(Sortier apr.iattie^), 3 ean Saptifte,

SSiolinift, geb. 28. 9ttai 1765 ju Aoignon,
geft. 1841 in $ariS; ©cbüler oon SSiotti,

fpäter Affompagnateur ber Königin 2Ka=
rie Antoinette, 1791—1821 5ßiolinift ber

®ro§enOper, 1804 in berfaiferlicbenÄa=
peUe unb 1815—30 in ber foniglicben,

feitbem penfioniert; ^at au^er iBiolin=

oariationen, (Stuben, ©onaten, 5)uoS je.

gwei Opern gefebrieben unb eine fel)rwert;

twlle SSiolinfcbute herausgegeben: »L'art
du violon« (1798 u. 1801).

©arufo, £uigi, geb. 25. ©ept. 1754
gu Neapel, gejt. 1822 in Perugia; war
einer ber fruebtbarften Opern = unb ßir=

cbenfomponifien feiner 3«t.

©oröol^o (fpr.«»diiu), Garoüne %i;
Hr*ÜJUolan, geb. 31. SDej. 1827 $u

^ßariS, auSgegeicbnete franjofifebe S8üt)=

uenfängerin («Sopran, It>rifcr)e Partien),

feit 1850 oermäj)lt mit fieon ^aroaiae,
genannt (5. (geb. 1825, erft Opernfänger,
bann bis 1869 ©ireftor beS £beatre Ir;--

rique, baS er febr ^06, feit 1876 SDireftor

ber Opera s(5omique); Wlab. (5. war erft

an ber Ope'ra=(5omique engagiert, ging

bann jum X^eätre lt)rique über, 1869
3ur ©ro^en Oper, 1872 wieber gur ßo=
mifeben Oper unb 1875 wieber an bie

©rofje Oper.

©afäli, ©iooanni Sattifia, 1759
bis 1792 ßapellmeifter am Sateran, war
ein ßircbenfomponift im ©eifte ber romt-

feben ©cbule.

(Safamorara, 2uigigernanbo,geb.
15. ÜJlai 1807 ju Sürsburg oon italieni=

feben eitern, fam 1813 mit feinen eitern

nadj ftlorenj, erhielt frü^eitig geregelten

mufifalifeben Unterricbt, jrubierte aber

bie 3ftecbte unb promooierte, rebigiertc

flnb unter Ä ober 3 nad&jufdjlaflen.
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nebenbei bie »Gazetta musicale« ju §lo=

renj unb mar eifriger 9Jtttarbeiter ber

gleichnamigen 9ftailänber3eitung, braute

53a(lettmuftfen unb eine Oper gur 2luf=

füfyrung unb manbte ftct) nad) beren Wlifc

erfolg ber Äirc^en« unb Stiftrumentafs

muftf ju. 1859 rourbe er alS 93iäepräfi=

bent in baS ©rünbungSfomitee bei fönig=

tidjen üftuftfinftttutsV g^renj berufen

unb fpa'ter mit ber ^Ausarbeitung ber Or=
ganifation betraut unb jutn ©ireftor ber

Slnfiatt ernannt. Sturer \üelen$oFal= unb
3>nftrumentatmerfen fjat er aucfy ein »Ma-
nuale di armonia« (1876) fyerauSgegeben

fotoie: »Origini, storia e ordinamento
del R. Istituto musicale fiorentino«.

ßafcHa, >J3ietro, geb. 1776 31t ^ieoa
(llmbrien), geft. 12. 2)e$. 1843 als $ro=

feffor am foniglidjen ßonferoatorium in

Neapel; roar Äapellmeifter mehrerer ®ir=

cfyen bafelbft unb t)at toiefe Steffen, <BeS=

pern 2c. unb mehrere Opern getrieben.

©aferta, $r)ütpp be, 9flenfurattl>eo=

retifer beS 15. 3ar)rr). ju Neapel, oon bem
ein £raftat bei (Souffemafer (»Script.«,

HE) abgebrutf t ift.

(SafftoÖoruS, Magnus StureliuS,
geboren um 470 *u Scpltaceum (ßüsiU
fajgo in Sufanien), mar $an$ler ber ®ö=
nige Oboafer unb £r)eoberid) unb 514
ßonfut ?u 3ftom unb nürfte fer)r fegenS=

retdt). SDurdj 2UtigeS 537 abgefegt, 50g
er ftct) in baS ßtofter gu 2Uoärium (93i=

oarefe in ßafabrien) jurücf, roo er fein

3Ber! »De artibus ac disciplinis libe-

ralium litterarum« fdjrieb , beffen über

Sftufir" fyanbetnöer £eü (»Institutiones

musicae«) oon ©erbert (»Script«, I) ab*

gebrucft mürbe.

©aflel, 2outS 23ertranb,3efuiten=
Vater, geb. 11. ftoo. 1688 ju ÜKontpet*

rier, geft. 11. San. 1757 in ^ariS; griff

bie oon ftemton angeregte 2jbee ber $ar=
ben^armonieaufunbfonftruierte^unäc^ft
tfyeoretifdj, bann audj praftifd), ein $ars

benflaoier(^ugenflaoter), beffen 23efd)rei=

bung Stelemann tnS SDeutfdje überfefcte

(1739). (Sr fdt)rieb ferner: »Lettres d'un
academicien de Bordeaux sur le fond
de la musique« (1754) foroie aud) bie (Snfc

geguung barauf : »Reponsecritique d'un
academicien de Rouen etc.« (1754). 6.

Hrtifel, bie unter 6 bermift »erben

mar befannt mit SRameau, man fagt fo=

gar, ba$ er an 9fatmeauS tljeoretifcrjen

©Triften Stnteil gehabt Ijabe; bocfj ift baS
unermiefen. (5. mar ein $r)antaft, SRa=

meau aber ein Sftuftfer fcon feinem t)ar;

monifdjen ^uftinft.

(EafteUi, 3 gn a a g r au 3 ,
geb. 6. Sftärj

1781 $u SBien, geft. 5. ftebr. 1862 baz

fetbft; SDic^ter oon S&eigtS »6cbmeijer=

familie« unb anbern beliebten Opern,

audjüberfefcer oieler auSlänbifdjer Opern
inS ©eutfcfye für bett Süljnengebraucl),

marb 1811 aum $oftfyeaterbitter für baS

$ärntnerrt)or=£t;eater ernannt, 1829—40
S3egrünber unb Herausgeber be» »3tltge=

meinen mufifaltfdjen SlnjeigerS«.

Gaflrucci (ü>r. .f*tuttf*i), ^ietro, geb.

1689 ju «Rom, geft. 1769;<Biolinift, Scfjü--

Ier oon (Sorelti, fam 1715 nact) (Snglanb

alS Äonjertmeifier an #änbel§ Opern=
orcbejter. ©ein «Spiet mar nidjt frei oon
effeftt)afdt)erifcr)en Sanieren, ©in befon=

bereS Renommee Ijatte er alg 5Birtuofe auf

ber Violetta marina, einem oon ifym

felbft fonfiruierten 3nj^rument; ^)änbet

r)at im »Orlando« unb »Sosarme« ®o(i

für bie Violetta marina gefdjrieben. 6.

ftarb in bürftigen $err)äTtniffen. @r ^at

2 ^>efte SSiotinfonateu unb 12 5Rioliu=

fonjerte herausgegeben.

Gatolant, Stngeüca, geboren im
Oftober 1779 ju©inigaglia, geft 12. 3unt
1849 in ^ariS an ber Spolera; eine <5änge=

rin erften 3ftange§ ju Slnfang biefeS %afa
t)unbert§, machte fc^on als ^inb ungef>eu=

reS 5tuffe§en unb mürbe alS Sßunber an=

gejiaunt; i^re SluSbilbung erhielt fie im
Älofter <Santa 2ucia ju ©ubbio bei Dtorn,

meines auS i^rer ©egenmart großen pe=

funiären ißorteil gog. (SineS großen WleU
fterS Schülerin ift fte nie gemcfen, oer=

mochte aud^ einige fehlerhafte Sanieren,

meiere fpäter (SreScentini an i§r tabelte,

ntcfyt me^r abzulegen. 3^re Stimme mar
oofl, bemeglid? unb oon großem Umfang.
3uerjt pflegte fie ben getragenen ©efang,

für meldjen i^r jeboc^ bie innere SBärme

fehlte; erfr alS fie fid) bem 33raoourge=

fang mibmete, flieg fte $u i^rer mabren
@röße auf. 1795 bebütierte fte ju 93ene=

big am Teatro de la Fenice, fang 1799
an ber ^ergota in ^^renj unb 1801 an
finb unter St ober 3 nad^juf^lagen.
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ber ©ca(a ju Wailanb , weiter in trieft,

ftom, Neapel. $n bemfelben 3abr nahm

fte ein Engagement bei ber 3talienifcf)en

Oper in fitffäbon an, mo ifyr ^ßortogallo

bie Partien einftubierte unb fte ftcfc mit

SBalabregue, einem Attache ber fran$öft=

fcfcen ©efanbtfc^aftj »erheiratete, ber nun

alg bloßer ©efchäftgmann ihre fernere

Karriere oon bem ©efichtgpunft ber mög=

tieften (Sinträgticbfeit aug birigierte. £u=

uäctjft manbten fte ftet) nach $ari3, mo bie

6. nur in ßon^erten auftrat, aber tbr9fte=

nommee endgültig beteiligte; 1806 ging

fie mit einem glänjenben ßontraft nach

fionbon. 1807 allein t>at fte nict>t meniger

al§ 16,700 $fb. <Stert. eingenommen.

©ieben3af>re blieb fte in fionbon, in ben

Ibcaterferien ©cbottlanb unb Urlaub bc=

reifenb. Wach Wapoleong ©turj 1814

fe^rte fte nach Tsarig jurücf, unb ßönig

fiubroig XVm. übergab il)r bie ©ireftton

beä Xfjeätrc itatien mit einer ©uboeution

oon 160,000 ftranf. 2öäbrenb ber £un*

bert Sage räumte fie imr Napoleon aber=

mala bag gelb, bereifte Scutfchlanb unb

©fanbinaoien unb fec>rtc erft uaef) ber ©c=

fangennabme beg ftaiferg über bie 9Ueber=

lanbe nach $arig jurücf . SDicfc ©cheu oov

Napoleon batiert fett 1806, mo fie fein

Angebot eineg Cmgagementg für $aris

augfebtug unb fionbon ben $orjug gab.

9Ug Xbeaterbireftrice hatte fie wenig® lücf

.

1817 gab fte bie SDireftton auf, führte bie

nächften aebn Safere ein unrufyigeg 2Ban=

berieben, bag mit ihrem auftreten in 93cr=

lin 1827 feinen 2lbfötufe fanb. ^tuf einem

fianbftfc in ber ftäfye oon glorenj »er=

braute fte ben föeft ibreg fiebeng, wie

man fagt, ftimmbegabte Üftäbcfyeu im

©ingen unterriebtenb. 3n ber (5. oerban=

ben *fidc> mit au&erorbentlichen ©timm=

mittein eine impofante förperücfie ©cbön=

Ijeit unb eine hohe, fönigltche Spaltung.

Catch (fer. fättfdj, »$afcben«), eine

fpejiftfcf) englifebe ßompofttionggattung,

eine 2lrt ftugen für ©tngitimmen mit fo=

mifd)em £ert unb allerlei ©d>mierigfeiten

ber SUtgfübrung, meiere bag ©tngen ber

Catches ju einer ferneren ßunit machen

(Verteilung beg Serteg, ja ber ©orte auf

uerfebiebene ©ttmmen je), Sie älteften

«Sammlungen ton Catches ftnb : »Pam-
«rtifet, bie unter © bermift »erben

melia« (1609); »Deuteromelia« (1609)

unb »Melismata« (1611). Sie £erte ber

Catches maren oft genug febrlagcto. ©eit

1761 befielt in fionbon ein (Satchttub jur

ßonferoierung unb fernem Pflege bie=

fer eigentümlichen ßunftform; ber her-

ein $fyt fönigtiebe Jansen unb ben bbcb=

ften SIbel neben ben heften SJhtfifern beg

Sanbeg $u feinen 2JUtgliebern. Sie oon

bemfelben aufgefegten greife mürben un=

ter anbern Strne, #at)eg, VStbht, <5oofe,

5trcocf, (Satcott unb in neuefter ßeit (Suim

mingg juerfannt.

©atel (ftr. taten), (5f>arleg©imon,
geboren im 3uui 1773 jufi'3ligte(Orne),

geft. 29. ^oo. 1830; fam iung na(6 $a=

irig, n>o ftcb ©acd)ini für i^n intereffterte

unb feine 5lufnabme in bie Ecole royale

de chant (bag fpätere ßonferoatovium)

betoirfte. ©obert unb ©offec mürben

bort feine fiebrer. ©cf>on 1787 ttmrbe er

jum 9lffompagniften unb £ilfglebrer er-

nannt, 1790 5tffompagnift ber ©ro^en

Oper unb Reiter Dirigent beg ÜJcufif=

forpg ber Wationalgarbe (®offec mar

er^er). 2l(g 1795 bagßonferoatorium or*

ganiftert mürbe, erhielt er bie ©teile eineg

fearmonieprofefforg unb tourbe mit ber

2tugarbeitung einer »Jparmonietebre« be=

auftragt, melcbe 1802 erfd)ien. 1810

murbe'er neben ®offec, 2M)ut unb(5beru=

bini Snfpeftor beg ßonferoatoriumg, trat

aber 1814 oon allen Ämtern jurücf , alg

bei ber S^eorganifation ber ibm befreum

bete ©arrette feinen 2!bfcbieb erhielt. 1815

mürbe er jum 5lfabemifer gemäblt. 6.

bat ftch alg Opernfomponift oerfuc^t, Je*

boi) mit menig ®lücf ; auch feine natio=

nalen geftmufifen unb einige ßammerr

muftfmerfe finb nur gute arbeiten, feine

genialen (Srjeugniffe. ©ein £auptoer=

bienft bleibt ber »Traite d'harmome«,

ber 20 3al)re lang für bag ßonferoato;

rium mafegebenb mar. 6. mar auch bei

ber 3ftebaftion ber »Solfeges du Con-

servatoire« beteiligt.

©ateläni, Stngelo, geb. 30. ^arj

1811 ju ©uafiaüa, 1831 am Äonferoa*

torium in Neapel ©chüler üou Singa--

retli, ^rioatfehüter t>on ©onijetti unb

(Sregcentini, 1834 Opernfapeameifter ju

SRefftna, 1837 ftäbtifcher 2Jlufifbireftor

finb unter £ ober 3 nad&aufd^lagen.
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gu (Sorreggio, lebt fett 1838 in 5ftobena,

100 er nacbeinanber gum ftäbtifdjen, £of*
unb £auptfircbenfapetlmei|rer unb 1859

Sunt gmeiten Sibliotbefar ber oormaligen

eftcnfifcben 33ibliot^ef ernannt mürbe. (5.

(jat einige Opern getrieben, ijt aber oer=

bienter als 2Rufift)iftorifer. (§r fdjrieb

biccjra^r)i[cr)e ^ottjen über pietro Slaron

nnb Nicola SSincentino (in ber 2Rai-

länber »Gazetta musicale« 1851), gab

Briefe r-on berühmten altern ÜJiufifern

IjerauS (1852—54), berichtete über bie

bciben älteflen SDrucfe ^etrucciS, n>elct)e

©aSpari in Bologna mieber aufgefunben

batte (1856), unb enblidj über 2eben unb
SGöcvfe oon Oratio 23ecdE>i (1858) unb
ßlaubio SRerulo (1860).

©atrufo, ®iuf eppe, geb. 19. Slpril

1771 gu Neapel, geft. 19. 2lug. 1851 in

Bonbon; trat mit StuSbrucb ber 3fteootu=

tion in Neapel in frangöfifcbe SDienfte

unb mar bis 1804 Offisier, lieft fid) bann
in ©enf , 1810 aber in ^ßariS nieber unb
fieberte 1835 nadj Sonbon über. (5. mar
ein fruchtbarer, aber nidjt origineller

Opernfomponift, fyat aud) Strien, $tr-

d)enmufifmerfe, $laoier = unb anbre 2>n=

Itrumentalfadjen fomie eine »Methode de
vocalisation« (1830) herausgegeben.

Cauda (tat, »©cbmang«) Ijeiftt in ber

Terminologie ber SD^enfuratfcfjrtftfteüer

ber Ijerabgeljenbe berttfale ©trieb &k oen

Potent"öpfen ber Songa ^ , Sflarima ^
fomie ju Anfang u. ©djluft ber8igatu =

ren (Ib.). (Seltener ift bie 23egeidjnung C.

für ben ©trieb nadj oben (sursum c.)"bei

ber -IRinima ^ unb ©emiminima k.
unb für bie opposita proprietas ber £i=

gaturen. 2tud) bie ^lica (f. b.) am
©d)luft ber Sigaturen ber altern 2Jten:

furalmufif mir'b öfters C. genannt.

ßaurroö (iur. foroa), grancoiS
(S u ft a d) e bu, ©ieur be ©t. gremin,
geboren im gebruar 1549 gu ©erberop
bei SeauoaiS, geft. 7. 2lug. 1609 in $a=
riS; 1569 ftapeltfänger ber tonigltcben i

Kapelle, fpätcr $ape'(tmeifter unb 1598
©urintenbant ber föniglicben 9ttufit' ba=

fetbft, mar ein feiner ße'it fyocfyangefebener I

ßomponift. (Sine£otenmeffe,3mei23ücber I

'öittgefänge (Preces), ferner »Melanges«
i

Slrtifef, bie unter <5 r-ermi&t toerben,

(ßfyanfonS, $fatmen, SßeibnadjtSIieber)

unb ^bantafien finb erhalten.

©aÖ0ißc's60l (for. tatoa\i'-m) , Sri=
fiibe, geb. 1811 gu Montpellier, einer

alten Orgelbauerfamilie entftammenb,
fam 1833 nad) <ßariS, mo er bei ber $on=
furrenj für ben 33au einer neuen Orgel

für ©t. SDeniS ermäfylt mürbe. (Sr lieft ftet)

nun in $ariS nieber unb baute aufter ber

Orgel für ©t. SDeniS, in ber er merfl

SarferS pneumatifdjen £ebel anbrachte,

aueb bie berühmten 2Öerfe ju ©t. ©ul=
pice, ©te. üftabeleine unb fefyr oiele anbre

in $ariS unb ber ^rooinj, audjin 23el=

gien, £ollanb je., über metebe jum Steil

ausführliche Sefdjreibungen tjerauSfcts

men foon 2a §age, Samagou k.). ©er
Orgelbau oerbanft (5. bebeutenbe 33er-

befferungen , fo $. 23. bie Stnmenbung ge=

fonberter Sßinbfaften mit oerfdjiebener

Sßinbfiärfe für bie tiefere, mittlere unb
Ijöfyere Partie ber ßlaoiatur, bie über=

fcblagenben gißten (flütes octaviantes)jc.

(Sr fetbft febrieb : »Etudes experimentaux
sur les tuyaux d'orgue« (Sericbte ber

Academie des sciences 1849); »De
l'orgue et de son architecture« (»Revue
generale de l'architecture des travaux
publics« 1856) unb »Projet d'orgue mo-
numental pour la basilique de saint

Pierre deRome« (1875).

©aöttlicri, (Smiliobel, geboren gu

9lom au§ ebler ganrilie, lebte längere

3aljre in 9fiom unb mürbe bann oon §er=

nanbo oon Wlzbiti als »©eneralinfpeftor

ber fünfte unb ßüufiter« (^ntenbant)

nacb gtoreng berufen, mo er 1599 ge=

ftorben gu fein fc^eint, ba fein berübmte=

fieS SBerf, bie »Rappresentazione di

anima e di corpo«, 1600 oon 2tlcffan=

bro@uibotti berauSgegebenunb mit einer

3Sorrebeunb2lnmerfungenoerfe§en mürbe.

(§,. ifi. o^ne 3^^^ eiuer oer ü^itbegrün»

ber beS mobernen (^omopbonen, begleite^

ten) 3JJufifftilS unb unter allen ber juerft

geftorbene; ob aber er bureb bie äftt)eti=

feben 3irfe ^ ^m ^aug öer 23arbi unb (Sorfi

(f. b.) in bie neue Dttdjtung gebrängt

mürbe (eS ijt niebt befannt, ba$ er bort

oerfe^rt §ätte), ober ob umgefe^rt jene

bureb ibn mit angeregt mürben, ift bisber

niebt feftgefteQt.
'

3 eöenfaltS mar er mie
finb unter ft ober 3 na$3uf$lagen.
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jene ein fteinb be§ ßontrapunttä, unb
menn fie nebeneinanber bergegangen ftnb,

fo ftnb bie ©riinbe bafür fiäjer aufcerljalb

ber 2ftufif gu fueben. (S. febrieb fdjon in

bem genannten 2öerf einen »Basso conti-

nuato« ((Sontinuo) mit S3eüffemng, nnb
©uibotti gab eine (Srflärung bev 23ebeu=

tung ber lefctem bei; audj legte (5. bereits

ffiert auf bie üftelobiebilbung, bie er, mel=
leicht ^uerji, mit (t>on ber iiaute nnb bem
(Slaüicembalo fyerübergenommenen) 5Ber=

jierungen augfdjmücfte (©uibotti erftärt

bie 3 e^cn berfelben in ber SSorrebe).

(5aoalieri££ompofitionen ftnb für unfern
3eitgefd)macf troefen unb monoton; borf)

barf man nid)t oergeffen, bafe fie erfte

Skrfudje eine3 qan^ neuen ©tilg ftnb.

3)ie genannte »Rappresentazione« gilt

für ba£ erfte Oratorium (f. b.), tt)ie feine

»DisperazionedeFilene«, fein »Satiro«

(159U) unb »Giuoco della ciecac (1595)
unter bie Anfänge ber Oper (f. b.) gereefc

net merben. 211» früfyefteg 2Berf Gaoa=
lierig \\t ein 33anb oon über 80 2flabrt=

galen bem tarnen nadj befannt; mie

(Saccint, t)at alfo auefy er juerft im »stilo

osservato« gefebrieben.

(£ abaßt, granceäco (eigentlich <ßier

grancigeo (5aletti = 23runi), geb. 1599
ober 1600 juGrema, mo fein SSatcr ©iam=
batttfta (Saletti, genannt ©nnti, ®ird)cn=

fapeUmeifter mar, geft. 14. 3^n. 1676 in

SBenebig; n>arb oon geberigo (5., einem t>e=

nejianifcben (Sblcn, ber jeitmeilig ^3obefia

ju (Srema mar, feines" mufifalii'cben Xfc=

lentg megen gu fünftlerifcber 9lugbilbung

mit nadj 23enc£ig genommen. Sftacb ber

in 3tö(ien fo häufigen ©itte naljm er ben

ftamen feinet ^atrong an. 1617 fungierte

er unter ben ©ängern ber Sftarfugftrcbe

mit bem tarnen 23nmi, 1628 als Galetti

unb 1640 atg jmeiter Organift (Saletti

betto (5. 1665 mürbe er erfter Organift
unb 1668&apeflmeifter ber 2Jcarfugfird)e.

3u feiner Totenfeier mürbe fein eignet,

niebt lange »orljer fomponierteg 9fteauiem

aufgeführt. (5. mar ein gefaxter Orga=
nijt, guter ßirebenforwonift, oor allem

aber ein Opernfomponift oon fyofyer 93e=

beutung, ber 5d)ülerunbmürbige@eifieg=
erbe 9ftonteoerbeg ; feine ?Bcrfe bebeuten

einen «Schritt über biefen tyinaug, fofern

Strtifet, bie unter <5 »ermtft roerben,

bie einzelnen ©efangsnumntern Bei iljm

anfangen, größere ©eftaltung an^unel)-

men, unb an Sßärme beg 2lugbrucfg ge=

minnen. 9ftljtytfymifcbe ßraft unb gefunbe
•äftelobif ergeben fie über einen bloß f)iflo=

rifdjen Sßert. 2öelct>e^ Renommee (5. ge*

noß, fann man baraug ermeffen, bafj er

eg mar, ber bie geftopem (»Xerxes«) jur

^ermäljlunggfeier fiubmigg XIV. (1660)
unb $ur geier beg gtyrenäifä)en griebeng
(»Ercole amante«, 1662) für bag ßouore
fomponierte; fein »Giasone« ging mit
größtem Erfolg (1649—62) über bie ita=

lientfeben Süljnen.

©aöoö, (Satterino, geb. 1775 311

SSencbig, geft. 28. 5(pril 1840 in $eter3=
bürg; <5d)üler t>on ißianc^i, ging 1798
nacb 'Jkteräburg, mo er nacb gutem (Srfolg

feiner auf ruffifcljen Zzxt fomponierten
Oper »3^«n ©uffanina« sumfaiferlicbcu
Äapellmeij^er ermaßt muröe, meiere ©tel=

lung er big $u feinem Xcb innehatte. (5.

bat eine grofje 2lnjar)t ruffifeber Opern ge=

f^rieben, bie günftige Slufna^me fanbeu
unb it;m §o^e ^ilu^eicbnungen eintrugen;

aufjerbem eine franjöfifcbe unb mehrere
italienifcbe Opern fomie fect)ö Ballette.

ßa^Iuß (für. fc^iu§), 5tnne (Staube
flippe be 2;ubiereg, ©raf oon, geb.

31. Oft. 1692 ju^ßariä, geft. 5. ©ept.1765
bafelbft; ^at in feinem»Eecueil d'antiqui-

tes egyptiennes, etrusques, grecques,
romaines et gauloises« (1752 ff., 7 ^Öbe.)

manebeg über bie SJcufif ber Sitten gefcfyrie;

ben, oeögleicben in ben »Memoires de
1'Academie des inscriptions« (33b. 21).

C dur-2lffor& = c.e.g; C dur-

Xonart, o^ne 3Sorjeicf)en (©uv = @ninb;
f fala) , f. Tonart.

dcücx, Suboöic, ^feubont^m v>on

ßouiä fieclercq, geb. 8. gebr. 1828 ju

^3arig, t>eröffentließte unter bem tarnen 6.

au^er anbern, nic^tmufifalifcben <Bct)vif-

ten : »La semaine sainte au Vatican«

(1867); »Les origines de l'opera et le

fallet de la Keine 1

« (1868) unb »Mo-
liere-Lully : Le mariage force(le Ballet

du Roi)« (^1867).

©cllo (ital., fpr. tföello), f. i). m. SSio=

toncello.

Cembal d'amour (franj., fyt. ffan<i=

ball bamub.r), eine oon ©ottfrieb ©Über;

ftnb unter Ä ober 3 na$jufd?tagen.
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mann fonffruterte Strt be§ Glaoicembalo

mit ©aiten oon boppetter ßänge, bie ge=

nau in ber Glitte burdj einen ©teg geteilt

würben, fo bafc beibe £ätften benfelben

£on gaben. Sie ©aiten mürben burdj

bie Stangenten, je nad) ber ©tärfe beg 2tn=

fcbfagg, oerfdjieben meit oom «Steg abge=

Ijoben. SDer Berfudj, auf biefem 2ßeg ba£

erfefynte piano unb forte $u finben, muröe
aber balb wieber aufgegeben, »gl. ftiaöi«.

Cembalo (ital., fpt. tfa>)/ 1- harter.

Cento (ital., fpr. tia>), 1) oag ^nti=

pfyonar ©regorg b. ®r., tt>eldje3 eine

©ammlung ber in ben oerfcbiebenen All-

elen 3talien8 üblidjen ©efänge mar. —
2) (5ine gtiefoper ober anbre größere, au§
Brudjftüaen anbrer SBerfe 3ufammenge=

fefcte Äompofition ((Sentone, $ßaflic=

cio). SDa§ baoon abgeleitete Berbumcen-
tonizare, franj.centoniser, bebeutet baljer

jufammenftelten, unb jmar meiften§ im
oeräcbtltcben ©iun (jujammenftoppeln).

Cercar la nota (ital., fpr. tfajerfax, »bie

ftote fudjen«) beißt beim ©efang ben auf

bie folgenbe ©ifbe fatlenben Ston fdjon

leidet vorauf auftragen, mie bieg beim

fogen. ^ßortament §u gefdjeljen pflegt:

Patt: foi^
ßerone (for.tiä>),$) om e n i c c % i e t r o,

geb. 1566 ju Bergamo, ging 1592 nacb

Spanien, moerßapeflfänger ^pfyilipp3 IL
unb ^MjilippS JUL mar, in beffen SDienjten

er 1608 in bie Kapelle ju Neapel überging,

mo ernodj 1613 lebte. (5r febrieb : »Regole
per ü canto fermo« (1609) unb »El me-
lopeo y maestro , traetado de nmsiGa
theorica y pratica« (1613), toeldjeg oiel=

leidet eine Bearbeitung etneS oerloren ge=

gangenen 2ftanuffript§ oon sjartino'ijt

(ogl. ftetiS, Biographie universelle).

(Semto (fot. tfojert»), ©cipione, geb.

1551 äu Neapel, mo er aueb gelebt gu

Ijabenunb gefiorbenju feinfebeint, Ijat brei

bebeutenbe t^eoretifct)e 25krfe gefebrieben,

oon benen^meiimSDrucferfdienen :»Della
pratica musica vocale e stromentale«
(1601) unb »Arbore musicale etc.«

(1608, fefyr feiten), baä britte aber in
SIrtifel, bie unter 6 bermlft teerben

gmei oerfcbiebenen Bearbeitungen (1628
u. 1631) im 2Ranuffript erhalten ift.

Gerton (ft>r. ffertöng), ^ierre, 6§or=
meijier ber ©te. <5r)ai>ellc beS Souore,

mar einer ber bebeutenbften franjöfticben

ßontrapunftifteit ber erften Raffte be§ 16.

Saljrfy. Bon feinen SSkrfen finb Neffen,
2ftagniftfat§, Motetten, $fatmen unb
oiele (5f)anfon§ in ^ßarifer SDrucfen oon
1533—59 erbatten. Stucb SDrucfe oon
c

£t)lman ©ufato (SIntmerpen) unb Pierre

^ßt)atefe (Sömen) meifen einjelne (Eb&tt;

fon3 unb Motetten oon (5. auf.

(Sern (fer. \W*), SDomenico 2tgo =

fHno, geb. 28. 2lug. 1817 ju ßucca, Stfc

genteur unb ÜJcufiffreuub bafelbjt, oeröf=

fentltcbte 1864 eine Biographie Boccbe=

rtni§, 1870 einen Brief an %. Bernarbini

über bie beutfdje 2Rufif im Bergleicb mit

ber italienifcben unb 1871 mertoolle fyifio=

rifebe Unterfucbungen über ^0iufif unb
2Jlufifer in Succa.

(Icrücn^e^eroen^^Dr.tiäjerO/B.^.,
geb. 1819 gu S£)ubec in Böhmen, augge=

jeiebneter Blecbinftrumentenfabrifant ju

Äbmggräfc (feit 1842), beffen @tabliffe=

ment, feit 1876 »B. %. <!. u. ©ö^ne« ffc

mierenb , einen großartigen Betrieb ^at,

unter anberm aueb eine ©todfengießeret.

deroeno§ ja§lreicbe(5rfinbungen erfreuen

ftcb allgemeiner Slnerfennung unb mur=
ben auf oielen 5lug|1eHungen prämiiert

(ogt. bzn umfaffenben Beriebt ©cbaf=
|äutlsüberbie2Rufifinftrumenteaufber
9Jiüncbener 3nouffriea"Sfte(lung 1854).

©eine (Srfinbungen finb: bie £omoecbfel=

mafebine, bie SBaljenmafcbine u. a., fer=

ner bie^nfirumente: ^fyonifon, Barorp=
ton, ^ornon, ÄontrabaB, Kontrafagott,

©ubfontrabafc unb ©ubfontrafagott unb
anbre Blecbbla§infirumente, meijt oon
fet)r meiter üJienfur (@anginfirumente).

Slucb Raufen oon neuer ßonftruftion

(Bbtiofircben=Sti)mpani, meil er bie erften

feremplare ber neuen Botiofircbe in Sßien

febenfte) fertigt <t. fomie türfifc^e (5i=

nellen, 2;amtam§ 2C.

©erbera, Francisco, fpan. £§eos

retifer be§ 16.

3

a
^
r^-/ »erfaßte unter an=

berm: »Declaracion de lo canto llano«

(1593).

Gxröetti (fDr. Mtm.), \. ©eiintf.

finb unter » ober 3 na^ufdalagen.
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Gerbetto (jpr. ««er».), ©ia conto

(33 vi f f e o i
,
genannt (5.), auggejetdjnetcr

SHolonceÜijt, geboren um 1682 in ^ta=

lien, ging 1728 nadj Sonbon unb trat in«

Orc&efter beg $)rnrt)fone=£l)eater3, beffeu

©ircftor er fpäter einige Safere fyinburd)

mar; er fiarb 14. San. 1783, über 100
2>al)re alt, unb Ijinterliefj feinem ©of>n
20,000 >ßfb. ©terl. tiefer, gleichfalls ©ia--

como (euglifdj 3 ameÄ ®-) genannt, gefr.

5. gebr. 1837, mar ebenfalls ein oor=

trefflicher (äeflijr, mirfte eine 3eitlang in

Äon3erten mit, gab aber nadj feineg 58a»

terg£obe bie praftiföe Sbätigfeit auf. (5r

fyat aud) ©oli für (Sello, S)uo8 unb jriog

für ^Biotine unb Gello oeröffeutlidjt.

Ces, bag burdj b erniebrigte C. Ces
dur - s

2lf forb = ces . es . ges ; Ces moll-

$lfforb =ce8.eses.ges; Ces dur-£on=
art, 7 b Dorgejeidmct, f. lonart.

iefl (fpr. tfifteri), Seniamiuo, geb. 6.

9coo. 1845 ju Neapel, tfompofitiongfd)iU

ler t>on ÜJcercabante unb ^appalarbo am
Äonferoatorium $u Neapel unb s43rivat=

flatücrfd)üler von Xbalberg, DortrcfflictKU

^ianift, ber außer iuStalien aud) in^artS,

JlUvanbvicn, Äairo jc. foujertterte, feit

1866 ^ßrofeffor beg fllaoterfpielg amäons
feroatorium 311 Neapel. 93on feiner £om=
pofttion ftnb Älaincrftücfe unb Sieber er=

fdjienen; eine Älaoiermetfyobe unb eine

Oper: »VittorPisani«, finbSftanuffript.

Htfii (jpr. tidjefju), ÜJtarc Antonio,
geboren um 1620 $u gieren-,

, geft. 1669

in 33enebig; ©cfjüler oon (Sariffimi in

Wom, 1646 ftirdjcnfapcllmeijter ju ^lo-

renj, 16601euorfänger in ber päpftlicfjen

Äapetle, bann Äapellmeijter Äaijer Seo-

polbg I. in 5ßien, iji einer ber bebeu=

tenbfteu Opernfomponiften begl7.3al)tl).

(5. übertrug bie oon Garifftmi auggebil=

bete Äantate (23ed)fel uou tfteettatio unb
artofent ©efang) auf bie 93ül>ne. ÜJcan

fennt nur bie Xitel oon acf)t feiner Opern
(»Orontea«, 1649; »Cesare amante«,

1651; »La Dori«, 1663; »La schiava

fortunata« , 1667; »Argene« , 1 668; »Ar-
gia«, »Genserico«, 1669, unb »Ilpomo
d'oro« [in 2öien]). Sluperbem ftnb einige

»Arie da camera« auf ung gefommen.

$)en größten (Srfolg fyatte »La Dori«.

Cetera (ital., fjr. t[$e-), f. 3W«.
Wrtifet, bie unter © bermift werben

Chaconne (?br. fäafomt, ital. Ciacona)
ijl ttne bie »ßaffacagüa (i. b.) ein 3njtru=

mentalfiücf , bag über einem Basso osti-

nato oon böcbjeng ad>t Saften (
3/4=£aft,

langfame 33emegung) immer neue 5Baria=

tionen augfül)it. Sine berühmte a.vofcar=

tige C. ift bie ber Dmoll-©ouate für $io=

line allein oon 3- ©• ^d) angehängte.

C?t)ambonnterc8 (fbr. fdjangbonnjttyr),

Sacqueg ((SfyamPion be), eigentli^

SacqueS (Sfyampion, toie fein SPater

unb ©rofeoater, bie bodjgefdjäfcte Orga-
ntfleu maren; mar er'fter'Äammercemba=

lift Submigg XIV. unb 2el)rer ber altern

ßoupevins, b'3lnglebertg unb 8e 33egue§.

$on il^m ftnb jroei ßefte Älaoierftücfe er=

galten (1670).
6b,ompein (jpr. ^onßpanfl), ©tani§=

laug, geb. 19. ^oü. 1753 ju 5Jcarf etile,

geft. 19. ©ept. 1830 in «PariS; toar be=

rcitg mit 13 3 a^*«" ßapellmeifter ber

<5tiftgfirc^e 311 ^ignon ('JJJrouence) unb
fam 1770 nacb, fettig, wo er ftet) juerft

buvcl) einige fitc^lic^e SBetfe befannt

mad)te fomte burd^ eine fletne fomifdje

Oper, bie im Xljecitre Italien jur 9luf=

füb,rung fam. ©eit 1780 fd)rteb er nicf)t

meniger alg 37 Opern für bag X^edtre

Italien, bag Xb, eatre be SO'confteur unb bie

($h*o§e Oper, oon benen bie »Melomanie«

(1781J
unb ber »D^eue $)on Ouid)ottc«

(1789) alg bie beftett ^erüovju^eben finb.

(?l)amptOn (fpr. fcfcangpiong), f. <5^am=

bonnieieS.

(Jljannttt| Obt. Wannaw, 3 e a n b e, 50cu=

ftfbrucfer ju ^Uügnon im 16.

3

a^r^; °ö l -

SBriarb unb Sarpentra§.

(5ljanot (jpr. fdjanof)), ^ranc,oig, geb.

1787 ju ÜJcirecourt, ©o^n eineg 2>nfJ
ru '

mentenmadjerg, machte bie mtlitärifd)e

Karriere alg ©eeiugenieur, tourbe aber

in ber 3^it ber Dieftauration roegen eineg

fatirifdjen ^3agquillg aufeer SDienft unb

auf fyalbeu ©er)alt gefegt, aueb, unter ^3o=

lijeiauffictjt geftellt. $n biefer 3^it legte

er ber Slfabemie eine Violine oor, bie

in oerfcfyiebener ^>infidr)t ein 3uimcfgel)en

auf ältere unoollfommnere §ornten rcar

(ob^ne ©eitenaugfcb.nitte unb o^ne ©ai=

tenb,alter, mit geraben ©c^aHlöc^ern in

ber 9fttd)tung ber ©aiten unb ber Sänge

nad) aug einem ©tücf). ©ie 2lfabemie

fmb unter Ä ober 3 nad?3uf$lagen.
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blamierte ftdfj burdj ein fefyr günftigeg Ur=

teil, toelcbeg bie Biotine (Sfyanotg benen

ber ©trabioari unb ©uarneri gleidjfteUte.

(5. nmrbe toieber in ©naben aufgenom*

men, unb fein ©ruber, 3nftrumenten=

madjer gu $arig, arbeitete einige ßeit

nad) [einem hobelt, mufjte feine Stetig*

feit inbeffen balb aufgeben.

Chanson (franj.), f. Kanone.

ß^OntcrcUc (frang., fpr. täangt'ra^I,

©angfatte), franj. ftame ber Ijöd)ften

©aiten ber ©treid)= unb Äneifinftrumente,

befonberg ber e-©aite ber Biotine.

Chapel Eoyal (engl., fpr. tfäöppei

reu*el), King's Chapel, f.
ßapelle.

GgaWiettanb©o.(fpr.tfö&pea.),&ebeus

tenbe Sonboner 2Jhififoerlaggfirma, be=

grünbet 1812 burcb ©antuet (5.,3ean

Sßaptijt Gramer unb %. X. Satour. (5ra=

mer trat 1819 au§, Latour 1826. ftacr,

bem Stob ©amuel (Rappelig (1834)
nmrbe fein ©olm 2öilliam (geb. 20.

ftoo. 1809) (5£>ef . SDiefcr rief bie Musical
Antiquarian Society tng Seben (1840),

für roeldje er ©otolanbg ©efänge unb eine

©ammlung älterer englifcber 2lirS oer=

öffentliche, bie fict) 1855-59 $u ber »Po-
pulär music of the olden time« (2 93be.)

emeiterte. Sin jüngerer ©ruöer, £r;o =

mag (£., begründeteste populären 5Ron=

tagg = unb ©amgtaggfonjerte, bie unter

©ireftion beg jüngften 33ruberg, 2lrtt>ur

(5., ju einem immer bebeutenbern gaftor

beg Sonboner SO^ufiflebeng geworben finb.

©0uralter ber Xonarten, ©er oer*

fdjieoene (£. ifi fem teerer SSafyn, Ijängt

aber nicfjt, tote man toofyl glauben mödjte

unb Ijier unb ba tefen fanu, oon ber

ungleichartigen Temperatur ber £öne
ab (nämlictj C dur alg am reinfien ge=

ftimmt gebaut), fonbern ifi emeäftyetifdje

2Birfung, bie in ber 5lrt beg %u\bau^
unferg C&hififfTjficmS tourgelt. ©agfelbe

bafiert auf ber ©runbffala ber fieben

©tammtbne A— G, unb bie beiben biefe

oormggmeife benufcenben Tonarten C dur
unb Ämoll erfreuten alg fdjlidjte, ein=

fadje, toeil fie am einfäfften oorsufiellen

finb. SDie 5Ibtoetd)ungen nad? ber Ober=

tonfeite (#=£onarten) erfdjetnen alg eine

Steigerung, alg gellere, glänjenbere, bie

nadj ber Üntertonfeite ([?= Tonarten) als

Slrtifel, bie unter <S bermift toerben,

9lbfpannung, alg bunflere, fcerfdjleierte*

bie erftere sißirfung ifl eine bur= artige,

bie tefctere eine motUartige. $)am fommt
bie 9Serfct)ieberic)ett ber äftfyetifcrjen 2öir=

fung ber ©urtonarten unb Molltonarten

fetbft, toeldje in ber Sßerfdjiebenfyeit ber

^rinjipien i^rer $onfonanj lourjett (f.

mang); ©ur Hingt fyell, 2J£oll bunfel. S)ie

©urtonarten mit Äreujen fyaben bafyer

einen Votenjierten ©lanj, nrie bie ü)toll=

tonarten mit 53een potenziert bunfel finb;

eigenartige ÜJUfdjungen beiber 2ßirfun=

gen finb bag §ellbunfel ber ©urtonarten

mit Seen unb bie faljle Seleudjtung ber

2ftoHtonarten mit ßreujen. SDie SBirfung

tt?äct)ft mit ber &tyl ber Sßorjeic^en.

&i)atptntitt (fpr. fäartmngtjel,), ÜJlarC

2lntoine, geb. 1634gu^ßarig, geftorben

im Wäxz 1702; ging löjäfyrig nac^ ^ta=

lien, um fid) alg 2Raler aug^ubiloen,

nmrbe aber burc^ ßariffimig Äompofitios

neu fo für bie ÜJmfif begeiftert, ba^ er fidt)

i^r ganj loibmete unb in Dfiom (SarifjuniS

©c^üler mürbe. 9^acr; feiner Otücffe^r er=

l)ielt er bie ©teile eineg Äapellmeiflerg

beg ©aupljing, bie er aber burd) ßullr^g

Intrigen lieber oerlor; ba^er feine 2lb=

neigung gegen 2ullr;, bie fo loeit ging, ba^

er algOpernfomponift beffen2Wanier mieb,

obgleich er bamit feine (Srfolge fc^äbigte.

ßunäc^ft lourbe er ^apeltmeifter beg gräu=
leing oon ®uife unb ^Jiufifleerer, fpäter

^ntenbant beg ^eqogg oon Orleang, fo=

bann Äapellmeifter an ber ©tiftgfircfye

unb bem Orbengl>aug ber ^efuiten unb
enbticr) ^apellmei^er ber ©te. G^apelle.

(5. n>ar 2ullr; an 33ilbung, auc^ fac^män=

nifc^er, überlegen; bodj fehlte it)in beffen

®enie. Slufeer 15 Opern §at er einige

»tragedies spirituelles« für bag %t)üu
tenftiftgef^rieben foioie einige ^aftoraleg,

Srinflieber unb Äirc^enmufifloerfe (2ftef

=

fen, Motetten je.).

Raubet (f^r. fäotoä$), G^arlee
Gierig, talentooller Drganift, geb. 7.

Suni 1837 p 2Ramieg (@eine=et=Oife),

geft. 28. San. 1871 in SIrgentan (Orne);
trat 1850 ing ^ßarifer ^onferoatorium

alg Orgelfcbüler oon 33enoift unb $om=
pofitiongfc^üler oon Slmbroife Xbomag,
erhielt 1860 ben erfien ^3reig ber OrgeU
flaffe unb U3urbe bann Organifi junäc^fi

Tmb unter St ober 3 nadfoufd&laflen.
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an einigen »einen ^ßarifer ßireben, 1869
an ber £rinitatigfird)e. ©ine Steige fei=

ner Orgelfompofitionen mürben gebnuft.

<KGelart(fpr.faota$t),#ippoii)tc2(n=

bre 3ean Baptijie, geb. 1. ftebr. 1789
ju $arig, mo fein SBater ßlarincttift an
ber ©rofjen Oper mar, geft. 12. $ebr.

1861 in SSeimar; ©cbüler beg bamalg
16jäf)rigen getig am £irfd)cn sJknfionat,
1803 ing ßonfervatorium aufgenommen,
mo £)ourlcn unb ®offcc feine fiebrermur=

ben, erhielt 1811 ben Otömcrpreig, ftu=

biertc unter 33atni ben ^alcftrina = (Stil,

unter 3ingarelli beu begleiteten £ird)en=

ftil unb noef) einige %tit unter ^ßaifiello

in Neapel bic OpernfompofUion. 1815
mürbe feine erfte Oper in Neapel aufge-

führt (»La casa a vendere«). 1816 fetjrtc

er nad) $arig jurücf unb trat alg $ioti=

nift in« Orcbefter ber Ope'ra. <5rjt 1827
gelang eg ifnn, eine Oper: »Macbeth«,
ju bringen (Libretto »on JKougct be

l'SäfOi'bte aber menig 33eifall fanb, fo

buk fief) (5. nad) $)cutfcf)lanb manbte, um
1828 ben »2ftacbetf)«, mefenttieb umgc=
arbeitet, mit burd)fd)Iagenbem Grfolgin
2TCünd)cn voraufüfyrcn , morauf er alg

^offapettmeifter engagiert mürbe. £>od)

ging er fd>on 1829 itad) $arig jurücf,

machte mit einer neuen Oper ftiagfo unb
grünbete einc2Kufifalienl)anblung,mefd)e

bic Devolution 1830 ruinierte. ^n $ftün=

d>en errang er barauf mit neuen Opern
unb einer 2Keffc neuen 93cifall. 1832—
1833 birigierte er bic £)cutfd)e Oper in

Bonbon; aber fic fallierte, unb (S. mar
mieber auf 2ftünd)cn angemiefen, mo er

1835 fein befkg 2öcrf , »$ie £ermanng=
fd)lad)t« , r)eraugbrad)te. 1836 mürbe er

jum £offapellmcifter in 5öeimar ernannt

unb blieb in biefer Stellung aud), alg

£if$t In gleicher (Sigenfcbaft nacb Söeimar
gebogen mürbe, nod) big gegen 1850.

3n ben 2>al)rcn 1852—54 lebte er mieber

in $arig.

Chelys f grieeb.), im Altertum f. v. m.

2m-a, im 16.-17. 3a£r$. f. v. m. Maute.

©ijert (fpr. f*m), 93ictor((5i$og, ge=

nannt (5.), geb. 14. OTrj 1830 $u 31urerre,

(Schüler beg ^ßarifer ßonfcrMtoriumg,

vortrefflicher ^Dirigent juerft am Spätre
beg 93arieteg, bann am (jätetet unb feit

«rtifel, bie unter 6 oermift teerten

einigen Styvm am ©i)mnafe, fompo=
nierte gra$töfe33aliettmufifen, ein33ioliu=

fomert, $l_at>ierfadjen x.

&{jerulitm (fpr. iu), Sücaria fiuigt
3euobio (Sarlo ©alvatore, geb. 8. (nad)

(Iljoron) ober 14. (nacb feiner eignen
Angabe) ©ept. 1760 ju ^torenj, geft'. 15.

ÜRä'rj 1842 in $arig. ©eine erjlen 2ety=

rcr maren fein $ater, Slffompagnift am
£ljeater be la Pergola, fobaun 93artolo=

meo ftelici unb St.'ftelici unb nacb bereu

£ob ©ijarri unb Gaffrucci. 1778 fanbte

ibn ber ®roj$cr$og, nad>malg Äaifer
Seopolb EX, nad) Bologna ju ©arti,

beffen©d)üler im ^alefrrina=©til er für bic

näcbftcn ^al)vt mürbe; obne S^ifd *&=
banft 6. iljm bie völlige 33el)errfd)ung beg

polripl)oncn ©tilg. <8ig 1779 f>at er (aud)
in Jforenj) « l« Äirc^cnmuftfmerfe ge=

febrieben; 1780 betrat er mit »Quinto
Fabio« (aufgeführt ^u 91leffanbria) bag

(5ebiet ber Oper. (Sg folgten nun balb:

»Armida« (^loreng 1782), »Adriano in

Siria« , »II Messenzio« , »Lo sposo di

tre« (53cncbig 1783), »Idalide«, »Ales-

sandro nell' India« (9ttantua 1784).

1784 mürbe er nadj ßonbon gebogen, mo
er »La finta prineipessa« unb »Giulio

Sabino« fct)ricb unb bie ©tettung eineg

fbntglicben öoffomponiften erbielt. ©ein
Sftcnonimcc ftanb bereite feft, unb aud) in

^ßarig, mo er juerft bag %a$x 1787 \>er=

braebte, erntete er gro^e 51nerfeunung.

3m ©inter 1787—88 fct)vieb er in^urin:
»Ifigenia in Aulide«. 1788 fe^te er fid)

be^nitio in ^3arig fefi. ^)cr ©egenfa^ ber

©lucfiftcn unb *ßicciniften in biefer ©tabt

mar moljlgeeignet, einen ÜJcann oon ber

Begabung ß^erubinig gu ernj^em 9cadj=

beiifcn ju bringen. 95igjer t)atte er feine

Opern in bem leid)tern italienifcben ©til

gef^rieben, aber feit ber Überftebelung

nacb Jßarig mürbe er ein anbrer. (5g

märe falfdj, gu fagen, ba% er fiel) ©lud
anfc^lofe; er griff etmag tiefer in bag $üll=

^orn feineg ßönneng , er vertiefte bie mu=
fifalifdje Slrbeit. ©eine 2ßerfe erfebienen

bafyer ebenfo ben ©lucfifien mie ben $ic=

ciniften alg etmag fteueg. ©eine erfren ^ßa=

rifer ©djöpfungen maren: »Demophon«
(1788), »Lodbiska« (1791), »Elisa«

(1794), »Medee« (1797), »L'hötellerie

fmb unter ft ober 3 nad&jufd&laAen.
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portugaise« (1798), »Les deux jour-

nees« (»©er 2öafferträger«, 1800),

»Anacreon« (1803), »Achille ä Scyros«

(1804). %\it biefe SBerfe, mit SluSnaljme

beS einzigen »£)emopl)oon«, ber für bie

©rofee Oper gefdjrieben mar, aber feinen

(Sffeft machte, würben am Str)edtre be la

goirc ©t. ©ermain gegeben; (5. birigierte

fetbft 1789—92 biefeS ffeine, oon fieonarb,

bem $rifeur SD^arie 9lntoinettenS, gegrün=

bete Sweater. 1795 mürbe erbeiOrganifa=

tion beS ßonferoatoriumS einer ber 3^=
fpeftoren beS J^nftitutS. Stnbre 2lnerfen=

nungen blieben ü)m oerfagt, unb bie Pforte

ber ©rofcen Oper blieb ifyin oerfdjtoffen,

weil Napoleon, ber immer fyöfyer empor=

ftieg, 6. nidjt leiben mochte. (5. mar fein

©cfymeidjler unb Ijatte ben ©eneral megen
[eine§ mufifafifd)en Urteilt getabelt; baS

fjatifymfelbftberßaifernieoergeffen. 1805
mürbe (5. aufgefordert , eine Oper für

2öien ju fd&retben, maS er um fo lieber

tt)at, als feine (Sinfüufte in $ariS mager
genug maren. (5r reifte baljer nadj 2Bien,

unb nadjbem guerft »SoboiSfa« infeeniert

mar, folgte im ftebruar 1806 »^aniSFa«

(®ämtnertIjor=£beater) Jpat)bnunb S3eet=

box>en maren begeiftert für baSSSerf. 2)ie

(Sreigniffe oon 1806 führten üjn in SBien

mit Napoleon jufammen, ber i§n nadj

©djonbrunn als Dirigenten feiner £of=
fonjerte befahl; bod) blieb (S. in Ungnabe.
ftadj $ariS jurücfgefefjvt, machte er mit
bem »Pygmalion« ben legten Berfudj, ben

ßaifer für fid) günftig $u ftimmen, bod)

abermals oergeblid). (Entmutigt gab crftct)

banad) längere 3*it ber Unttyätigfett fyin.

L806-1808§aterfogutmienid)tSgefd)rie=

ben; er jeidmete Äartenblätter unb trieb

Botanif . (Sin £ufa& braute iljn auf anbve

©ebanfen: in (Sljimai) fotlte eine $ird)e

eingemeiljt merben, unb (L, ber fidj auf bem
©cblofe beS dürften oon (Sfyimai) längere

3eit ju feiner (Srfyolung auffielt, mürbe
aufgeforbert, eine 2fteffe gu fdjreiben. 2)ie

t)errlict)e SD^effe in F mar bie ftrudjt; 6.

entfaltete barin feine reine unb ganje^unft
in ber 93et)errfd)ung beS firengen ©tilS

unb betrat bamit mieber einen 23oben, ben

er feit 18 Sauren oerlaffenljatte. Übrigen^

entfagte er ber £l)ätigfeit für bie 23ülme

nodj nicfyt ganj; eS folgten nodj: »Cres-
Ärtifel, bie unter «5 bertnifjt trerben

cendo« (1810), »Les Abencerrages«
1813 (in ber ©rofjen Oper, aber mit
totalem Sttifjerfolg), jmei ©elegenfyeitSs

merfe in ©emeinfcbaft mit anbern Opern=
fompontflen: »Bayard de Meziöres«
(1814) unb »Blanche de Provence«
(1821), enblicb fein lefcteS gröfeereS23erf

:

»AliBaba« (1833, Bearbeitung einer frü;

Ijer SJknuffript gebliebenen Oper: »Kou-
kourgi«). $)otf) bejtärfte ber (Srfolg ber

2Keffe audj im SluSlanb feinen (Sntfdjlup,

feine ßraft meljr auf anbre ©ebiete ju

fonjentrieren. 1815 oermeilte er einige

Monate in Sonbon unb fct)rieb für bie

^ßfyilfyarmonifdje ©efellfdjaft eine ©öm=
Päonie, eine Ouoertüre unb oierftimmige

§rüt)lingSl)t)mne mit Orcfyefier. Die Un=
terbrücfüng beS ÄonferoatoriumS ju 23e-

ginn ber ^eftaurationSära bracbte i^n

um feine Snfpeftorjlette; er mürbe aber

noc^ 1816 als ßompofitionSprofeffor am
geftettt unb aufeerbem gum föniglidien

Obermufifintenbanten ernannt unbfc^rieb

feitbem fleißig üfteffeu unb üRotetten für

bie föniglidje Kapelle. 1821 mürbe er SDfc

reftor beS ßonferoatoriumS unb braute

baS unter ?papillon be la fterte etmaS ^er=

untergefommene 3nl^tut f^n^tl lieber

ju feinem alten ©lang. (Sin 3<^r t>or fei=

nem Zob l)atte er ftd) oon allen Ämtern
gurücfgesogen. ©in eigenl)änbiger 3:itef=

fatalog oon (S^erubiniS SBerfen würbe
1843 burdj Sottee be 2:oulmon oerbffent-

lidjt; berfelbe meift auf: 11 grojje Neffen

(5 gebrucft), 2 föequiemS, üiele 0}leffen=

teile (jum Steil gebrucft), 1 adjtfHmmtgeS
(Srebo mit Orgel, 2 £)irit, je 1 üftagnifi=

fat, 2Jiifevere, XeöeummitOrcbefter, 4ßU
taneien, 2 ßamentationen , 1 Oratorium,
38 ÜJtotetten, ©rabualien, ^)t|mnen k. mit

Orc^efier, 20 2lntip^onen, 13 italienifdje

unb 16 fraujbfifc^e Opern, Diele Strien,

£)uette je. als Einlagen in italienifcbe

unb franjöftfcbe Opern, 1 Ballett, 17

grofre Kantaten unb anbre ®etegenl)eitSs

fompofitionen mit Orcbefter, 77 Vornan;
gen, italienifdje ©efänge, Notturnos :c,

8 ^tonnen unb JÄeoolutionStieber mit

Orc^efter, »ieleßanonS, 6olfeggien k.,

je 1 Ouoertüre unb ©tjmpfyome, me^=
rere ÜJlärfc^e, ^ontertänje je, 6 ©treic^=

quartette, 1 Ouintett, 6 ßlaDierfonaten,

fmb unter Ä ober 3 nad>3uf<$Iagen.
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1 ©onatc für 2 Orgeln, 1 große $l)an=

tafle für Älaoicr k. ©ein iicbm tt>urbe

bcfdaneben : (anoumn bentfdt» 1809, uon
^ ome'nie (pfcuboimm als Hommede rien)

184 t, Tlid 1842, qSUice 1842, $icd)ianti

Cital. 1844), SRodjette (1843), (Sjamucci

(itat. 1869), MaftS (engl. 1876).

GljebC (ipr. Moue), <5miic 3ofepb. 9flau=

rice, geb. 1804 ju X)ouarnenej ($iniS=
tere), gcfi 26. 2lug. 1864; urfprünglid)

Ärjt, »erheiratete fid) mit 9ianine^a=
r i S (gefh 28. 3uni 1868) unb i?ciöffcut=

lichte in©aneinfdjaft mit biefcreineSfteifyc

Schriften über s£. ©alinS Sftetfyobe ber

Dotierung u. beS sIftuftfmtterrid)tS($Re'to=

plaft), begrünbete aud) eine ÜKufiffcfmte,

in meldjer erbiefelbe amuanbte, unb pro=

liierte miebcrbolt erfolglos oaS $onfer=

oatorium jum SBettfampf bor 2ftetl)oben.

<&{}iarora6nte (fpr. tja.), ftranceSco,
geb. 1814 ju (Saftregieuaniu (Siulien),

#apetlfäugcr in Palermo, ©d)üler von
©onudti in Neapel, Komponierte Opern
unb Äirdjenmufifcn, fpäter ÖcfaugSpro^

feffoc am Äonfcruatorium bafclbft, unirbe

aber,fompromittiert bei benUiuubeu 1848,

jroei 3ahrc eingeferfert unb 1850, n\ib-

renb er mit einer neuen Oper: »Caterina
Cleves«, bcftenCrfotg batte,auSgcuncfcn.

Sr manbte fid) uievft nacb @enua, 100 er

niitabncfyntcnbeinftrfeigC bern aufführte,

ging nad) ^aria als :Kcpetitor anS Xbcätre

italien, fpäter nad^enbou als (Sfyorbiref

=

tcr ber Stalienifdien Oper unb liejj fid)

fdjliefclicb ju ©rüfffl al* öefangiebrer

nieber, mo er 1871 Aufteilung am ßou-
feroatorium erhielt Dafclbft mürben
größere ttird)enFompofitionen von ibm
aufgeführt; aud) crfdjieu eine »Methode
de chant«.

Chiavette (Chiavi transportate
, fpr.

tjato«, »uerfebte ©djlüffel*) nannte man
eine im 15. u. 16. Satyrb. übliche eigentüm=

Udje SSerroenbung ber ©djlüffel, barin be^

fte^enb,ba^fiattbergen>c^nlid)enSd>lü|'fel

®E®E^t
euttveber bie bie Xonbcbeutung beS £inien=

ii>ftcmS um eine Xerj erfyöfyenben

i :-5 2±

(Ijolje C.) ober bie bicfelbe um eine Xerj
erniebrigenben

m
(tiefe C.) juv Slumcnbung famen. Der
Äombonijr meinte bann, ba% bie Äompo-
fition um ebcnfooiel t)ö^cr ober tiefer auS-~

geführt roerben fottte, mobern auSgebrücft

:

bie bofjc C. bebeutet fooiel, als wenn bie

gett?öfynlid)cn'Sdjtüffcl baftünben, aber mit
3 93een ober 4 Äreujen (Es dur ober E dur
ftatt Cdur; Cmoll ober Cismoll ftatt A
moll), bie tiefe C.(fcttener) aber foiücl roie

bie gemöl)nlicbcn ©djlüffe't mit 3 Äreujen
ober 4 53ecn (A dur ober As dur, Fis moll
ober F moll ftatt C dur unb Amoll). (Si-

nnigen mürbe alfo ungefähr in ber Xom
l)öl)e, n>eld)e bie Dotierung gehabt Ijätte,

wenn ftatt ber C. biegemöt)nüd)en(5cbtüf-

fei bageftanben fyätteu, b. I).

unbS alc- w ; bie C.

Vrtifel, bie unter 6 öermift irerben,

regelte aber bie ^erfd)icbuug ber^atbton=
unb ®anjtonoerl)ättuiffe ber gemeinten

transponierten Xonart ebeufo nne fe^t

bie Xonartüorseidjnung. 3)a man aufjer;

bem uod) bie nurftidje Xrangpofi=
tion in bie Unterguinte (burd) ^oqeid)-

nung beg|? oor h) in allgemeinem®ebraud)

tjatte unb baS |> <x\\<^ bei ben beiben 3te
ten ocrC. jur5lnn)cnbungfommen Fonnte,

fo l)attc mau tro^ beg 2tnfd)eiitg be£ ®e=

öenteiH boeb bie 2ftöglid)feit, fo jiemtid)

in allen transponierten Xonarten fingen

311 laffen unb bie genmnfd)te Xonart burd)

©cblüi'fel unb [? an^ubeuten. $)enn ber

cinfacbe ©iSfantfd)lüffel obneb entfprad)

uuferm Cdur-ißoqeidjen, mit[? =Fdur,
hohe C. ol)ne

t?
=^E dur (Es dur),mit [?

=
Adur (As dur), tiefe C. oljne [? = Adur
(As dur), mitb=D dur(Des dur). ©o eim

fad) bie Xfyeorie ber C. (jicrnarf) ausfielt, f

o

fomplijiert erfdjeint fte bod) manchmal in

ber ^rariS, tueil bie 9Ba^l eines anbern

als beS gemö^ntidjen ©d)lüffelS nid)t

immer bie C. bebeutete, fonbern au3 SRüdf=

ftd)t auf ben ^fälligen Umfang beS @e=
fangSpartS Ijaufig nur jur 93enneibung

ber Hilfslinien gefdja^. 2lud) tourbe ber

finb unter Ä ober 3 nadfoitfc^tagen.
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g-®c$Iüffel / jL\ häufig für ben ober=

jlenSßart angewanbt, um eine ber SBoraeicfc

nung beg j? für bie Srangpofition in bic

Untercminte entfprecbenbe £rangpofition

in bie Oberquinte ausbeuten; bann mar
bag fis flattf felbftoerfiänblitf), unb eg

mufete ein 1? oor f gefegt »erben, menn
eg ntdjt fo gemeint unb ber $BioUnfdjlüf=

fet nur ber' SSermeibung oon £Üfglinien

wegen gemäljlt mar.

(Eljtifering anb @on§ (for. tfätd'rxng

änb»), berühmte ^ßianofortefabrif au SBofton

(unb 9to 2)orf), begrünbet 1823 oon3o=
nag (5. (geb. 1800, geft. 1853 in SSofion),

vioalifiert mit ©teinmao. ju 9cem 2)orr"

in ber ©rofjartigfeit beg £ong ibrer ^n=
ftrumeute. 1867 würbe bie gabrtf auf
ber ^Sarifer Sßeftaugftettung burdj ben

erften ^ßreig auggejeicfjnet unb ber (Sfyef

^urn bitter ber (Sfyrentegion ernannt.

Chifonie (Cyfonie), forrumpiert alte

rranjöfifcr; für Symphonia, 9came ber

Drebleier (f. b.), ber noct; im 15. 3<t§r§.

oorfommt.

dljüi) (\px. tföeiib), SSHttiam, au§=

gewidmeter Organifi, Dr. mus. (Orforb),

geb. 1606 ju Eriftot, geft. 8. 3uU 1697 in

^ßinbfor, Organift unb »Chantre« an
ber fönigttcfjen Sofalfapelte fowie fönig-

tid^er Äammermufifug (private musi-
cian), oerö ffentließe $falmen (1639, 3.

2lugg. 1656); audj finben fidj einzelne

Mntfyemg, datdjeg x. feiner ®ompofi=
tionen in ©ammeiwerfen (£ilton, $taty=

forb, 33ot)ce, 2lrnolb, ©mitlj).

(&$ipp (for. tföiw), (Sbmunb XIjo=
mag, geb. 25. SDej. 1823 ju Sonbon, be=

beutenber Organift, feit 1867 Organifi
unb Gljormeifter ber (§tiagfa%bra(e ju

(Sbinburg , fomponierte ein Oratorium

:

»Job« (»£iob«), ein bibtifdjeg %b\)U:

»Naomi« (»ftaerni«), unb gab ein 33ucb

Orgelftücfe unb v>erfcr)iebene anbre fleine

©acben fyeraug.

Cnjirojjlafl (griecb., »£anbbilbner«),
eine guerft oon 3o§. SSern^arb 2o gier in

Bonbon erfunbene unb 1814 patentierte

Vorrichtung, welche ben ßlaoierfpieler

oerfjinberte, bag £>anbgelenf finfen ju laf=

fen unb mit ben $mgem anberg at§ fenf=

Slrtifet, bie unter 6 oermifit tcerben

redjt angufcfjlagen. $)er (5. fyat oiel ©taub
aufgewirbelt, ijt oon ©top e tnadjgeabmt

unb oonÄalfbrenneroereinfacbt wor=

ben, in ©efialt beg »23or)rerfcbett£)anb=

leiterg« in neuer oerbefferter ©eflatt in

neuefter $eit wieber aufgelebt, wirb aber

in biefer wie in ieberanbernOeftattimmer
balb toieber ad acta gelegt werben, weil

ein ©djüler, für ben biefe bittet nötig

ftnb, nacfj 2Begfalt ber meä)auifdjen *ftad)=

jjüfe immer mieber in bie alten ftefyler

oerfatten wirb, ©er befte (5. ift ein guter

Sebrer. Gine (Srfinbung oon meljr SBert

ift ©eeberg ^ingerbilbner, toeldjer nur
jum einjie^en ber iftaqefgfieber gtoingt,

b. ^. ein &ücftoärt3=©urd)fmcfen be§ te^=

ten ®elenf3 beim 2lnfcbtag unmöglich

mad^t, übrigens aber ber ganzen ^>aub

ootfe grei^eit Iä|t, ba nur auf jeben

Ringer eine einzelne fteine B^^fl6 auf
=

gefegt n>irb; ber $orgug biefeg Apparats

befielt barin, ba% baä fehlerhafte ©urc^*

fnicfen einzelner Ringer burcb 2tntoenbung

einzelner Bringen befeitigt werben fann.

$)a btö ©efeuf babei nic^t oöltig in Un=
t^ätigfeit gefegt ttrirb, fo ift eine Äräfti=

gung beweiben beim ©pieteu mit ber

3tomge bie ^eilfame gotge.

Wtarta (f>r.H f- ©uitorre unb 3^cr.

^itarronc (m., itat., u«. fi-, »gro§e

Gbitarra^ , »23afcdjitarra«) , ein» oon
ben großen lautenartigen 39afeinftrumen=

ten beg 17. unb 18. 3'abrl). 9^ac^ $räto=

riug (»©t)ntagma 2C«, 1618) unb 2Jcau=

garg (»Eepon'se etc.«, 1639) erifHerte ein

Unterfcbieb gioifcben S^eorbe, 33a^faute

unb 6. nicbt. ©ocb war nac^ 2t. 3- §ip-
fing (in ©rooeg »Dictionary of music«)
nadj ben erhaltenen (Sremplaren bei

©outb ^enfington^ufeumg bie erbaute
(Arciliuto) eine grofee Stbeorbenart, ber

(S. aber nocb einen %u% böljer alg jene,

nämticb 5 gufj 4 i^otl; mä^renb bei ber

©rätaute ber obere 2ßirbelfaften fidj bireft

an btn untern anfdjtofj, lag bei bem (5.

3tt>ifdjen beiben ein l 1
/» gu§ langer jweu

ter^alg; auc^ mar bei tefctermber©cfjatt=

törper Keiner. SDie ©aiten^a^t ber £beorbc

tt)irb auf 14-16, bie beg 6. auf 20 (12

auf bem (Sriffbrett, 8 Sorbune) angegeben.

2)ie ©rjtaute ^atte gtoar noc^ mebr (24),

bocr) mar fte boppefcbörig (je 2 uuifono)

finb unter * ober 3 no^juf^togen.
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belogen, ©ie ©timmung ber lefctern

warnacb ütterfenne (»Harmonie univer-

selle«): ,G,A,HCDEFGAadfHe;
noa) tiefer wirb woljl ber (5. audj nic^t ge=

reicht t)aben ober fyödjfteng 1— 2 £öne.

2)iegenannten3nftrumente würben fämt-

lid) neben ber ^öafeoiole unb bem ©raou
cembalo alg tieffte SBafjinftrumente ge=

braucbt. ©gl. 2:^eorbe.

G&lafcni, Grnfi ftloreng griebricb,

geb. 30. ftoo. 1756 ju Wittenberg, gcft.

3. Styril 1827 in SBreäfou; fiubterte in

feiner SBatcrjiabt unb in ^eit^ig 3ura,

promovierte 1780 unb bojicrtc in SBte

teüberg, ging uaa) bem lob feine» SSaterg

(/profeffor ber 9ted)te) jum ©tubium ber

üiaturwiffenfebaften über, bag er febon

vorder aug Liebhaberei fleißig getrieben

hatte, ©rofje, widrige (Stttbeaungen oers

oanft feinen unermüblicben gorfdjungeu

bie ^iffenfetjaft, befonber* aber bie 2Uu-

fttf. Sorjügüd) waren eg bie ©djwin=

gungen ber ©lagplatten, benen er 2luf=

merffamreit fcr>enftc; bie tf laugfigu =

ren, b. I). bie eigentümlichen regelmäßi-

gen, fternartigen gormen, wclcbe ber auf

mit einem Bogen geftriebeue (Slagjtütfe

geftreute ©anb anntmmt,trageu uod) beute

ieineu tarnen, ©eine (Srfinbuugen finb

auet) oa» @upfyon(®lasjtabf)armontfa)

unb ber Älaoicölinber (®lagflabtla=

iner). G. machte oiele Reifen, feine (5r=

finbungen oorfüt)renb unb gelehrte 93or=

träge baltenb. ©eine nücbtigjten afu=

ftifcbeu ©Triften finb: »Sie Stfufiif«

(1802, franj. 1809); »State Beiträge utr

•Jlfufiif« (1817); »Beiträge gur prafte

feben ?lfuftif« (1821); »Kurse Überfielt

ber ©cbaü: unb 5Hanglet)re« (ls27);

ferner bie früher erfdjicncncn fteinem:

-Gntbecfungeu über bie^:t)cortc c<cgßlau=

geg« (1787) unb »Über bie SongitubinaU

j'djnnngungen ber ©aiteu unb ©täbc«

(1796) fowie Mitteilungen in 3eitfd)iif=

ten : in fteief)arbtä »ÜRufifalifd>er2Jconatg;

fdjriftc (1792), ben »92cuen ©Triften ber

berliner ftaturforfeber« (1797), 93oigtg

»Magasin etc.« , ©uilbertg »2lnnalcu«

(180U) unb in ber Seidiger »allgemeinen

Ehiftfalifdjen 3eitung« (1800—1801).

Choir organ (im. feür örgijen, »(5b^or=

orgel<.)bie| inGngtonb urfvrüuglid; eine

fleinere, jur ^Begleitung beg (5t)orgefangg

beftimmte Orgel mit wenigen ftarfen

Stimmen, in neuerer ßeit bei einer brci=

manualigcn Orgel bag fogen. britte 2fta=

nual ober Oberwerf, wäfyrenb bag£aupt*
werf-Great organ unb bag Unterwert'

Swell organ Reifet.

©Ijotoin (fpt. f«opong), greberic gran=

c,oi8, geb. 1. ÜMrj 1809 $u Betajowa

Sola bei SSarfcbau, gejt. 17. Oft. 1849

in *J3arig; ©olm eineg eingewanberten

granjofen (Nicola g (5. aug Sftanci), juerft

^rtoaterjieber, fobann 2el)rcr am ©i)m=

nafium ju Sfearfcfcau), feine 2Fcutter war
eine *ßolin, Suftine ÄrtojanotoSfa. 93e=

reitg mit neuu^afyren fpielte (5. öffentlich

unb würbe al£ ©unberfinb angeftauut.

©eine £er)rer waren ein 93ö^me, vlamcnS
3wi)in\ unb 3ofe^ (Sl»ncr, ©iveftor ber

Uhtfiffcbule ju 25>arfct)au. 1828 oerliefj er

alg oollenbeter ^ßianoforteoirtuofe feine

ßaterfiabt unb wanbte fict) nact; ^parig,

unterwegg in 2öten unb ÜWünd^cn fonjer=

tierenb. Sie ein Meteor erfebien er am
vnmmcl, furje 3cit in federn ©lanj ftrar)=

lenb unb fc^uell oerlöfd)eub. (5r fam fer=

tig nac^ $arU unb t>atte einen großen

5;eil feiner ^ompofitionen bereitg im ^ßor*

tefeuille, barunter feine beiben ßlaoier=

fon3erte. ©eine erfte ^ublifation, bie

Variationen über ein 3:t;ema aug »$)on

^uan« (Op. 2), entflammte ©cfmmann
311 geller 23egeifterung, unb eg war ein

bober gefttag, alg Q. eineg Jagg felbft

in üleipjig anlangte. 3n ^Parig fanb 6.

febnett einen greunbegfreig, wie er it}n

nict)t fc^bner wünfcfjen fonnte, fiifjt, 23er-

lioj, £eiue, 33aljac, drnft, ÜJieperbeer —
sUceufd)en, bie it^n oerftanben, unb anbe=

nen er felbft me§r t)atte alg fabe 23ewun=

berer (5. würbe, naebbem er fxcb alg

<£ianift unb Äomponifi eingeführt l)atte,

fd)iiell ein überaug gefugter 2et)rer; er-

warb in ben beften Greifen OJcobe. Seiber

jogeu balb finftere ©Ratten über feine

gwar fenftbte, aber oon ^aug aug nict)t

meland)olifcl)e ©eele. ©i>mptome eineg

bebenflicben23ruftleibeng (teUten fict) ein,

unb er mufjte 1838 gur ^ur nact) ^fla-

jorca. ©eorge ©anb, bie oon ü)m fc^wär=

merifd) t>eret)rte 5Dict)tevin, begleitete unb

rflegte itm, lie^ ib,n aber freitid) bie Ictv

U
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ten 3al;re feinet SebenS im ©tidje. £)aS

Übet toctr niebt $u ^eben unb fd&rttt fdjneU

»oroörtä. 3m grüfta^r 1849 fehlen

eine Befferung einzutreten, unb (£. führte

einen lange gehegten Sßunfcij auS, inbem

cv nadj Sonbon reifte unb mehrere ®on=

jerte gab; mit^icljtacbtung feines för£er=

lieben BefmbenS maebte er fcerfebtebene

©efetlfdjaften mit, befugte auefj nodj

©cfjottlanb unb fam oödig erfdjbpft une=

ber nadfj *ßariS aurücf. 3m £erbft b. 3.

fiarb er; $u feiner Totenfeier tourbc

auf feinen SBunfcb Mozarts Requiem

aufgeführt; fein ©rab ift attnfdjen benen

oon (Sljerubini unb Betfini. (5. toar eine

feltene ^oetifdje Statur; hrie £eine in

Sorten, fo bietete er in £önen wollig

frei unb unbefümmert um tyerrommlicbe

unb anerfannte formen. Slber nicr)t nur
im großen, audj in bm SDetailS ftar er

oöllig neu unb originell; er ift ber Bes

grüuber eines oorfyer ganz unbekannten

®enre§, eines -neuen ßlaoierftitS, ben

Sifzt aufgenommen unb fortgepflanzt Ijat,

aber oljneityn eigentlicb fortjubilben— er

ift niebt fortbitbungSfäbtg, fo toenig (£.

felbft fieb nadj feinem 20. ober 22. 3aljr

noeb fortenttoicfelt Ijat. ©tfmmann §at

Um einige Sftate in flehten ©tücfen fo=

Viert; befannt ift aud) bie Slnefbote, uüe

Sifet feine 9trt zu jjftantajterett zu ooHiger

£äufd}ung bergreunbe nadjalmite— audj

in ben 9focf)afymungen ift er fofort fennt=

lidfj, aber fie bleiben ftadijafymungen. £)a=

bei ift er nidjt ettoa ftereottip, nicfyt auf

toenige originelle Sßenbungen unb %Rce

nicren befdarauft; im ©egenteil
,

gerabe

in bem 9fteic!)tum berfelben liegt oielleidjt

ber ©cfjlüffel zu bem Sftätfet feines £ße=

fenS. ©eine Sßerfe, auSfdjtieflidfj ®la=

toteroerfe ober SSkrfe mit ßtaoier, futb:

2 ^ongerte (F moll unb Fis moll), 3 ©o=
uaten, 423allaben, 4$ljantafien, 12*Poto=

näfen, 52 2ftazurraS, 25 «ßrälubien, 19

Notturnos, 13 Sßalger, 4 3m£romt-tuS,

3 (Sfoffaifen, je 1 ÄrafotoiaJ, Bolero,

Tarantella, Barfarole,Berceufe,59famboS,

4©djerzi, 4 Bariationentoerfe, 1 Trauer;

marfcb, 1 ÄonjertaHegro unb 27 Äon=
Zertetüben, 1 ßlaoiertrio, 1 3ftonbo für 2
ßtaoiere, 2 ©onaten für ßlaoier unb
(Sello unb 16 polnifdje Sieber, in©umma

2lrtiiet, bie unter 6 bermift »erben

74 DpuSuummern unb 7 nidjtnumerierte

SSkrfe. ©ein Seben umrbe befdjrieben

in :pljantaftif$er SBeife oon 2 i f z t (2.

5lufl. beS franzöfifdjen Originals 1879;
beutfdj fcon Sa üftara, 1880), mit Iritis

fdjer ©ett>iffen^aftig!eit fcon $ara=
fotoSfi (2. Slufl. 1878). 1880 umrbe
ü)m in ber^etligengeijtfirc^ezuSßarfdjau

eine SSotiötafel gefegt.

©Ijot (grieclj. Choros , »3^ei^en, dtti-

gen«), 1) in ber grie^ifdjen £ragöbie

ber llafftfcben £eit 12—15, in ber®o=
mbbie 24 ©änger, toetct)e auf bem bafür

beftimmten Steil ber SBüljne (ber Ord^eftra)

um bie £§tymele (5lltar) in gemeffener

SSetoegung Sänje ausführten, bie ber

©fyoragoS (G^orfü^rer) bureb baä ^la^=

£en feiner <&&)vü)t auf ben SSoben leitete;

ber ben Xang begteitenbe r^t^mtfd)e ®tr

fang, ebenfalls (5. genannt, toar burögauS

einftimmig unb ebne Begleitung. 5Die

^au^tarten ber (5§öre toaren ber ?luf=
trittSdjor (^aroboS), bie ©tanb=
lieber (©taftma), baS SlbgangSlieb
(5lp^oboS). ©er 6. ioar an ber ^>anb=

lung felbftnicbt beteiligt, fonbemfdjtoebte

über i^r als SWgemeinljett, nur auf bie

©ntfc^lietungen ber l>anbelnben?perfonen

bureb feine SfJäfonnementS einttrirfenb.

2) ©ans allgemein eine Bereinigung

oonSängernzumB^ecÜünfilerifcbenBu2

fammentoirfenS. SDie ättefien (Sljb're ber

cbriftlic^en ^ird^e fangen toie bie antifen

ftetS unifono ober, h)enn ^nabenfttmmen
neben ben ÜKännerflimmen oertoenbet

tourben, in Öltaten. %m Sauf beS

10. — 12. 3al)r§. mirb bie Xlnterfd&ei;

bung ber oerfebiebenen ©timmgattun=
gen (tiefe unb Ijolje !0?ännerftimme, tiefe

unb Ijo^e Änabenftimme) für bie fcer=

febiebenen ^ßarte beS Organums (f. b.)

fidt> auSgebilbet tyaben. SDie 9Jienfu=

ral!omponiften beS auSgeljenben 12.

3a^4. fc^rieben bereits £rtyla unb
Quabru^la, b. ^. ©tücf e mit brei unb oier

felbftänbigen©timmen. 5Die (Sinfü^rung

Der grauenfiimmen in bie Gfyöre fd^eint

erft im 17. 3 al^- 9efct)el)ert zu fein; bie

tatfyolifdje Äird^e »erbietet nodj ^eute

ben ©efang ber grau in ber ßirebe (mu-
lier taceat in ecclesia). Über bie eintet

neu ©timmengattungen bgi. «Sopran , 3irt,

ftnb unter Ä ober 3 nad^sufd^Iaßtn.
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Xtnot, söob. 3« nadj ber 3ufammen=

f efeung uuterfdjeibet man einen 2Mnner=
djor, grauender (Knabendjor) ober ge=

mieten (5. ©in ©oopetcbor (f. b.) befreit

meifl au8 xmä bictfHmmigen (Stören.

3) ©er H$(afc ber Äircrje, roo ber Sä'n=

geräjor aufgefkUt nrirb, meift unmittel=

bar oor ber Orgel, gegenüber bem 2lltar.

4) 5tuf bem Klaoier bie ju einer £afie

gehörigen (Saiten. 2Kan fagt 3. 53.: ein

Paninoifljmeic^Brig ober br eiterig
belogen; bag ledere ift für alle ^ianofor*

ted jefet bie Sieget, nur roenige tief fte £öue

erhalten nur eine unb einige fotgenbe

jtoet (Saiten. 2lucf) bie Stimmung je

jroeicr Saiten im (Sinflang auf ber jefet

oeralteten £aute unb £ljeorbeober auf ber

3itf>er f>cifct ein boppelcf)öriger 23e$ug.

5) 3n ber Orgel bei ben gemifebten

(Stimmen (2tttrtür, Kornett, ©cgqulat*

tera jc.) bie gu berfetben £afic aetyörU

gen pfeifen oerfd)iebener £on§ör;e, bie

oon ber Sßinbtabc aug eine gcmeinfdjaft*

lidje SSinbleitung traben.

6) (Sine Bereinigung oon mehreren 3n=
l*trummtcn(befonberg£la5inftrumenten)

berfelben Klangfarbe, aber oon oerfd)ie=

bencr ©rofee unb Montage (Stimmiocrf,

5t ff orb); 3. 23. ein $ofaunend)or.

Choral. 1) ©er Ctyoralgefang (Cantus

choralis. Cantus planus) ber fat§olifd)cn

Kird>c ift ber aug ben erften 3a&rlnm=

bevten begßfyrifkntumg ftammcnbe fogen.

©regortanif$e@efang(f. b.). ©re=

gcr b. ®r. lebte jtoar erft um 600, bod)

rühren bie naefy tf>m benannten ©efänge

nid)t oon iljm Ijer, fonbern fmb älter unb

bem SBefen nadj nicr)t oon bem 2lmbro =

fianifd&en ©efang (j. b.) oerfdjieben.

©er (Stjoralgcfang roirb alg Goncentug
untcrfdjieben oon bem mefjr blofc recU

tierenbenSlccentug (j.b.) ber Oon einem

einzelnen ^rtefier oorgetragenen fieftio*

neu :c. ©er Gfyoralgefaug entbehrt beg

ül^t^muS. 2Bie er ijeute geübt roirb, ift

er eine ftolge gleidjlanger £one oon er=

mübenber Monotonie, toetdt)e nur bog=

matifefce ©täubigfeit leugnen fann; er iji

bie2 aber erfi im 2auf ber Seit, befonberg

feit Sluffommcn beg ©igfantug im 12.

3ar;rr;., geworben, llrfprünglicf; roar er

fogar fefyr lebenbig beroegt unb befonberg

%xt\Ul, fcie untec 6 bermift trerben,

ber ^atletuja* unb ^fatmengefang einem

Sauden, jubilieren oergleidjbar; bie

enbtog langen Sitbenbeljnungen toaren

efyebem flüchtige, für bie beutfdjen unb

franä&fifdjen Sänger unaugfü^rbare 9Ser=

$ierungen unb Koloraturen. fieiber ift ber

Sdjtüffel für bie 3ftt)t>tr)mtf ber alten fto=

tierungen (Neunten) oertoren gegangen,

unb eg fcfyeiut feine Hoffnung oor^anben

$u fein, bafj man ben (Sljoralgefang in

feiner urfprüngtidjen ©eflalt roiebert;er=

fteUen fönnte. 2ftit bem Sluffommen ber

meljrfiimmigen 2ftuftf gefeilte fidj bem alg

Cantus firmus ober Tenor unantaftbaren

(5t)oralgcfang junäcbft eine parallel in Cfc
taoen ober Quinten(Quarten) mitgetjeube

Stimme (Organum), ber man in ber

$olge bie ftete ©egenberoegung jur Ü^orm

machte (Discantus), unb bie balb freier

geftaltet rourbe unb einen oerjierten ©e=

fang über ben 6. augfüljrte. ©0 geroötynte

man fia^ allmä^licb, ben (5. alg ein ftarreg

©crippe gu be^anbeln, toelc^eg bie Kou=

traounftiften mit bemSteifa^ unb 33tutbe=

lebter Stimmen umfleibetcn. ©er größte

Steit ber reidjen 2Rufiflitteratur beg 12.—
16. 3ar)rt). ifi auf £enore aug bem Can-

tus planus aufgebaut, unb nodj Ijeute

loqonoieKira^enfomOonifienoielfa^it)ren

gBerfen (5[;oralmotioe ju ©runbe. »91.

ftir^enmufif.

2) ©er proteftantifdjeG. ^at eine

cjaus ät)nlict)e® efcr)idr>te voie ber fatr>otifct)e.

5Ug eg galt, für bie junge reformierte

Kirdje audj frifebe, nict)t anbie^rftarrung

beg römifdjen ©ogmag erinnernbe ©e=

fange ju fc^affen, griff 2ut^er gum SBotfg=

lieb unb gu ber bamalg in ^o^er SSlüte

fte^euben Kompofition me^rftimmiger

oolfgmä|iger ©efänge (»griffe Sieb*

lein« :c.) unb na^m biefelben bireft

herüber, inbem er ibuen geifilic^en Xtxt

unterlegte. 9ftandje (S^oräle, 3. 93. »(Sin*

feite 93urg«, finb freiließ bireft für bie

Kirdje fomponiert morben, aber bodj in

berfelben ^orm unb audj bie ©idjtung

an bag einfache Strop^entieb Oon jtoei

Stoßen unb 5lbgefang ante^nenb. 5lucr;

rourben eingetne fat^olifc^e ^r;mnen ä^n=

lieben (Sbarafterg r)erübergenommen. Sitte

biefe (5$ orale roaren oon einer orägnan-

ten SR^t^mif , fmb aber roie ber ©rego=

fmb unter ft eber 3 nac^3ufplagen. H*
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rianifdje ©efang jur golge gleicqlanger

£öne erfiarrt. ©ie Berfua)e, ben r^tf>=

mifdfjen (5. Wteber aufleben }tt laffen, finb

big jefet gefeuert. (51 fcr)eint, bafj an
ber 3erflörung beg ^tfymug ber (5I)o=

rare wieberum bießontrapunttiflen fcfyulb

ftnb, bieSmat bie beutfdjen Drganiften,

wetcfje, wie früher bie $apetlfcinger, bie

§auptt>ertreter ber $omfcofttion würben.

Slucb mag ber Ttmjtanb, bafi nodj im Sauf

beS 16. 3af)rf). bie ©emeinbe anfing, ben

(5. mit^ufingen, befonberg in $trdjen,

welche feinen gefdjulten Sängerdjor un^

tergelten, wefentließ mit barauf t)inges

brä'ngt fabelt, bie 3Mobie fo iu gehalten,

ba§ [ie ficr) für ben gemeinfebaftlicrjen ©es

fang einer 9Jcenge eignete; in bem SJcafe,

wie bie -JRelobie felbft t>erlangfamte unb
beS 9t^t^mu§ oerlufiig ging, würbe aber

eine belebtere Begleitung BebürfniSfadje,

unb bie giguration ber (tfwrate (f. Choral*

beorbeitung) entwickelte fict) bajer bereits

im 17. Satjrl). ju großer ßünfiticbr'ett

Über bie (Sntftetmng beg ^roteftanttfcr)en

(Sljoralg unb feine (Sntwicfelung r>gt. t>.

SGBintcrf elb, ©er eoaugetifebe ^irc^en-

gefang (1843—47, 3 Bbe.). Bon fcrote=

{tantifc^en ßtrcrjenfomponiften, welche be-

fonberg benSdjafc ber$ircbenlieber((Sr;0=

rate) bereichert fyaben, ftnb ^erooqu^eben

:

Sutfyer, Sodann SBaltljer, ©eorg 9tt)au,

Martin Stgricola, 5ftifotaug Selneccer,

Sodann (Sccarb, (Starbt Bobenfcba^,

SIMcbior granef
,
£einridj Gilbert, Xt)Q=

mag ©eile, Soljann SRofenmütter, 3o^ann
(Srüger, ©eorg Dceumarf , Slnbreag £am=
merfdjmibt, 3oIj. 9tub. 2Ujle,3o§.£erm.

Schein unb 3o§annSebafHanBacfj. Bgt.

Sucher, ©djafe beg eoangelifcben $ir=

djengefangg im erfien 3a$r§unbevt oer

Deformation (1848, 2 Bbe.). ©ie refor=

mierte Äirdje erhielt ert)ebticr) fpäter alg

bie rutr)evifct)e benGljoralgefang unb §war

uerft in ber ©rfjweij, wo 50 <Pfalmen in

ber überfefcung t-on üftarot burdj 3&it=

t)elm granef mit 2Mobien t>erfet)en wur=

ben (1545), wetebe 1562 (Staube ©oubi=
met (f. b.) einftimmig fefete; feinem Bei*

fyiel folgten Bourgeois unb (Slaubin Se=

jeune. 5luct) bie engtifdje£ocbftrcbe erhielt

noct) im Sauf beg 16. 3a^r|. <5§oraIgc=

fange (einftimmig gefegte 5ßfalmen).

Prüfet, bie unter 6 fcermifit toerben

CnjotalfieatBettuttg ijt bie fontra=

punftifdje Beljanblunq beg Choral! ent=

weber alg einfacher tuerftimmiger (ober

meljrjtimmtger) ©afc, 9c o t e gegen
9cote, ober mit freien $igurationen in

mehreren ober allen Stimmen, mit bem
(St)or al alg Cantus firmus (f i g u r i e r t e r

ß tj o r a t), obermit fanomfcbengüliruttgen

fei eg ber (5t)oralmelobie felbft ober ber

freien Stimmen (Gl) oralfan on), ober

enblid) in ©eflalt einer guge (@ljorat =

fuge, fugierter S^oraQ/ welche ebenfalls

Wieber in zweierlei ©efialt fcorfommt,

nämlid^ alg §uge über einen (Sboral ajg

Cantus firmus ober alg gugierung beg

6£>oralt^emag felbft. ©amtliche ^nnen
ber (5. fommen fowo^l toofal alg inftru=

mental t>or. 5Der figurierte 6r;oral mit

Cantus firmus eignet fict) alg £)rgelbe=

gleitung beg ©emeinbegefangg, fanb aber

noct) häufiger feine Berwenbung algS ^ o -

ralöorftiel. ©er größte 2Jceijter in ber

(5. war 3o^. Seb. Bacf).

(£|oralbut^, eine (Sammlung t?on

(5§oräten, meiit in fdD)Ucr)ter t>ierftimmi=

ger Bearbeitung ober nur OJcetobie mit

bezifferten Baffen, 311m ©ebrauet) ber Or=
ganiften für bie Begleitung be§ ©emeinbe=

gefangg ber proteftantifetjen Äirc^e. (Sin

auggejeic^netegG.ijibag aug 371 Choral;

fä|en %. S. Bac^g jufammengeftetlte;

oon ben ja^treicl)enanbern(5l)oraibüc^ern

ftnb befonberg bie t»on ^neebt, Mittel,

Bierting, Dind, ©c^mibt, Schiebt, 5tn^

bing, ^. %. Becter jc. berooiju^eben.

(f fioratnote ijt im ©egenfa^ $ur 2ften=

furalnotierung bie 5Tcotierunggweife beg

©regorianifcben©efangg, welche nidbtben

^t)tbmug augbrücfte, fonbern nur bie

Xon^ö^enoeränberungen. 2tde 9coten ber

Musica plana (Cantus planus), wie man
ben ©regoriauifdjen ©efang fpäter wegen
beg mangefnben JR^t^ntug nannte, ftnb

fdjwarj unb ^aben.bie quabratifc^e ®e=
ftalt , wegl>atb man fie audj nota qua-

drata ober quadriquarta genannt bat.

alleinige 2lugnat;me i|t eine ^Rotenform,

bie nur in gewiffen Figuren, wie

ober ", üorfommt. 2Rtt ben Wim?

furalwerten ber Songa, Breoig unb Semi=
breoig baben bie[e3eic|en tro| ber ©leicf^

ftnb unter Ä ober 3 na $jufplagen.
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fycit ber ©cflaft nidjtg 31t tljuu. Die im
12. 3ar)rb- auffommcnbe 9Jcenfuralmuftf

benufete einfacb bic iRotenjeid&cu ber (5.

unb »erlief ü;nen befUmmte rljijtljmiföe

93ebeutung, ma3 fogar jeitmeilig Urfadje

mürbe, ba& bie (5. ftcr> ber Beiden ^ imb
gäujlirf) enthielt unb nur mit notierte.

Die (5. ifi nirfjtg anbrcS aläaufSinien
gefcfcte fteumenfebrift (f. b.) mit
ctmaä fdjärferer SefHmmung ber gefor=

bertenXonbofye bureb beuttier) ausgeprägte

ftotenFbrper: ^ ifi bie alte SBirga, unb
ber $unft. Die birefte Slbfunft oon ber

fteumenfd)rift txrrät fid) befonberä burd)

bie fogen. Figura obliqua innerhalb ju;

fammengefefcter Figuren, fd>räglaufenber

halfen, beren Anfang unb (Snbe eineSftote

bebeutet, j. 93. ftf* . ©oldje ftiguren

nannte man ßigaturen (f. b.); bie ÜJcen=

furalmufif übernahm aud) biefe.

Gljorbometer (griedj., »©aitenmef=

fer«), ein einfaches 3nffrument 5um
Neffen ber ©tarfe ber Saiten (og{. JBejug).

(£Ijoreo0raJj{)te (griedjifd) , roortlict)

»Xanjfd}rift«),bie$ufjcicbnungbcrXän$e

burd) fonoentioneüe 3cid)cn für bie $a2
unb(5uohitionen. ©ie mürbe ^uerfi ange=

manbt uon2lrbeau(f.b.), ber fie »Drdje*

fogra^ie« nannte. Den Kamen 6. ffifcrs

teil tfefeuiHet unb 33eaudjamv ein.

Gljorinafien, f. «apellfnaben.

©tjorlel) Cm. töxu), £enrt)$otr;ergia,

geb. 15. De$. 1808 gu 93tacftet) £urft

(Sancaföire), geft. 16. gebr. 1872; mar
1830—68 Sftuftfreferent beg Sonboner

»Athenaeum« , ift audj als bramatifdjer

Didier, Diooeüift unb SBcrfaffer r>on 2i=

bretti für englifdje Äompenificn (2öat=

tace,93ennett, 23enebict, ©ultioan :c.) ht-

rannt (5r mar r}ocr)c^eacr)tet als ein

üflann Don unparteiifdjem, menn aud>

etma£ einfeitigem Urteil (er Dermodjte

©djumann nic^t ju goutieren). ©eine

fpejieU ber ÜJcufifTitteratur angcljöreuben

SBerfe finb: »Music and manners in

France and Germany« (1841, 3 Sbe.J;

»ModernGennan music« (1854, 223be.);

»Thirthy years'musical recollections«

(1862, 2 «öbe.). 2lu3 feinem ftad)tafc er=

fdjien noeb aufjer feiner intereffanten

©elbfibiograpljie (»Autobiography and
«rtifel, bie unter « öermift toerben

letters«, Ijerauägeg. r>on #emlctt, 1873,

2 33be.): »National music of the world«
(1879).

(? !) o ro n (j&t. !or6ng), 21 1 e x a n b r e (Stien=

ne, geb. 21. Oft. 1772 ju (Säen, geft. 29.

Sunt 1834 in *ßari3 ; gelehrter Stjeoretir"er,

ftubierte ©pradjen, fpäter SDfiatbematif,

angeregt burdj9ftameau§ anbiearufHfdjen

^ßfjänomene anfnüpfenbe üftufiftfyeorie,

unb trieb gegen ben ^Bitten feineg Sßaterg

eifrig tbeor'etifcr^mufiralifdje ©tubieu.

(Srftnüt25 Jafyrenmibmete er fiel) ganj ber

DJiufif, furnierte bie itaüenifc^en uubbeut=

feben jtl)eoretifer unb mürbe »ber grünb=
lid)jt gebilbete jt^eoretifer, ben $ranfreidj

je befeffen« (§etia). (Sine gro^e Slnja^t

^ublifationen alter £raftifd)er unb t^eo=

retifier SScrfe unb xaljlreidje felbftänbige

arbeiten d)ara!terifteren ben unermüb*
ticken glei^ biefc§ Sttanneä. 1811 mürbe
er forrefponbierenbeS 2Kitglieb ber 2lfa=

baute ber fünfte unb uom 5Dänifierium

beauftragt, bie (Einrichtungen berÄirc^en-

c^öre unb i^rer 5Direftion (maitrise) ju

reorganifteren. 5tuc^ mürbe er gum
muftfaltfcben Dirigenten ber ftrd&Itdjen

unb anbrer gefttid^feiten ernannt; jmar

fehlte i()in eigenttic^e Dirigentenroutine,

bodj fd)lug er fief) burdj. 1816 mürbe er

jum SDireftor ber ©roßen Oper ernannt

unb bemirfte nun bie SSiebereröffnung

beö 1815 gefd^loffenen ÄonferöatoriumS

a(§ »ßcole royale de chant et de de-

clamation«. 1817 o^ne ^enfton üerab=

fc^iebet, meil er juöiet mit Koöitäten er=

perimentierte, begrünbete unb leitete er

bie Institution royale, audj Conser-

vatoire de musique classique et reli-

gieuse geannnt, bie ju großer 33tüte ge=

langte unb big jur ^utireüolution beftanb

(ü9 i. 5RiebcrmeDer). 3§r Untergang mar fein
l

Xob. 2lu§ ber großen 3^t öon (SljoronS

©ebriften ftub i>erüorjubeben: »Diction-

naire historique« (mit ga^oKe, 1810—
1811, 2 23be.); »Principes d'aecom-

pagnement des ecoles d'Italie« (1804);

»Principes de composition des ecoles

d'Italie« (1808, 3 Sbe. ; 2. Stufl. 1816, 6

33be.); »Methode elementaire de mu-
sique et de plain-chant« (1811); §ran=

ceurS »Traite general des voix et des

instraments d'orchestre« (rebibiert unb

, finb untet Ä ober 3 no^uf^taaen.
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oermeljrt, 1813); franaöftfdje Überfefcun=

gen oon 9nbred£)tgberger§ »©rünblidjer

2tntt>eifung gut ßompofition« unb »®e=

neralbafcfcbule« (1814, 1815; neue oer--

einigte 2lu§gabe 1830) unb oon Stjo^ar^

bi§ »Musico prattico« (1816); »Me-
thode concertante de musique ä plu-

sieurs parties« (1817, auf tiefer ^M^obe
fufjte fein ßonfevoatorium); »Methode
de plain-chant« (1818); »Liber chora-

lis tribus vocibus ad usum collegii

Sancti Ludovici« (1824) unb enblid) in

©emeinfdbaft mit Se $age: »Manuel
complet de musique vocale et instru-

mentale, ou Encyclopedie musicale«
(1836—38, 8 23be.).

(Eljouquet (ftr. f$ufa&), 51 b o l p r) e

©ufiao e, geb. 16. 2tyril 1819 gu $aore,

lebte 1840—60 at§ 2ftuftfleerer in 2lme=

r'tfa, feitbem in $ati§ mit Ijiftorifdjen

arbeiten befdjftftigt; 1864 erhielt er ben

prix Bordin für eine Sftuftfgefdjid)te oom
14.-18. 3a^. unb 1868 benfetben

^3rei§ für eine Arbeit über bie brama;
tifcbe Sftufif in $ranfreicb; lefctere oer=

offentließe er 1873: »Histoire de la

musique dramatique en France depuis

ses origines jusqu'ä nos jours«. ©eit

1871 ift(5. Äonfert>atorber3nftrumenten=

fammlung be3 ®onferbatorium§ unb l)at

1875 einen Katalog berfelben oeröffent^

liebt. (5. r)at audj ben £ert oerfdjiebener

befannt geworbener Kantaten gebietet

(unter anbern »Hymne de la paix«,

^Preigfantate ber 2ln§fteKung 1867).

©Jjrtfimami, l)5ransXaoier, oor-

trefflidjer öfterreidj. Orgelbauer, geft.

20. Wtai 1795 toäljrenb be§ S3aue§ einer

Orgel in9lottenmann(©teiermarf). —2)
3 o

fy. % r i e b r i db ,
geb. 1752 ju SubnugS--

burg, geft. 1817 bafelbft al§ eoangeli--

fct)er ©eifttidjer; ßomponift ton ®irc|en=

liebem unb ßammermufiftoerfen, gab

audj I)erau§: »(Slementarbudj ber £on=
fünft« (1782, 2. 2lufl. 1790).

Gljtoina (griecb-, »ftarbe«), 1) f. o. w.

djromatifcber&albton, b. f). baä^n-
teroall, toelcbeä ein £on ber ©runbffala
(£on oftne SSerfe^ung^eid^en) mit bem
bureb Jj ersten ober burdj [? erniebrig=

ten berfelben «Stufe bitbet, refp. ein einfadj

erster £on mit einem (burdj x) bo^elt
SIrtifet, bie unter 6 bennijjt derben

ersten ober ein einfad) eruiebrigter mit

einem (burdj t>b) boppelt erniebrigten

berfelben Stufe:

^^^i^?
2)ie mattjematifdje 23efh'mmung ber %n=
teroalle (»gl. stonbeftimmung) unterfdjeib et

ein großes unb ein fletne§ (5.; bai grofce

(5. (128:135) finbet ftdt) shnfdjen Sönen,

bie im S3er^ältni§ be§ breifadjen Dutnt=

fdbrittl unb eine§ Stergfdr)rittg fielen, nn'e

f:fis (f—c—g—d— fis), btö fleine

(24:25) 3mifcr)en folgen, bie im 2Sert)ätt-

ni§ be§ $)oi>fcetter3fdjritt§ unb eine§

DuintfcbrittS in entgegengefe|ter 9Udj=

tung fielen, n>ie g : gis^g— c— e—gis)

;

3-58.:
— ~ —

I

r r
(promatifdje£öne imOTorb ftnb

nur foldbe, toeldje al3 (Sri)Ölungen ober

(Srniebrigungen eine§ jum Klange gehö-

rigen £on3 (£auptton, £erj, Duinte be§

$)ur= ober SJiollafforbS) aufgefaßt toer=

ben, j. 53. gis al§ ert)öl)te Duinte in

c . e . gis ; as al$ eruiebrigter ©runbton
in as . c . e 2C. (f. SMerierte Sllforbe). Über

baä d^romatifdge Stongefcr)tecr)t ber ©rie;

eben f. ©riedjitäe mu[ii; über <5§romatif im
16. 3a^r^. ^S1 - S3icentino unb ©cfualbo.

2) @in neuerbingg gebitbeter herein

für (Jrftrebung einer Deform unferS Wu=
fiffr;fiem§, SSefeitigung ber ©runbffala

(f. b.) unb äucjnme^eguKg, ber Teilung

ber Dftaoe in groölf gleite Xeite (3 *o ö l f

=

^a!btonfr;ftem)berart, ba^ 3- ^- «"f
bem Älaoier aueb jebe Obertafte iBren

felbpnbigen tarnen ^aben unb nidjt oon
ber Untertafie abgeleitet toerben foH.

©§romtttif^cänfltumentc fmb foldje,

benen aHe Xöne ber dbromatifcbeu 3:on=

leiter gu ©ebote fielen, b. ^. bie alle stoölf

^atbtöne innerhalb berOftaoebeg tem^e=

rierten ©öftemS ^eroorbringen fönnen.

Wan brauet ben5lu§brucf c.3. befonberg

für 33lecbbla§inftrumente mit Ventilen,

, fmb unter Ä ober 3 nad^suf^tagen.
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Gt)Unbent :c. jum Untcv|d)icb oon ben
ftaturinftrumenten, benen nur bie

©bertonreik be§ tiefften (Sigentong ifyrer

föotyre ju ©ebote ftefyt; bgi. ©albern,
SronHJtte, SJentiltjorn ic.

<£Ijromatifd)e2onIeiter, bie burdj bie

jtoölf £albtöne beg temperierten ©öflemg
laufenbe ©fala. SDie c. X. wirb fe^r oer=

[Rieben notiert, je nac^ ber Xonart, in

melier jte oorfommt, unb ber Harmonie,
in beren (Sinn fte oerfianben wirb. 2Benn
bie biatont[ct)e ©fala angefefyen werben
muß all ein $)ur = ober ÖfloHafforb mit
Smrdjganggtb'nen (»gl. 2onleitet), unb wenn
bie 2Bat)l ber SDurcfjganggtöne, befonberg
Don ber £eq jur Quinte unb oon ber

Cutnte jur Dftaoe, je naefj ber Xonart,

in weldjer ber Stfforb auftritt, eine Oer*

fdjiebene fein Fann, fo wirb auef) bie c. £.,
bie nur eine 9tugfüllung ber biatonifdjen

©fala burdj c§romatifc§e3wifdjentbneift,
oon bemfelben ©eftd)tgpunft au§ $u be=

urteilen fein. £)ie fteigenbe c. X. füfyrt er=

tyojte, bie fattenbe erniebrtgte djromatifdie

£öne ein. ©o ergibt j. 93. ber D moll-
Slfforbin C dur gewbtynlidj bie biatonifdje

©fala: d, e, f, g, a, h, c, d, ber D dur-

Slfforb in Adur: d, e, #f , #g, a, h, Sc,

d, fatlenbberDesdur-Slfforb in Gesdur:

hl, h), b, hi, bg, f, be, h. SDie d&ro=

matifefcen ©taten biefer brei gälte würben
bafyer fo augfeljen:

j J ^ J J77jn^^

frj |j j t^^JEf^^^
j¥^r ^^t^yJ^^^

Chronometer (gried)., »3cttmeffer«),

f. Wetronom.

(£l)rotta, ein§ ber ältcfkn, toenn nicr)t

bag ältefte europäifdje ©treid)inftrument,

fcfjon oon Sßenantiug ftortunatug (609)
ermähnt in bem $evg : »Romanusque lyra
plaudat tibi, Barbarus harpa, Graecus
achilliaca, chrotta Britanna canit«. ßg
fdjeint, baf bie 6. (crwth, crowd, crouth,

ernit) ein urfprüngtid) britannifdjeg 3n=
firument ift, bag in feiner eigentümlichen

$orm fict) nur in ©rofjbritannien unb in

ber Bretagne längere £tit gehalten Ijat,

wäfyrenb egfict) inftranfreidjunbSeutfcfc

lanb fc^neU umbilbete. 3Son ben t)ier feit

bem 9. %ar)xt). oorfommenben <Streidt)in=

ftrumenten (Styra, 3Rebefa, 3ftubeba,23ielta)

unterfcfjeibet eg fidj burdj bag geilen beg

£alfeg. ©er oiereefige ®ct)attfapen fefct

fielt) oielmetjr in einen Süget fort, in beffen

2Kitte oben bie ©aitenwirbel eingefügt

Sttrtifel, bie unter 6 bermifjt toerben

fmb; bie ©aiten (5) laufen teilg über, teilg

neben einem fdmtaten (Griffbrett (ot)ne

33ünbe), bag oom Sßüget big faß in bie

2Ritte bt§> ©djallfajieng reicht. ©cfcalfc

lödt)er unb ©teg fmb gleidjfallg oertreten.

Die ältefte 2trt ber (5., crwth trithant,

t)atte nur brei ©aiten (feine 33orbune).

$)ag Snftrument ift atfo eine SSiella, fobalb

ber S3üget toegfiet unb burd^ eine folibe

gortfe^ung in ber 2ftitte (unterm ©riff=

brett) erfe^t würbe; biefe Ummanbtung
fct)eint frür) oor ftdt) gegangen ju fein. 9ttd)t

ju öenoec^fetn mit ber 6., Wenn audj oiet=

leicht oon iljr ^erftammenb, ift bie dt o 1 1 a

(f. b.). ©ie (5. eriftierte nod^ gu (Snbe bz§> oo-

rigen unb Anfang biefeg^a^unbertg in

ifyrer alten ©eftalt bei ber Sanbbeoblferung

in %xlcmb , 2Bateg unb in ber Bretagne.

^r^ifoniier, griebrid^, geb. 8. 3uli
1826 3u2übt^een(^ecf(euburg), fiubierte

in 3ftoftocf ^^ilofopl^ie unb promooierte

, Hnb unter Ä ober 3 nadfoufötagen.
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ba[efbft iftadjbem er uerfäiebentticb [einen

Stufenthalt gewedj[ett, aucb längere ßett

in (Sngtanb geCebt fyatte, naljm er [einen

bauernben 2Bo§nfifc in 23ergeborf Bei

Hamburg. (5. tfl einer un[rer oerbienfc

Haften 2Ru[if[djriftfletter. ©eine bis jefet

nocb uidjt beenbete 93tograpt)ie £>änbelS

(1858—67, bis jur erpen £älfte beS brit=

ten 33anbeS reicbeub) ifi ein mit großem
$tei§, §iftori[djem SSerftänbniS unb war-

mer 33eret)rung beS SfteifterS gearbeitetes

SBerf; bie wictjtigfie ©cfyaffenSperiobe

4?änbelS, bie ber großen Oratorien, fielet

nocfj aus. (S. ifi 9JUtbegrünber ber 2eipji=

ger §(inbe( = ©e[eU[cftaft unb be[orgt bie

Dlebaftion ber bon Ujr oeranftatteteu mo=
numentalen »£änbetauSgabe«. 1863 unb
1867 er[djienen unter [einem Hainen jn>ei

»Safyrbüdjer [ür muftMifdje 2Btf[en=

fct)aft« mit wertvollen Beiträgen t>erfc^ie=

bener ©djriftjteller (barin unter anberm
baS »Sodjfyeimer Sieberbudj« unb ^3au=

mannS »Arsorganisandi«, ebiert Don g.

SB. 2trnolb). 1868— 71 unb aufs neue

[eit 1875 rebigiert er bie »allgemeine

SD^ufifatifc^e Bettung« , wetdje ga^tretd^e

[el)r interefjante Strtitet aus [einer geber

brachte, unter anbern einen 3tbri| ber

©efäic§te beS 9D?u[tfbrucfS (1879), Un=
terfudjungen über bie Hamburger Oper
unter ßetfer, ®u[fer k. (1878—79).
ßwei fleine ©Triften: »Über bie äftolttons

art in 23oIfSge[ängen« unb »Über baS

Oratorium«, er[djienen 1853. (Snblicb §at

er aucb 23adjS »ßlaoierwerfe« (1856) unb
»$)entmciter ber Sonfunfl« (Oratorien

oon (5ari[[imi je.) herausgegeben.

<SIjr&fantl)08 oo n 2Jlabt)ton, @r$=

bi[djof oon ©ura^o (SDtyrrljadjtum) in

21lbanien, oorljer (1815) Seljrer beS$ir=

djengefangS ju ßonftantinopel, einer oon
benen, wctdje neuerbingS bie titurgi[d(je

Dotation ber b\)jantini[c$en^irc^eoerein=

[achten burdj S3e[eitigung oieter überflü[=

figer 3eidjen. ©einebeiben 2ßerle Ijeifjen:

»(linfütjrung in bie SDjeorie unb ^ßrariS

ber ßirdjenmuftf« (»Isagoge etc.«,

1821 , rebigiert oon 2lnafta[ioS Xljanu)=

riS) unb »®ro|e Sftuftfle^re« (»Theore-
tikon mega« , 1832).

Chute (franj., ftr. f$üt), oeraltete

SSergierung (f. b.), bie [idj in ben
Sirtitel, bie unter © oertnift »Derben

burdj fteine 5Roten auSgebrücfteu Tangs

[amen $Bor[djtag QBorljalt) aufgelö[i §at;

bie altern franjö[i[c^en ßtaoiermeifier

[orberten bie C. burdj ein $äfdjen fcor

ber 9riote:
<f

(b'Stnglebert 1689) ober

burdj einen [djiefeu 23atfen
*"f, re[p. ^j*

$)ie oorge[djtagene Obers ober Unter[e*

funbe erhielt ben falben 25krt ber 9?ote.

©Ijtoatttl, 1) ftran$ Xaoer, geb. 19.

Suni 1808 %yx Dlumburg (Söfnnen), geft.

24. 3uni 1879 im ©ootbab (Stmen; fam
1822 ata SDfJuftffe^ver nadj 2fter[eburg,

Don wo er 1835 nadj Sttagbeburg über=

[iebette; [djrieb eine2ftenge$laöier[adjen,

be[onberS ©atonftücfe, audj S^ftruftioeS,

unter anberm gn>ei ^Iaoier[c^uten, [owie

2JlännerquartetteK.— 2)3o[ep^,S3rus
ber be» oorigen, geb. 13. %<x\\. 1811 ju

3fiumburg, ift Orgelbauer in 2fter[eburg

(S. u. ©o|n) unb §at manche toertootle

fleine SSerbe[[erungen in bie Sttedjanif

einge[ü^rt.

Ciacona (ital., fpr. tfc&a*), f. Chaconne.

©ifra (fpr. tf*i.), Antonio, geb.

1575 im ßirc^enftaat, gejtorben um 1638
ju Soreto; ©cbüfer oon ^ßateftrina unb
Dtaini, guerft Äapellmei[!er beS beut=

[eben ®olteg§ %w. Dlom, bann in Soreto,

1620 am Sateran, 1622 im ©ienfk
be§ (Sr^erjogS ®arf oon Ö[terreid^, [eit

1629 nüeber ju fioreto. (5. toar einer

ber be[ien ßomponifien ber römifcfyen

©c^ule, loooon eine jtattlid^e 9fteil)e ge=

bruetter un§ erhaltener 2Berfe 3eu3n^g

ablegt (5 Sudler 2fte[[en, 7 SSüd^er gtoei-

bü oier[iimmige Motetten [mit Orgel=

ba^], $tt)ölffHtnmige Motetten unb ^3[al=

men, ©djer$i unb Strien mit (Sembalo

ober (Sljitarrone, 2RabrigaIe, JRicercari,

^ansonen, Concerti ecclesiastici k. in

©ruefen ton 1600— 3S).

Gtmarofa (\px. tw»), SDomenico,
geb. 17. ©ej. 1749 ju 2loer[a (^eapeO,
gejt. 11. San. 1801 in SSenebig; be[uc^te,

©oljn eine§ Maurers unb frü^ oertoaift,

bie 51rmen[d9ule ber SD'linoriten in Neapel
unb würbe, als [einemu[ifali[cben Talente

[idj geigten, oom^ßater^ßolcano,Organiften

be§ üftinoriteufonoentS, unterrichtet unb
1761 am ßonferoatorium ©anta 3Jcaria

bi Soreto untergebracht, wo nac^einanber

, fmb unter Ä ober 3 not^äuf^tofleK.
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2Jcanna, ©accrjini, flfenarott imb^ßiccini

feine Sebrer waren. 1772 begann er (eine

i'aufbaljn aKbramatifdjer Äomponifi mit
»Le stravaganze del conte« für ba§
£r)eater be'ftlorentini ju Neapel; obgleich

^ßaiftctlo bamalS in ber SBlüte feinet

ffiuljmä fianb, gelang e§ (5. boct) fdjuetf,

ftdj neben biefem einen Tanten ju machen,
üttit beifpiellofcr © cfc^tuinbi^ feit folgten

ftcf, feine SEBcrle. 1773 färieb er für
ffiom: »L'ItalianainLondra« unbwedj=
feite nun junä'djft jwifdjen Neapel unb
3ftom, nad) bamaliger (Sitte immer au
Ort unb ©teile feine Opern fdjrcibenb,

wo fic aufgeführt werben follten. 1781

fdjrieb er für 9com, ^enebig, Xurin unb
23iccir,a je eine neue Oper, unb fo ging

c3 weiter. 1789 reifte er mit glftnjenbeii

GngagementSbebingungen nadj s#eter8=

bürg,'wo oor iljm 1776—85 ^ßaifietto bie

3talienifd)e Oper mit ftoüitäten oerforgt

fyatte. (5r nalmi feinen 25kg über gforeng

unb SSien, überall mit größten (Sljren

aufgenommen. Sänge founte er inbeffen

ba$ ruffifdje Älima nicfyt »ertragen unb
wanbte ftet) 1792 junädjft wieber nacb

SBieu, wo man iljn gern ganj feftgerjalteu

t)ätte. (5r fdjrieb bort fein berüfymteftes

Start: »SDie Ijeimlidje (Sfye« (»n matri-

monio segreto«), beffen drfolq nietet nur
alle feine früjjern übertraf, fonbern über;

fyaupt ein beifpiellofer war. 6. fyatte ba=

mala bereite beinahe 70 Opern In weni=

ger al§ 20 2>a^ren getrieben. »$)ieljeim=

liebe (Slje« würbe 1793 audj in Neapel

gefpielt unb 67mal wieberfyolt, unb eS

folgten iljr nodj einige anbre Opern, oon
welken befonberS »Astuzie feminelle«

(»2ßeiberlift«) r)ert>or3ut)eben ijt. (Sr fyatte

fid) 1798 am neapolitanifdjen Stufftanb

beteiligt, war toerljaftet unb jum Xob oer^

urteilt, aber twmßöniggerbinanb begna=

bigt unb in $reiljett gefegt worben; in ber

5lbfidjt, nad) afhijjfanb ju geljeu, fegelte er

nadj SSenebig, erfranfte unb fkrb bort, wie

man fagt, an ©ift. SDie öffentliche SReü
nung befdjutbigte bie Regierung , unb e§

beburfte einer amtlichen 23efanntmadjung

be3 2eibar$te3 J13iu3' VII., ber in SSenebig

reftbierte,um bie®erüdjte $u jerfkeuen unb
eine natürliche XobeSart ju fonftatieren

(UnterteibSgefdjwüre). 2lufcer 76 Opern
ÄttUet, bie unter 6 teemift toerben

fomponierte (5. noct} mehrere Neffen (2 9te
quiem3),Oratorien (»Subita«, »Xriumplj
ber Religion«), Kantaten unb 105 einzelne

Heinere ©efangjrücfe für ben £of in ^e=
ter^burg. (5imarofa§ »£>eimtidje (5lje«

erfdjeint nod) Ijeute t>ier unb ba auf bem
Repertoire ber beften23üljnen; feine 2Jcufif

ift nadj heutigen Gegriffen einfach, aber

frifdj unb Dotier £mmor. (Sine au§ge=
jeicfmeteSüfte, im Auftrag be§ ÄarbtnatS
(Sonfatoi t>on Ganooa ausgeführt, beftn=

bet ftdj auf bem ßapitot ju 3ftom.

(Simoul i . _ .
t

. -
t ,

(Sinclli i
^ 6t)ml>al uni) S^mfiatum.

Cis, btä buvdj J ert)öt>te C; Cis dur-
Stfforb = cis.eis.gis; Cis moll-Sttfovb

= cis.e.gis; Cis dur- Xonart, 7 § »or=

gcjci^net; Cis moll- Xonart, 4
jf

oorge=

jciebnet,
f. Sonart.

Cisis, ba§ burc^ x boppelt er^öt)te C.

Cistole, ;Cistre, Citole i . .lt

Git&er P-™n '

©tjOS, f. Gfceti.

Cl., Slbfürjung für Clarinetto.

Clairon (fran^., fpr. ftätong), f. ciarino.

©la<)iffon (\px. itapiffong), 51 n tonin
SouiS, geb. 15. ©ept. 1808 ju Neapel,

geft. 19. Wtixi 1866 in q3ari§ afö 2Jcit=

glieb ber Stfabcmie unb ihmferbator ber

äufirumentenfammlung be§ Äonferöato=

riumS, bie er jum größten Xeilgufammen=
gebraut u.an ben Staat oerfauft fyatte, war
audj Äomponifl (Opern, Dfiomanjen je).

(ilart, ©ioDanni (Sarlo ^Öcaria,

geb. 1669 ju^ifa, ©d^üler bonGolonnain
Bologna, ßapellmeifier ju^ßifioja, fompo=

nierte für Bologna eine Oper: »II savio

delirante«, ^at al§ßirc^enfomponifi33e=

beutenbeS geleiftetCÜJceffen^falm, ein3fce=

quiem je), ijt aber befonberS berühmt ge=

worben burd) feine 1720 erfdjienenen ßam=
merbuette u.Xerjette mit ©ontinuo, Welche

fidj benen ©teffaniS würbig anfc^loffen.

Clarinetto (ital.), f. ßiarinettc.

Clarino (ital.; Clarin, Clairon,

franj.; Clarion, engl.), 1) eine ältere,

eng menfurierte Xrompetenart, bie »or^

jugSweife al% SOfcelobieninftrument in

§öiec^mufi!en gebraust würbe; walp
fc^einlicb ift bamit audj bie oon ©eb. SSir=

bung (»Mnsica getufd^t«, 1511) erwähnte

(Stareta ibentifdj.—2)^n ber Orgel eine

finb untec Ä obec 3 nadfoufd&lagen.
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4=gujjtrompcte (Oftaotrompete); in ber

Sßanoptifonorgel gu Sonbon ftefyt neben

Clarion 4' nodj Octave Clarion 2', in

ber Sftarienftrcfje gu Sübed? ifi C. 4' eine

Sabialftimme (Ijalbe ©timme fcon f ait).

(£larf , 1) Seremialj, älterer engl,

ßomponift, 1704 neben @roft Orga=

nift ber (Stapel sRotyat, erfd^ofc fidj (Snbe

Oftober 1707 au§ ungtücfliäjer Siebe gu

einer Sabfi. (5. »ar ber erfte Äomponift
t>on SDrr;ben3 (Sacilienobe (£änbeB
»Slleranberfeft«) 1697, audj Ijat er 2ln=

t^emS, Kantaten unb gemeinfdjaftlidt> mit

beut jungem 5purcell (£)aniel) unb Set>e=

ribge mehrere Opern, audj einige @ntr'=

acteSjc. gefdjrieben. — 2) Sftidjarb, geb.

5. Stpril 1780 gu ©atd&et OBudS), geft 5.

Oft. 1856; Saienpriefter am ©t. ©eorge'g

unb (Ston (Sottege, fpater Saien&ifar an
ber SEßeftminfierabtei unb ßljoraloifar

ber ^ßaulgfirdje , t)at fidj aufer burdj

®lee§, 2tnt§em8 je. burdj einige 2ftono--

grapjjien über £änbelg »ÜÄeffiaS«, »Har-
monious blacksmith«, über bah »God
save the king« unb über bie (Stmnolo^

gie beg Söortä »Sftabrigal« fonne burcf)

£erau3gabe einer ©ammtung ber Serie

beliebter ©lee§, 2ftabrigale, 9ftonbo3

unb (Satdjeä (1814) befanut gemalt.
Matte, Sotyn (<5.=2ör;itfetb, for.

Ha^tf.toeitO, geb. 13. £)eg. 1770 gu ©lou=
cefter, geft. 22. gebr. 1836 in £olmar bei

£ereforb; ©acuter fcon §a^e§ in Orforb,

nadjeinanber Organijt gu Sublom, 2lr=

magl) unb ©ublin (@t. $atritf unb (5§ri=

ftugfirdje), verliefe gufotge be3 SüifjlanbS

1798 Srlanb unb mürbe Organijt unb
(5l)ormeifter am Strinitt) unb ©t. ä^'S
(Soltege gu (Jambribge, fcertaufdjte jebocö

biefe tater 1820 mit ben gleiten gü
ipereforb. 1833 trat er in ben 9iu§eftanb.

(5., 1799 in Gambribge, 1810 in Orforb
gum Dr. mus., 1821 in Gambribge gum
s
-Profef|or ber 2Rufif ernannt

,
gab 1805

fcier Sßänbe »Cathedral Services« unb
Slntfyemä tyerauä, audj eine ©ammlung
firdjlicfyer &ompofitionen neuer 2Mfier;
aufjerbem Ijat er ein Oratorium: »SDte

Äveugigung unb 2tuferftel>ung«, foteie

©lee£, Sieber je. getrieben unb #ättbel=

fdt)e unb anbre 2Berfe für ©efang unb
Älatnerbegleitung arrangiert.

ßlaubinic ^CUnC (for.ftobanfl lo f$on,

2 e j eune, aud) einfach (Slaubin), frang.

^ontrapunftifi , beffen ßompofitionen
(G^anfonS, ÜKabrigale,^falmen, 9lirS je.)

1585—1610 erfdjienen; nicr)t gu ttermedj*

fein mit bem 50 %a$xt altern (5 lau bin
b e © e rm i f r; , roegt)aI6 er ftdj auf allen fei=

neu 25krfen alg »ber jüngere« begeicfjnete.

©loufc * (©sarbablj , 2SHlI)elmine,
geb.l3.$)eg. 1834 gu $rag, auSgegeicfniete

$ianifiin, @djülertnbe3 $roffd)fdjen;3n:

ftitutg, feit 1852 in $ari£, 1857 ber*

mäljtt mit %v. ©garoabr;
, gehört gu bm

flafftfdjen Interpreten, benen bie 3uten=

tion begßomponiften über ben(5fjeftgel;t

Clausula (lat.), f. ataufei.

©Iaöäoline, f. t>. nj. Coline.

ClaTecin (frang., fpt. üato'fiano), (51 a-

öicembalo, (5laöicf;orb, f. ßiatier.

Clayis (tat., »©dplüffet«, «ßlur. Cla-

ves) Riefen guerft bie Saften ber Orgel,

meiere in ber Zfyat eine bem ©c^lüfjel

ä^ntidge gunftion ^aben, fofem fie btm
SSinbe ben SSeg gur pfeife offnen. 23on

bem ©ebranög, auf bie Orgeltaften bie

tarnen ber £bne (Sudgftaben A—G) auf=

guf^reiben, meldte nadjtoeiSUdj im 10.

fyfyxl). ftatt^atte, ging ber ftame C. auf

bie Stoubudjfiaben felbfi über; ai% im 11.

Satyr J). bieSSua^ftabennotierung burdg ba3

Sinienf^ftem abgefürgt u>urbe, fofern nur
nodj einige 23uct;ftaben alg üDterfgeidjen

tor bie Sinien gegeicf;net hmrben (Claves

signatae), behielten biefe fpegiell bat

tarnen C. (unfern heutigen »©d^lüffel«).

SDaneben verblieb aber audj ben Stafien

ber Ocame C. unb ging X)on ber Orgel

auf bie ßtabiere unb alle ätyntid^en 3n=
ftrumente über. 2ludj bie »klappen« bev

33laginftrumente ftnb Claves (frang.

clefs). — 3n ber Orgel tyei|t bie ©tauge,

üermittelft beren ein 23alg aufgegogen

(getreten) »irb, C. (33atgflaüig).

<£lat) (fpr. m), greberic, geb. 3.

3lug. 1840 gu ?pari§ fcon englifdgeu QU
tern, erhielt feine mufifalifdje (Srgie^ung

bafelbfi burdg 2Rolique fomie furge 3eit

in Seipgig burd^ Hauptmann. 1859 trat

er guerft in Sonbon alg Opernfomponift

auf unb §at feitbem in (Soüentgarben eine

£fteit)e »on Opern gebracht: »Court and
cottage« (1862), »Constance« (1865),

Rrtifet, bie unter © termift toerfcen, fmb unter Ä ober 3 nad^jufplagen.
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»Ages ago« (1869), »The gentleman
in black« (1870), »Happy Arcadia«
(1872), »Cattarina« (1874), »Princess
Toto andDon Quichote« (1875). Slufcer*

bem fdjrieb er einige SUtufifen ju SDramen
unb bie Kantaten: »The knights of the
cross« unb »Lalla Rookh«.

(£leetttttnn(£teemann),5r.3ofepI)
(5t>riftopc), geb. 16. ©ept. 1771 auÄri»

mifc in üflecfienburg, geft. 25. SDej. 1827
ju Sßardjtm; fct)rieb ein »£anbbua) ber

lonfunft« (1797) foloie ein £eft Sieber.

Clef (fran^., fpr.He*), ©djlüffel. »gl.

Clavis.

<£leiwmn($Heemann),93altIjafar,
SKuftffdjriftiMer um 1680, fcfjrieb ein

äöerf über ben ßontrapunft unb: »Ex
inusica didactica temperiertet Mono-
chordum«.
©IcmenS non Papa Qu beutet (5.,

nid)t ber $apft), eigentlich 2>afob 6(e=
meng, nieberlänb. Äontrapunftifi beg

16. 3a^r^.
f
roar erfter Äapellmeifler Äai=

fer Äarlg V. unb gehört unter bie bc=

beutenbften Äomponifien ber (Spodje oon

3o3quin bi§ $aleftrina. (5tf Steffen unb
eine grofce Slnja^l Motetten, ßfyanfong je.

in ©onberauggaben Don $eter ^3t)alefe

in 2ön>en (1555—80) foune 4 SSüdjer

»Souter lidekens« (^fafterlieber) , b. §.

^I'almen mit ßugrunbelegung oolfgtüm^

(ict)er nieberlänbifeber SRetobien, ge=

orueft 1556—57 bei £i)lman ©ufato in

Stnttoerpen, finbung ermatten, femer Diele

einzelne ©tücfe in ©ammeltoerfen ber

Derfdjiebenften ©ruefer unb Verleger feit

1543. Sftad) ftetig' geiftooflen, aber gewag-

ten ©djlüfjen wäre (5. gegen 1475 geboren

unb 1558 gefiorben ; richtiger ift toofyf, feine

2ebeng$eit ganj ing 16. 2jaljrfy. p. Derfegen.

©lement, ftranj, 33iolinoirtuofe, geb.

19. Wod. 1784 ju 2Bten, geft. 3. ftoD.

1842 bafelbft; trat fcfjon alg ßnabe in

Sonbon unb Stmfterbam erfolgreich auf,

mar 1802—11 ßapeltmeifier am Sweater

an ber äSSiett, fpäter unterSM. D. äöeber

ßon$ertmeißer in*ßrag, 1818—21 lieber

am £Ijeater an ber SGöien unb reifte bann
mehrere 2>ö^re mit ber (Satatani. (S. fyat

6 ßonjerte unb 25 Goncertinog für 93io=

(ine, Äfaoierfongerte, Duoertüren, Ouar=
tette, auef) Heine SBüfynenftücfe gefd&rieben.

Hrtifet, bie unter © bermifit toerben

ßlctncnt (fer. Hcmdnß), 1) Gljarleg

grancoiS, geb. 1720 in ber ^rooence,

lebte fpäter alg^taoierle^rer ju^arig; er

gab Ijeraug: »Essai sur l'accompagne-
ment du clavecin« (1758), »Essaisurla
basse fundamentale« (1762), beibe ge=

nannte 2Berfe Dereinigt unter erfterm Z\-

tet, u. a. 2lucb *jat er gioei fteine Opern
tn^arig aufgeführt, ein£eft®taDierftüc?e

mit ^Biotine unb ein »Journal de clave-

cin« 1762—65 tyerauggegeben.

2) fteür, geb. 13. San. 1822 $u$ari3,
trieb, für ben Seljrerftanb beftimmt, früt)

mufifalifdje ©tubien hinter bem SRücfen

feiner ©Item, mar bann einige 2>a^re

£augtel)rer in ber Sftormaubie unb in

^arig, big er 1843 ben (Sntfölufe faßte,

fidj ganj ber 3Jlufif 31t nribmen , unb be=

fdjäftigte fict) Don ba an befonberg mit

muftffyiftorifdjen ©tubien. 9todj in bem=

fetben 3^ tt>urbe er 9ttufifteljrer unb
Qrganift am College ©taniglag unb
baneben nadjeinanber Äapeltmeifter ber

ftirdjen ©t. Siuguftin unb ©t. 9lnbre

b'5lntin, gule^t Organiji unb Äapetfmei=

fter an ber ßiröge ber ©orbonne. 1849 bis

rigierte er biefirdjlidjenge|tauffüfyrungen

in ber »^eiligen Äapette« beg ßouore, bei

n>elcber ©elegertt)ett er eine Ülei^e ^om=
pofttionen aug bem 13. 3a^. in Partitur

braute unb oorfü^rte (oeröffenttiebt alg

»Chants de la Sainte Chapelle«, 1849).

^auptfäcbticb auf feine Anregung toarb

bag SnjHtut für ßirdjenmufif gegrünbet,

beffen ©ireftion 9UebermeDer übertragen

njurbe. 33on feinen Dielen ©djriften finb

bie bebeutenbflen: »Methode completede

plain-chant« (2. 2tufl. 1872); »Methode

de musique vocale et concertante«;

»Histoire generale de la musique reli-

gieuse« (1861); »Les musiciens cele-

bres depuis le XVI. siecle etc.« (1868,

3. Stufl. 1879); »Dictionnaire lyrique,

ou Histoire des operas« (1869, mit Dier

©uppdementen big 1881), lefctereg eine

2lufsä^tung »aaer« (?) feit (Sntfteljung

ber Oper aufgeführten bramatifdjen %Ru=

ftftoerfe; »Methode d'orgue, d'harmo-

nie et d'aecompagnement« (1874).

©Jemenit, S^u^io, geb. 1752p^om,
geft. 10. Wäxi 1832 auf feinem Sanbft^

tu (SDegljam bei Sonbon. ©o^n eineg

finb unter ft cber 3 nacfyufd&lagen.
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©olbarbeiterl, erhielt er, als ftdr) fein

mufifalifcbeS Talent geigte, geregelten

2ftufifunterrictyi, gunädjft im ßlaoterftnel

unb @eneratba§ von einem $ern>anb=

ten, betn Drganiftat 33uroni, fpäter oon

Garpant unb ©antarelli im ßontrafcunft

unb ©e)ang. Sftebenfjer fcerfab er fdjon

fett 1761 ein Organiftenamt. 211S er 14

Saljre alt n>ar, erregte er in SRom burdr)

feine muftfalifdjen ßenntniffe unb %tx-

tigfeiten nüe burdj feine ßomtofitionen

21nffel)en, unb ein (Snglcmber, tarnen!

SBebforb (23ecfforb), crtoirftc ton bem
«Bater bie (SrtaubniS, ben Knaben mit

nad) (Sngtanb nehmen gu bürfen unb

für feine fernere StuSbilbung ©orge ju

tragen. 23iS 1770 lebte er im £aufe fets

ttcg ©önnerS unb bitbete fid) gum fcerfef;

ten panoforteoirtuofen auS. ©djnell ge=

langte er nun, eingeführt burd) SBebforb,

in Sonbon gu einem ausgezeichneten 3fte=

nommee als 2Mfier unb Sebrer feines

SnflrumentS. 1777—80 fungierte er als

(5embalift($abellmeijkr) an berStatieni*

fd?en Dtoer unb machte 1781 feine erfie

Steife auf bem kontinent unb gtoar über

(Strasburg unb 9D?ünd)en nadj 25>ien, too

er einen Sßettftxeit mit aftogart ehrenvoll

befiaub. 1785 folgte eine ßongerttour nadj

$ariS. 3n ber £\m\ä)m= unb golgegeit

bis 1802 hrirfte er in Sonbon mit fletS

fteigenbem 2lnfet)en, beteiligte fid) an bem
SDhififoerlag unb ber ^ianofortefabrif

oon Songman u. Sroberi» unb errichtete

nad) bem gatttffement berfelbeu ein gtei=

ct)e§ ®efd)äft auf eigne ftauft in ®emein=

fdjaft mit (Soltarb, unter beffen tarnen eS

nod) t)eute befielt. Sieben ben med)anifd)=

tedjnifdjen ©tubien für benpanofortebau

fanb er nod) £dt
fl
enu9 / um e *ne 9fai§e

fyodjbebeutenber Äl'aöicrwerfe gu fdjreiben

unb bebeutenbe (5cr)üter auSjubitben (2>.

$. (Sramer unb Sotyn ftietb). 1802 ging

er mit gietb über $ariS unb SCBien nad)

Petersburg, überall mit (SntljufiaSmuS

aufgenommen; ftielb blieb in Petersburg

in vorteilhafter ©teltung jurücf, nniljrenb

fiel) bafür Remter anfctylofc; in Berlin unb
2)reSben gefeilten fict) Subnrig ©erger unb
2tleranber Stengel gu ifyuen, alles ÜKän=
ner, bie ju tyoljer 23ebeutung gelangten.

2tud) 5ERofcr)elcg unb ®atfbrcnner toaren

Slrtifet, bie unter <5 Uermift werten

in SSerlin eine 3eitlang GtementiS ©d)ü=
ler. <S. t-ermätjlte jtdt) in 33 erlin, verlor

aber feine junge §rau fdjon vor 3af)reS=

frifi unb reifte tiefbetrübt mit feinen

©d)ütern 33erger unb Älengel nad) $eterS=

bürg, fet)rte aber 1810 über SSien unb
Italien nad) (Sngtanb surücf. 2ftit 2luS=

nafjme eines inßeipjig gugebradjten 2Sin=

terS (1820—21) blieb er fortan in 2on=
bon, feit 1811 gmu gtoeitenmat oerfyei=

ratet. (5r fyinterliefj ein jtattlid)eS 23ev=

mögen, ©eine £auvtn>erfe finb: 106
Älaoierfonaten (46 baoon mit Violine,

(Setto, §löte), ferner ber »Gradus ad
Parnassum«, nod) ^eute als ^oc^bebeu=

tenbeS ©djultoerf in allgemeinem ®e-
hxaud) unb in oieten SluSgaben erfd)ie=

neu; toeiter: ©tjmp^onien, Ouoertüren,

ein 2)uo für gtoei ^laoiere, Äapricen,

(5t)arafterftüc!e :c. fotoie eine Slntljologie

oon ßtaoienoerfen älterer 2Jieifier.

Clement 9 ©abebo, geb. 1. San. 1810
ju ©anbta bei Valencia, n>ar guerjj Drga=
niji in Sllgamejt, fpäter ju Valencia, lebte

1840—52 als «Dcuftfleerer in ©ueret

(^ranfreicr)) unb feitbem gu ^abrib, tuo er

eine@(cmentannufi!le^re:»Grammatica
musical«, JerauSgab, im Stuftrag (§S=

parteroS 1855 einen DReorganifationSplan

ber 2ßuftffcbulen ausarbeitete unb fid)

fdt>riftfieHerifdt> an ben 3«ümcjeit: »El
Rubi«unb »El Artista« beteiligte. 5Reben=

bei erteilte er franjofifdjen ©prad)unter=

ridjt unb OJiufifunterric^t. @ine ßauber=

oper unb eine 5ßoffe (ßar^uela) foioie

3fcoman?en unb SaHaben matten il>n

aueb als Äomponiften befannt.

©Ucquot(for.tiif6&),$ran9oiS#enri,
geb. 1728 ju ^ariS, gejt. bafelbjt 1791;
roar ber bebeutenbfte jranjöfifdje Orgeln

bauer beS vorigen SatyrljunbertS, feit 1765
affoeiiert mit ^ierre SD

a

II er t). 51uS bie=

fer Söerfftatt fiammen eine 3fteit)e oor^üg=

litfjer Sßerfe in ^ßariS unb ber ^rooing.

©Hfforb, SameS, geb. 1622 ju Dr=
forb, geworben um 1700 als »senior

cardinal« an ber ^auISfirctye gufionbon;

vcröffentlidjte 1663 eine (Sammlung ber

tate von bamalS gebrauchten fircblictyen

©efängen, StntljemS k. (2. Slufl. 1664).

<£liftott (ftx. Hffft'n), SotynßtyarleS,
geb. 1781 gu Sonbon, guerft ^ufifletyrer

finb unter fl ober 3 na^jufd^tagen.
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in Scitl), 1802 ju $ublin, 1816 in £on*

bon, wo er nad) SogierS SJcetljobe unter=

richtete, fomponierte (SteeS, (5f)an|onS,

aud) eine Oper: »Edwin«, fonflruierte

tfyeoretifdj eine 9lrt 2Mograpl) (f. b.),

»Gibomuftcon« genannt, ben er jebodEj ber

Soften wegen nid)t praftifd) Ijerfleltte,

fcfyrieb eine Vereinfachte Harmonielehre, bie

aber nid)t gebrucft würbe, unb gab eine

(Sammlung britifdjer üttelobten fyerauS.

CÜoij, f. mo«.

(£luer, 3ol)n, engl, 2ftufifbrucfer in

ber erftcn ^älfte beS 18. S^Wr ber mut=

mafjlidje difinber beS ©tidjS auf 3mtt;

platten (t»gl. (SfynjfanberS Slbfyanbluug

in ber »allgemeinen 9JZufifaIifcr)en 3ei=

tung« 1879," 9h\ 16). (5. »erlegte mehrere

SBerfe xwn £änbel; nadj feinem Stob

fauftc 2öalft) ben «erlag.

Cmoll-ftftorfc = c . es . g; Cmoll-
£onart, 3 V oorgejeidjnet, f. Sonatt.

doccia Gpx. !6M$a), Garlo, geb. 14.

Slpril 1782 ju Neapel, geft. 13. Slprit

1873 al§ Äapetlmeifler ber Katfyebrale in

9cot>ara ; war ein fel)r fruchtbarer Äom=
ponift unb fdjrieb über 30 Opern, eine

9ftctt)c Kantaten unb allein 25 Neffen
unb Diele anbre Kirdjeumufifeu.

©od|läu§, 3ot>anneS, geb. 1479 $u

Söenbetftein bei Nürnberg (baljer er aud)

unter bem iftamen2öenbetjiein einiges t>er=

öffentliche), geft. 10. San. 1552 in 23re^

lau als KanonifuS; gab JerauS: »Trac-

tatus de musicae definitione et inven-

tione etc.« (1597, unter bem tarnen 2>ol).

SBenbelftein) ; »Tetrachordum musices
Joannis Coclaei Norici etc.« (1511, neu

aufgelegt 1513 u. 1526).

©oclüt« (nidjtGocticuS), Slbrian
$etit, geboren um 1500, ©d)üfer *>on

SoSquin beS $reS, lebte gu Nürnberg
unb gab IjerauS: »Compendium musi-

ces« (1552) unb ein 93ud) merfttmmiger

^ßfatmen (»Consolationes etc.« , 1552).

Coda(ital., t>. tat.cauda, »«Schwans«),

ein abfcfyliejjenbeS 2ftu)angfel bei £on=
ftücfen mit SReprifen. Sie Sejeic^nung

C. finbet fxct) befonberS bann, wenn bei

ber Otepetition ein Sprung gemacht wer=

ben mufe, g. 33. bei (Sc^ergi, wo nadj bem
£rio btä ©djerso repetiert werben foll

unb bann bie C. gefpielt (Scherzo da
Slvtifct, bie unter 6 tjermtft teerten,

capo e poi la c.) wirb. Sludj ber freie

©d)lufj bei Kanons Reifet C.

©oenen,l)3oljanneSSftetnarbnS,
geb. 28. San. 1824 im £aag, auSgebilbet

auf bem b ortigen Äonferüatorium unter

Gl). £. Sübect, Sßirtuofe auf bem gagott,

war 1864Kapetlmeifkr beS großen fyoHän=

bifdjen£fyeaterS juStmfterbam unb würbe
bann Kapeltmeifter beS Snbujirie^alaileS

unb pbtifcfjer 2)fcufifbireftor bafelbjt,

fomponierte Kantaten (eine gepfantate

jur 600iä^rigen ©rünbungSfeier t>on

tafkrbam 1875), 2Jcufifen gu l)0Üanbi=

fdjen Dramen, 58aUettmufifen , £)m>er=

türen, gwei ©tympljonien, ein$larinetten=

fonjert,§tb*tenFonäert, Quintett für23laS=

inftrumente unb Klaiüer, ©onate für

Fagott ober Getto, Klarinette unb Klarier,

DrdjefterpljantafienK.— 2) grang, geb.

26. 2)eg. 1826 gu Ototterbam, ©olm eines

bortigen Organiften, äuerft©d)üler feines

$aterS, bann fcon 9flotique unb SSieur=

tempS , machte ßonjertreifen als Sßiolin-

üirtuofe in Slmerifa mit £. £erj unb fpcU

ter mit ($. Sübecf unb tie| fidj hierauf in

Slmfterbam nieber. (5. ift eine ber bebeu=

tenbften mufifaliföen ^ßerfönlicbfeiten

£otlanbS, fte|t mit dt. ^ol, %v. ®ernS=

\)tim unb ©Riegel an ber ©pi^e beS weit=

»ergweigten Vereins gur 33eförberuug ber

SonfunjUftSireftorfowie^ompofttionSs

unb SSiolinprofeffor beS ju ben £>epen=

bmitn beSfelben ge^örenben Äonfer&ato*

riumS in Stm^erbam , ßammermrtuofe
(33iolinfolo)beSKönigSber9fiiebertanbe2C

2)aS Don i^m eingerichtete ©treic^quartett

leiftet^uSgegeic^neteS. 5lud) atSÄomponift

ift 6. rütymlidjft befannt (ber 32. «ßfaltn,

©tympljonie, Kantaten, Quartette :c).

do^tn, 1) Henri, geb. 1808 ju 5lm=

fierbam, geft. 17. SD^cai 1880 gu 33r^fu^
«Oiarne; fam früt) mit feinen (Sttern nac^

5ßariS, wo er unter SReicfya ^eorie unb

bei 2ai)S unb ?petlegrini ©efang ftubierte.

9^ac^ aiemttct) refultattofen Serfudjeu, in

Neapel fidt> bie ©poreu als bramatifc^er

Komponift gu »erbienen (1832—34, 1838

unb 1839), fe^te fidj (§,. ju ^SariS als Wlw-

fifleerer fefi unb war nur fcorübergeljenb

©ireftor ber ©utturfate beS gJarifer Kon=

feroatoriumS in Sitte. $)a er auSgebe^nte

numiSmatifdjeßenntniffe befa^, würbe er

fmb unter « ebet 3 na^ufd^laaen.
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mm ßonferoator beg 231ünj!abmettg ber

ftationatbibtiottyef ernannt. Stirer eini=

gen Opern fotoie Hetnen ©adjen tyat (5.

mehrere tl)eorettfcr)e (Stementarioerfe ge=

[^rieben unb jtdj alg Mitarbeiter t>crfdt)tc=

bener 2ftufifLeitungen frttifcfy betätigt.—
2) Seonce, geb. 12. gebr. 1829 ju^arig,

©djüler t>on Seborne amßonferoatorium,

erhielt 1851 ben ^ömerpreig, nmrbe bar=

auf SSiolinifi am Spätre italien, fom=
konterte einige Operetten unb gab eine

fel)r umfangreiche »ficole du müsicien«
Ijeraug. — 3) Suleg, geb. 2. «ftoo. 1830
gu SJiarfeiHe, ©djüler oon 3immermann,
Sftarmontel, 93enoifi unb £aleoty am $a=
rifer flonferoatorium; oom ßonfurg um
ben SHömerpreig jog er fidt) juriic! , ba er

uermögenbe (Sttern Ijatte, edjielt gnerfl

eine ©teile alg £ilfglebrer unb 1870 alg

orbentlid&er ßeljrer beg (Snfembtegefangg

am ßonferoatorium. (5. bat alg brama=

tifdjer Äomponift trofc oielfadj ttrieberljot=

ter SSerfudje fein ©lücf gehabt; meljr ®e=
^att fdjeinen feine ja^treic^en tirdjlidjen

ßompofttionen (üfteffen k.), 3rcffr"men=

taltoerfe (©tnnpfyonien, Ouvertüren je.)

unb Kantaten gu Ijaben.

col (ital.), f. *>. to- con il, »mit bem«.

Golin (for. loiang, (Solinug, (5oli=

uäug, audj mit bem ©pifcnamen (SIja=

mault), Pierre ©ilbert, 1532—36
ßapeltfäuger ju $arig unter ftranj I.,

fpäter Gljormeifler an ber Äatljebrale in

2tutun, mar einer ber beften franjBfifdjen

ßontrapunftiften. 3at)treiche Steffen unb
(Sljanfong, aud) einige Motetten inOrigU
nalbrucfen big 1567 fmboonüjm erhalten.

coli' (itat.), t>or 23oMen f. fc. tt>. colla

(für con la) ober collo (für con lo), »mit

bem« ; coli' arco, f. Arco.

colla (itat.), f. o. xo. conla, »mit ber«

;

c.parte, »mitber^auptftimme«, 33e^eic^=

nung für bie begleitenben ©timmen, bo.%

biefe fidj in be^ug auf geitmafj unb 2lug=

bruet nadj ber £auptftimme ju rieten
Ijaben (f. Battuta).

ß oHorö (f*>t. fon%), bebeutenbe 2on=

boner ^ßianofortefabrtf , urfprünglid)

Songman u. SSroberip (1767), 1798 ton
üftujio (Stementi (f b.) übernommen, ber

fidj mit $. 2B. (§.. affoeiierte unb einige

^a^re oor feinem £obe biefem ben attei=

Prüfet, bie unter CS bermift tperbeu

nigen betrieb überlief. $)er beseitige

Gtyef tfl Gl)arteg fiufet) <5.

collo (itat.), f. o. lo. con lo (f. coir).

Golonna, ©iooanni ^ßaolo, geb.

1640 ?u 33re§cia, fpäter ßapeümeifter an
©an^etronio in Bologna, ÜJcitbegrün=

ber unb tt>iebert)ott Sßorfifcenber ber Sicca*

bemia fUarmonica, toar einer ber bebeus

tenbften italientfdjen Äirdjenfomponifkn
beg 17. Saljrlj. ®i«e grofje Sftenge feiner

SBerfe finb ung erhalten: 3 53üc|er act)t=

ftimmiger ^ßfalmen mit Orgel (1681,

1686, 1694), »Motetti a voce sola con
2 violini e bassetto de viola« (1691),
jtt>ei= bi§ breiftimmige Motetten (1698),

adjtfHmmige Sitaneien unb Marien =2tns

tip^onen (1682), adjtfHmmige Neffen
(1684), 8 Neffen, Halmen ic (1685),

ac^tfiimmige Äompletorien unb ©equen*
gen (1687), adjtftimmige Samentationen

(1689), brei= bi§ fünfjtimmige »Messe
e salmi concertati« (1691), brei= big

fünfftimmiae SSefperpfalmen mit Snftnt*

meuten (1694) unb ein Oratorium: »La
profezia d'Eliseo« (1688). SSieleS anbre

im 2Ranuffript (SSien, Bologna).

do tonne (ft)r. !ot6nn), (Sbouarb (nic§t

3 u i e g), geb. 23. ^uli 1838 gu »orbeaur,
©c^üter beg $arifer Äonferoatoriumg,

fpegiett Don ©irarb unb ©augar; (Biotine),

(Straart unb 51. £t;omag (^ompofttion),

ift ber 33egrünbcr unb ßeiter ber Concerts
du Chätelet (feit 1874), Dorgügtic^er ©i=
rigent unb I;at fic^ befonbere 3Serbienfie

erioorben burc^ DoUftänbige 2luffüfyrung

ber großen SBerfe oon 23erUoj: »9fte=

ciuiem«, »SRomeo unb 3uKe«/ »gauftg
93erbammung«, »6^rijti Äinb^eit«, »@r=
oberung 2;rojag«. 1878 birigierte er bie

offiziellen ^onjerte ber 2BeltaugftelIung.

Color (lat, »garbe«), in ber 9D?enfu=

ralmuftf Sie allgemeine 33ejeid^nung für
D^oten oon abioeicbenber garbe, baljer fo=

loo^l für bie im 14. 3^ l1J- übliebe rote
ftote (notula rubra) alg für bie eben*

faltg im 14. 2>al)rfy. auffommenbe loei^e

^iote (notula alba, dealbata, cavata)
im ©egenfafc jur fcbtoaqen, bie bamalg
noc^ bie allgemeine toar, hrie enblict) nadj

(Sinfü^mng ber meinen yiott alg gen)B^n=

lieber (15. 3a^.) für bie fd^ mar je (no-

tula nigra, denigrata) im ©egenfa^ ju

finb unter Ä ober 3 na^ufc^Iagen.
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i§r. Urforünglicb tourbe ber C. (bie rote

garbe) anfiatt eines £at"t3eicf)enS ange-

toanbt, baS oeränberte Sftenfur (f. b.) be=

beutete, b. t). alfo bei toorgejeic^tteter £er=

fettet üftenfur hmrben bie oorfommenben
roten als imperfeft menfurierte oerftan=

ben unb umgefeljrtbei impcrfefter als

perfeft menfurierte. SDiefe lefctere 23ebeus

tung gab man inbeS batb auf unb Jjiett

nur fcft, bafj ber C. imfeerfijiere. SDie

toeifce Rote beS 14. 3a$r§. ijl beSljalb

immer imr-erfeft, ebenfo bie fdjtoarse beS

15. unb 16. 3m Anfang beS 17. Saljrl).

ttjurbe ber C. aufgegeben, »gl. £emioiie.

Come (itat., »rote«); c. sopra (»nue

oben«), bei 5lbfürjung ber Dotierung einer

fdjon bageioefenen ©teile.

Comes (rat.), f.
g-uge.

©omcttont (for. lomettdng), O § c a r, geb.

18. Slprif 1819, ©cbüter oon (Staart unb
(Sarafa am <ßarifer$onferoatortum, lebte

1852—55 in 9lmerifa, feitbem in $ariS
unb tyat ftdj toeniger burdj feine ®ompofi=
tionen (SMnnerdjöre, $laoier£t;antafien,

(Stuben, einige ßirdjengefcinge) als burdj

feine fd^riftfteHerifet) e £fyätigfeit einenta-
rnen gemacht. (5. ifl muftfalifeber geuilles

tontft beS »Siecle« unb Mitarbeiter einer

flanken 3Reit)e anbrer Blätter (befonberS

SRufifjeitungen) unb fyat außerbem oer=

bffentlidjt: »Histoire d'iin inventeur au
XIX. siecle: Adolphe Sax« (1860);
»Portefeuille d'un musicien«; »Mu-
sique et musiciens« (1862); »La mu-
sique, les musiciens et les instruments

de musique chez les differents peuples
du monde« (1869, auf ®runb ber ^part-

fer SluSfMung 1867) je.

Comuia, f. ßomma.

©Ottttncr^rans, geb. 23. San. 1813

IM $öln, too er juerfi ©cbüler oon Seibt

unb 3of. ßlein ioar unb bereits 1828 Or=

ganift ber ßarmetiterfirdje unb £5om=

fapellfänger hmrbe. 1832 ging er gu ioei=

terer SluSbilbung nadj Berlin unb fiu=

bierte unter Rungenwagen unb 21. 35.

2Karr. ©er Stuftrag, bie 23tbtiott)ef beS

föniglidjen SnfHtutS für Äirdjenmujtf gu

orbnen, regte ü?n gu t>tftorifct)eri ©tubien

an, beren grucfyt bie ©ammehoerfe älte=

rer ßompofitionen ftnb: »Collectio ope-

Tum musicorum Batavorum saeculi

Prüfer, bie unter G bermifjt toerben,

XVI.« (12 SSbe.); »Musica sacra XVI.,
XVII. saeculoram« (13 33be.); »Collec-
tion de compositions pour l'orgue des
XVI., XVII., XVm. siecles« (6 Sfgn.)
unb »Cantica sacra« (16.—18. Satyrlj.,

2 33be.). Reben ben für biefe «ßublifatio*

neu notigen ReoifionS= unb RebaftionS=

arbeiten befleibete er bie (Stellungen eines

RegenS djori ber fatfyolifdjen §ebioigS=

fird&e, ©efangteljrerS an ber (Slifabetfp

fdjute, ^eatergefangfe^ute, bem franjö=

fifdjen ©mnnaftum w. 1844 grünbete er

mit £. Äüfler unb £§. ®udaf ben 33er=

Uner Sonfünftferoerein, nmrbe in bem=
felben 2>al)r gum föniglidjen 2Ruftfbire!s

tor fonne nacb^ergum^itgtieb ber ^fabe^
mie, föniglicben $rofeffor unb gule^t jum
©enatSmitglieb ber 5If"abemte ernannt.

6. f)at feibft Neffen, Kantaten, (5bortoer!e,

ajhififen gu ben»§röfc§en« beS5tri|top^a?

neS unb ber »(Stettra« beS ©opI)o!teS ge-

fdjrieben. 5luct) ift er SSorfi^enber ber ®e^
fcafd&aft für 2Jiuft!forfcbung.

Commodo (itat., »bequem«); a suo

c. , nac^ belieben.

üompttiiuZ, ^einrid), geboren um
1540 gu Rorbf)aufen, Orgelbauer, aurfj

^om^oni jt, oietleicbt ein S3ruber oon (S f a

=

j aS (5., ber um 1600 ein fet)r berühmter

Orgelbauer in Sraunfc^ioeig toar unb

nad) ^ßrätoriuS (»Syntagma« , II) aueb

über bie $onfiruFtion ber Orgelpfeifen ge-

febrieben ^aben foll. för erfanb bie ©op=
^elflöte (Suiflöte).

©Oin^CtC (ft)r. fong^ar), ßotyfet, be^

rü^mter nieberlänb. Äontrapunftifi, gefl.

16. 2lug. 1518 atz ßanonifuS ber ^a=
t^ebrate gu ©t. Ouentin. Seiber ftnb nur
toenige Motetten ^ompereS erbatten, bie

Wldyx^i berfelben (21) noeb bagu in

23üdjern oon auf erfter (Seltenheit, näm=
lieb in ?PetrucciS »Odhecaton« (1501—
1503), beffen 3. Seit ftct> in einem (Sremr

r>lar auf ber Sßiener 33ibliotbe! beftnbet,

mä^renb ber 1. unb 2. erftoor ettoa203a^

reu oon@aSpari inBologna entbec!ttour=

ben. 3u ben oon getiS aufgewallten 2öer=

fen ift noeb ein auf ber9Mnd)ener 3Siblio=

tt)etbeftnbrict)eg a^agnifrfat Winjujufügen.

Con (itat.), mit.

C.OUCeutllS ? f.
Accentus.

ßOItCerttna, f. Sie^armonifo.

ftnb unter ft ober 3 nac^pfc^Iogen.
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(Sonccrtante (Duo [Trio] concer-

tant), eine Äompofition für jtoei (brei)

fonjertierenbe Snfirumcnte mit SBegtei-

tltllCj , f. fionaert 3).

Concerto(ital.,f£r.font[#erto),f.ßonjert.

Concerts auConseryatoire (frans.)/

bag augefefyenfk Äonjcrttnftitut »on $a=
rig, cing ber befteu ber 2öeft, begrünbet

1828 unter ficitung feäbcmdä, beffen

^acr)foTger big jefet loaren : ©irarb (1849),

£ilmant (1860), ßainl (1864), ©elbeocg

(1872). SDte 3at;l ber Äonserte toar guerft

jä^rlt^ fedjg, jefct neun; bodj toi» feit

1866 jebeg Äonjcrt boppelt gegeben für

bie gtvei ©erieu ber Abonnenten. SDag

Drcfyefter befielt aug 74 orbentlicben unb
10 $UfgmitgUebern, ben ©tamm be§

<5§or3 bilbeii 36 orbcntlidje ÜÄitgücber.

Concerts spirituels (franj., »geiffc

Ucbe^onjerte«) biefjcn bieim uortgen3a^r=

l)unbevt in Sßarig an ben firebtieben $eft=

tagen, loo bie Sweater gefebtoffen waren,

oeranftalteten ßonjerte.' ©iefelben tour=

ben guerft iug £eben gerufen »on Sßljilibor

(1725) unb im ©cbiocijerfaat ber £uite=

rien an 24 £agenim2>al)v abgehalten ©ie
tourben fortgeführt oon SD'couret, £t)uret,

9Ro»er, 2Jconbou»ille, b'Sluoergne, ©a»i=

nies unb Se ©rog bis 1791. ©ie (Sreigniff e

ber Sfteoolution maebten Urnen ein (Inbe.

$)ie C.s.Ijatten eineät)nltcr)e tonangebenbe

Vebeutung roier)eute bie Concerts du Con-
servatoire (}. b.). ©ie beutigen Sßarifer

C. s. ftnben nur in ber ßarioocbe ftatt, be=

fdnänt'en fidt> auf religio" [eüftufif unb i»ur=

ben in biefergorm 1805ioieber aufgenom=
men. iSine bebeutenbe Äonfurrenj ber C. s.

loaren feit 1770 bie Concerts des ama-
teurs (ßiebljaberfonjerte) unter ficitung

©offecg, feit 1780 unter bem^amcu Con-
certs de la Loge Olympique, für toefc$e

§ar;bn fedt)ö (5i)mpboutcu gefdjrieben fyat.

Slucb bie Concerts delaruedeClery(fcit
1789) unb bie Concerts Feydeau (1794)
gelangten »orübergeljeub 311 2lufcl;en.

(iontönt, ©iufeppe, geb. 1810 ju

£urin,qefiorbeiiim2>uuil861bafetbfialg

Organift ber Föniglidjen Kapelle; war»or=
l)cr sel)n 2>al)re in $arig alg ®efanglefyrer
aufäffig (big 1848). Von feinen Äompo=
füionen, unter beneiifidjuacbäioei Opern,
Strien, ©jenen :c. befinben, finbbefonberg

Wrtifel, bie unter 6 bermift trerfcen

feine Vofalifen (5 £efte) fer)r befauut gc=

toorben unb werben alg ©efangunterriebtg-
materiat t)oct) gefaxt.
Conductor (engl., for. .bo<f.), f- &• w>

®apelfmeifler, ©irtgent.

Conductus (tat.),eine ber ftlteften mein-

ftimmigen ßompofitiongformen (im 12.

2>aln-r;.), bie fieb oon Organum unb ©ig;
t'antug baburebunterfebieb, bafj tticr)t ein

£enor aug bem ©reejorianifebeu ©efaug
fontrapunftiert würbe, fonbern aud) ber

£enor freie (Srfinbung beg ®omponiftcu
loar. Wlan uuterfebieb ben C. simplex
Qioeiftimmig) unb duplex (breiftimmig,

baljer aueb triplum) 2c.

Confr6rie(fran3.,^t.!onöfrärtb,»^8iü=

berfebaft«), f. 3unfttt>efen.

6onin(f,l)3acqueg5elir be, geb.

18. Sflai 1791 $u Antwerpen, geft. 25.

2lprtfl866; ©cbüter beg ^arifer Äonfcr=

oatoriumg, »ortrefflieber ^ßianift, lebte

längere Safyvt in Slmerifa, 100 er unter

anberm mit ber SUJalibran reifte, fobanu

einige S^^re in ^ßarig unb jute^t in 3lnt?

toerpen alg^Dirigent ber oon itmibegrün^

beten ©ociete b'-^armonie. Äomtofitio;

nen: ^on^erte, ©onaten, Variationen für

SHaoier. — 2) % r a n c i g ,
geb. 20. gebr.

1810 äu Sebbefe (Oftflanbern), fmbiertc

erft in ©eut, fpäter in $arig unter Prig
unb ^alfbrenner unb liejj ftd) 1832 ju

©rüjfel alg 2Jiufifleerer nieber; gab eine

^laoierfcbule unb oerfebiebene ßtaoier=

fadjen ^eraug.— 3) 3»f ept; 33ernarb,
geb. 10.ÜKäral827 guOftenbe, fam jung

mit feinen ©Item nacb 5lntn>erpen, too

er grünblidje mufifalifebe ©tubien unter

2eitnng oon Seun, ^aOellmeifter ber 5tn^

breagfirdje, trieb, ©ein »Essai sur l'his-

toire des arts et sciences en Belgique«
tourbe 1845 00m Verein jurVefbrbernng

ber Xont'unfl »reiggefrönt. 1851 fam er

nacb ^parig, ftubierte noeb am ^onferoa-

torium unter Seborne unb fc^te fieb bann
bauernb in ^3arig alg SJhififteurer unb SRe=

ferent oerfdjiebener ßeitungen feft. 5lu|cr

fieinern ©acben für ©efang unb ßlaoier

r)at 6. aueb mehrere Opern gefebriebeu.

ßonroUi, Sluguft, geb. 27. 3uni
1821 au Verlin, gejl. 26. 2«ai 1873 ba--

felbfl; ©cbüler ätungen^ageng an ber

5lfabemie, 1843 Organift beg Snoalibeu-

, flnfa unter Ä ober 3 na*3itfc$ta0en.
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§aufeg in ©erlin, 1849 SljeaterfapeH*

meifier gu ©tetttn, 1851 am alten ßö=
niggftäbtifcfjen Realer in SBerlht, bann
gu SDüffetborf nnb ÄMn unb feit 1856
lieber in 33erlin, too er nad^einanber am
toafdjen, neuen $bmggfiäbtifcben,2Sall=

nertbeater unb23iftoriat§eater alg$apett=

meiner ttnrfte. ©eine £interfaffenfdjaft

»ermadjte er muftfatifcöen (Stiftungen.

(5. ift jefet ^auptfäcr)act) befannt burdj

feine Sßotpourrig, Strrangementg je. für
©artenfongerte; bodj Ijat er einfi mit fei*

neu Opern unb hoffen fotüte mit einer

©tympbonie ernte (Srfolge erlieft.

Consegnente (ital.), bie »nad&fot-

genbe« (b.Ij. imitierenbe) ©timme im&as
non; Conseguenza, f. t>. tt>. Äanon.

GOttftantitl CT*»r. fongftangtang), StituS
Gl) ar leg, auggegeidjneter SDirtgent, geb.

7. San. 1835 gu 2ftarfeiHe, ©teurer oon
Stmbroife SL^omaS am Sßarifer Äonfev&a»
torium, 1866 ßapettmetjter ber gantai=

fteg parifienneg, audj nacb i^rer Verlegung
ing Sttljenäum, 1871 Setter ber ßoncertg

bu (Saftno, 1872 am Sftenaiffancetfyeater,

1875 an ber ßomifd&en Oper. (5. §at

einige Opern, Ouvertüren :c. gefegrieben.

Contano (ital., abgefürgt cont. , »fie

gälten«, b. I). paufieren), eineSegeidjnung

in Partituren gu Stnfang eineg ©afceg,

roefd&e anbeutet, bafj bie Snjtrumente, für
n>etdje bag C. eingezeichnet ijt, nidjt n>ä^
renb biefeg ©afceg fdf)toeigen (fonfl toürbe

tacet, tacent bafietyen), fonbera fpäter

eintreten, aber aug 3ftaumerfpami§ unb
gur bequemem ttberjtdjt fo lange in ber

Partitur fein ©tyfiem erhalten §aben, big

fte eintreten. SUtdj h>enn innerhalb beg

©a|e§ einzelne ^nfirumente längere 3eit

paujteren, finbet pdj biefe 23egetd(jnung.

$)ie Slntoeifung gilt natürücb bem bie

©timmen aug ber Partitur augfdjreiben=

htn ßopiflen

(Sonti, 1) grance geo SBartotommeo,

i. 1681 guft]

fteortoji in SEßien, 1713 £offomponift,

geb. 20. San. 1681 gu fttoreng, 1701 £of=

geft 20. Suli 1732 bafelbfl; toar afö

Opernfomponifl unb SSirtuofe auf ber

£§eorbe fefyr angefeljen. ©ein bebeutenb=

fie§ 2ßerf toar »DonChisciotte in Sierra

Morena« (1719). (§r Ijat im gangen 16

Opern, 13 gefifUicfe (©erenaben) unb 9

Oratorien gefdjrieben.— 2) ©io a dj ino,

genannt © tggiello (uadfj feinem Sefyrer

©tggi), einer ber berühmteren ßaflraten

beg vorigen Sa^r^unbertg, geb. 28. gebr.

1714 gu Strpino (Neapel), gefi. 25. Oft.

1761 in 5Rom; bebütierte 1729 in föom
mit größtem (Srfolg, fang bafelbfi big

1731, fobann gu Neapel unb 1736—37
in ßonbon, fpäter inSiffabon, 2Jcabrib

unb tt>ieber in Siffabon. 1753 gog er fidj

nacb Slrpino gurücf .
— 3) (5 a r I o, Opern=

fomponifl, geb. 14. Oft. 1797 gu SIrpino,

gejt. 10. Suli 1868 bafelbfi; SJätgtieb ber

Stfabemie ber fünfte in Neapel, 1846

^rofeffor beg ßontrapunftg am bortigen

^onfervatorium unb 1862 jietfoertreten;

ber ©ireftor (für ben erblinbeten SDtaas
baute). SDie bebeutenbften Erfolge errang

er mit ber Oper »Olimpiade«. (5. bat aueb

6 Steffen, 2 9iequiemg unb anbre fird^

lidge ßompofitionen gefebrieben. ©c^üter

von itym ftnb gtorimo, 2Jiarcgetti tc.

Continno (ital.), eigentlich Basso c.

ober contümato, ber »fortlaufenbe 23afj«,

5Wame ber um 1600 in Italien aufge=

fommenen bezifferten 3nftrumentat=33afc

ftimme, au3 njelc^er fic| gang aUmäjj=

lieb oer moberne begleitete ©ttf entlieftlt

^at (f. »egleitfümmen unb 2llfoml)agneinent).

^aoaüeri, (Saccim, SSiabana u. a. treten

ungefähr gteia^geitig mit bem ©ebraurf)

beg C. auf, fo bafj febioer gu fonftatieren

ifi, wer bamit ben Anfang gemalt I;at

— toa^rfcbeinlicb (Savalieri. 33emerfeng=

ioert ift, ba% ein (Snglänber, 0lid§arb ©ee=

ring, aug 9ftom fommenb, bereits 1597 gu

2tnttoerpen fünfjHmmige Cantiones cum
basso c. Ijerauggab.

Coutrabasso (itaf.), f. Äotttta6a§.

Contrainte (frang., fpr. »ttängt'), f.

Ostinato.

Contr'alto (ital., frang. Haute -con-

tre), »^ol)c ©egenftimme« , f. fc. n>. 2ttt-

pmme; f. «it.

Contrapanctns (tat), ßontrapunft

(f. b.); C. aequalis, gteic^er ßontrapunft;

C. inaequalis , ungleicher Äontrapunft;

C. floridus, diminurns, vergierter, flo»

vierter (b. ^. ungleicher) ^ontrapunft

(gn>ei unb me^rSRoten gegen eine, in gteU

c^en SBerten ober r^t^mifd^en SO^otioen).

Contrapunto (ital.), Äontrapuuft

12
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(f. b.); C. alla zoppa, »Ijinfeubcr«, ft>n-

fojrierter Äontrapunft (C. sincopato). C.

sopra (sotto) il soggetto, Äontrajmnft

über (unter) bem Cantus firmus. C. alla

mente,imta-obifierter£ontrapunft(franä.

chant sur lelivre), bie ältefle 2trt be3 ßon=
tratounftg; benn ber ©ec^ant (f. Discan-

tus), b. §. bie ©egcnüberftetlMig einer ab*

iueidjenben ©timmc gegen ben £enor bei

©regortanifc§en©efangg,marim2lnfang
(12.'3a§r§.) burdjauä eine 3ntproüi[a*

tion, itnb bie un3 erhaltenen SBorfdjrifteu

für benSKSfaniuS finb baljemidjt eigent=

lidj für aufjufdjreibenbe Äompojitiouen

berechnet, fonbern jur Snflruftion ber

Säuger (bie übrigens banwtö bie QaupU
fompouiftentoaren). Sie unausbleiblichen
Übeln SCöirfungen bei mel)r all jtt>eiftim=

migen SDiäfantuä (£riplum, Ouabriu
fchim) führten aber naturgemäß jur 23or=

ficfytämaftreget ber fd&riftlidjen S3earbei=

tung. SDod) bat ftdj baneben ber C. alla

mente (al improviso) nod) btö iuS 16.

%ahxf). ermatten.

Contratenor (lat), f. «it.

Contredanse (franj., for.fongtt'bangfl)

ift ein urffcrünglidj engl. Sans (An-
glaise), ber ju Anfang beä vorigen ^a^r=
funbertö in granfreidj eingeführt unb
fd^neU beliebt nmrbe; ber^cameC. bejie^t

ftcb auf bie (Sigentümliajfeit belfelben,

bajj bie Sßaare gegeneinanber tanjen unb
uicbt, uüe bei ben S^unbtänjen, binternus

anber Ijer. £>ie Ableitung uon Country-
dance, »SSauerntana«, ijt falfct).

ßoofe (fer. fut,«, 1) So cw j am in, geb.

1734 $u Sonbon, gefl. 14. ©et-t. 1793;
nmrbe 1752 ftaebfotger sßejmfd&S als 2>U

rigent ber Academy of ancient music,

1757 nacb bem SRücftritt tton@ateö@l)or=

meifter, 1758 Sat) S3icar unb 1762 Or=
ganifi ber 2Befhninfterabtei. SDie SDiref=

tion ber Slfabemie gab er 1789 anSIrnolb

ab. 1775 promoiüerte er in (Sambribge

gum $oftor ber 2Kufif unb erhielt 1782
benfelben ©rab ju Orforb. (5. ijt in (5ng=

lanb befonberä berühmt al3 $onU;onijt

Don ©lee§, $anon§ unb (5atdje§, für bie er

toom Gatdjflub nüeberljolt greife erhielt.

Slufeerbem fdjrieb er 2tnt^emS unb anbre

Äirc^enfiüde, audjQben für bie Academy
of ancient music unb üerfdjiebene 2>n ;

ätrtifel, bie unter C bermift teerten

ftrunicntaltoerfe unb tvar gugteid) als

£§eoretifer feljr angefel)en. — 2) £!jo=
mag ©impfon (£om (5.), geb. 1782
juSDublin, gefi.26.ftebr. 1848 in Sonbon;
toaräuerfl£§eaterfapettmeifteräu©ublin,

fobaun längere 3a§re felbfl Opevnfänger
(£enor) gu Sonbon (SDrurtilane) unb ju=

k%t lieber ©irigent an SDrurttlaue, (5o=

t-entgarben unb au£l)ilf3tt)eife audj bei ber

^ilfyarmonifdjen ©efetlfcbaft unb feit

1846 Seiter ber Concerts of ancient mu-
sic. (S. ijt, gleidj bem öorigen, mefyrfadj

V-reiggefrönterßomponifl *>on®lee3, (5at=

cije§ je; uor allem aber toar er ein feljr

fruchtbarer Ot-ernfomt-onift (für $)rurt)=

(ane) unb ein angefefyener ©efanglefyrer

(gab audj eine ©efangföule IjerauS).

ßoojier (fpr. tuWt), ©eorge, geb.

7. 3uli 1820 au 2onbon, geft. 2. Oft.

1876; befleibete feit frü§efier3ngenb üer=

[djiebene 2onboner Organifienfiellen unb
warjule^t®efangmeifterunbOrganifiam
(5l)rijtull)oi>ital unb 9lad^folger ©mart§
atäOrganifi ber (Stapel ^io^al ß. Ijatfidj

\>erbient gemaebt burc^ bie Pflege Sßac^i

[ct)er Orgelmerfe, I;at audj eine 5lnja^l

inftruftiüer Orgeln>erfe herausgegeben.

©olJerario (eigentl. (5oo))er),'3ol)n,

engt.Sautenf^ieler unb ßomponijt für bie

Saute, ÜJcufir"lel)rer3<tfo&§I.
; öuc^ Ujaren

geirrt; unb Sßitliam SameS feine ©djüler.

(Sinige ©etegen^eitSfhicte (iraueroben u.

3«a§feni>iete) fmb 1606—14 erfd&ienen.

©o^ölo, ^ßier Antonio, geb.1792
$u Gaftrogiotoanni (©ijilien), gefl 14.

ftoü. 1877 in Siffabon; O^emfomponift
i>on Talent, ber leiber btö Unglücf t)atte,

ßeitgenoffe üon SRofftm m fein, ^ad^
U)ieberl}o(ten unb t>on mittelmäßigem (5r=

folg gefrönten SSerfuc|en tl)at er einen

glücftic^en SEBurf mit »Nina pazza per
amore« (1835), bienidjtnur an allen ita=

lienifeben Sühnen oiele SBieber^olungen

erlebte, fonbern audj il)ren 2öeg nacb
©ien, Berlin, 2Rabrib, Siffabon unb
mtxifo fanb. 3" ^ßari§ tr-urbe fte 1839
in öerunjtalteter ^orm alg »(5»a« gegeben.

Um biefelbe >$üt erhielt (5. ein Engage-
ment alSÄat-ellmeifter an ber föniglicben

O^er ju Siffabon, ^ielt ftc^ aber ft-äter

üorüberge^enb jur Sluffü^rung neuer

O^ern lieber einige 3a^re in Italien auf.

fmb unter Ä ober 3 nad&3ufc$tagen.
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2lufjer bei »ftitta« ^atte er am mcijieu

©rfofg mit »Enrichetta di Baienfeld«
(Sffiien 1826) unb »Gli Hlinesi« (£urin).
Copula (tat.)/ in ber Orgel f. o. w.

$opr>et (f. b.); bann ftame für gtötenregi*

fier unb ^war a) für ^rin^lpat 8' oermut=
lidt) aß bie jnr SSerfoppelung mit allen

anbem geeignete (Stimme, b) für #o$I=
flöte 8'(ßoWelflöte), bie umgefe^rt ber

83erfoppeIung mit anbern bebarf.

Copyright (engt, for. Wwireit), 93er«

Iag§red)t. (Sine fnapr>e SDarflellung ber

englifdjen 3^ecr)t§x>ert;ältniffe beä 5lutor3

unb 23erleger§ mufifalifcber 2Berfe f. in

® r o e 8 Dictionary of music.
Cor (fran$.), §ornj C. anglais, (5ng=

lifdj £om (Sittoboe, f. Oboe).

GorUcrt, SKilliam, engl. SBtottn»

oirtuofe, 2Ritgfieb be§ foniglid&en Or=
djeflerä (Queen's band), lebte 1711—40
in Italien (Otom), in benmeinen gröfjern

©täbten gelegentlid) fonjertierenb unb
üflufifalien unb mufifatifc|e2>nfrrumente

fammelnb, naljm nadj ber 9ftücffet)r nacfj

2onbon feine (Stelle im Drdjefter wieber

ein unb ftarb 1748. ©eine3njh*umenten=

fammlung oermacfyte er nebft einem gonbä
für oie Sßefolbung be3 5?onferoator3 ber=

felben bem ©rei^am College. G. Ijat

oerfdjiebene eigne Snfn'umentatwerfe, be=

fonberS für Violine, herausgegeben.
Corda (ital.), ©aite; una c. (»auf

einer ©aite«) bebeutet tnberßfaoicnnufU'

bie Slnwenbung ber 23 e r f dj t e b u n g (lins

fe§ $ebat ber §lügel); due corde (»mit
gwei ©aiten«), f. o. w. mit falber SSev=

fc^iebung; tuttele corde (»alte ©aiten«),

f. o. w. obne 93erf$iebung.

(Soreüt, Strcangelo, einer ber erfreu

wirflieben SBirtuofen auf ber SBioline unb
flafftfctjer ßomponifi für bieg %nftxu:

ment, geboren im gebruar 1653 gu $u=
Ttgnano bei Smola, geft. 18. San. 1713

in 9tom; war im ßontrapunft ©djü=
ler oon SCRatteo ©imonelli unb im 3Sio=

linft-iel oon 3. 8. SSaffani. Über feine

frühere ßeben^eit ift wenig befannt; e§

fct)eint, bafj er um 1680 am £of gu 2ftün=

djen Stnftettung gehabt Ijat. 1681 fefcte

er ftdj in Sftom fejt, wo er im ßarbinal

Ottoboni einen $reunb unb Mcen fanb

;

(5. wofynte bil ?u feinem £ob im $as
Slrtifel, bie unter <5 bernuft toerben

laiä beS ®arbinal£. Wlan oerfudjte tfyn

nadj Neapel gu gießen, unb naefy roieber-

Ijotten (Sintabungen ließ fret) (5. belegen,
bortljin gu gefyen unb oor bemßönig ju fpie=

len; e§ begegneten ibm aber wäl)'renb be§
SBortragS mehrere fttüdjtigfeiten, fo baß
er ftdj einbilbete, $ia§fo gemaltp^aben,
unb fet)r erregt wteber nadj 9tom abreifie.

^>ier in bergolge oorübergebenb bureb bie

2eifhmgen eineg mittelmäßigen 5ßiotin=

fpieterg, SSalentini, in bm ^intergrunb
gebrängt, oerfiet er in aJletan^otie. ©eine
epoebemac^enben, nodj ^eute bei allen

53iolinfpielern in fyoljem Slnfe^en fie^en=

ben 2öer!e finb : 48 breifiimmige ©onaten
für 310 ei Biotinen in 422ßerfen ä!2@ona=
ten (1683—94); aK britte@timme ift bei

Op. 1 Orgelbau, Op. 2 <5ello unb 3BaB=
oiole ober (Sembalo, Op. 3 ©ablaute (5lr=

ciliuto) unb Orgelbau, Op. 4 SSafcoiole

ober (Sembato geforbert; ferner 12 gioeU

ftimmige ©onaten für SSioline unb 23a§=

oiole ober (Sembalo (1700), bi§ 1799 fünf»
mal aufgelegt, oon ©eminiani ju »Con-
certi grossi« erweitert (audj gu 2lmfters

bam in Bearbeitung für jtoei flöten unb
23a| erfebienen); weiter 9 ©onalcn für
ju>ei Violinen unb (Sembalo (1695 inDftom

unb fpäter im^aebbruef in Slmfterbam);
ein Opug nac^gelaffener ©onaten für
gwei Biotinen mit Orgelbafj unb fein

le^te§ unb größtes SEBcrf (Op. 6): jtoölf

Concerti grossi für gwei Violinen unb
(Sello alg ©oloinfirumente (Concertino

obligato) u. gtoei weitere Siolinen, 5Biola

unb Sßafj al§ Segteitungginfirumente, bie

oerbot-pett Werben fönnen (Concerto
grosso), ©ie 48 ©onaten Op. 1—4 unb
bie Concerti grossi Op. 6 erfebienen in

2 Sänben gu fionbon bei 2Balf^, reoibiert

oon $Per>ufd). S3on neuern Stuggaben

feien bie oon Op. 1 unb 2 burdj ^oadjtm
(in(5^rt)fanber§ »2)enfmätern«) unb ein=

feiner aus Op. 5 burdj 5llarb unb SDaoib

(»Folies d'Espagne«) genannt.

Cornaiuusa (frans. Cornemuse), äl=

tere ital. 2lrt ber ©c^almei, aber am un=

tern @nbe gefcbloffen, fo baß bie @djatl=

wellen ftdt) bureb bie £onlöcfjer fortpflanz-

ten, öjjl. SSaffaneüo ; auc^ f. 0. W. ©ubelfacf.

©ornel^, $ eter, geb. 24. SDe$. 1824
gu 2Mn$, geft. 24. Oft. 1874 bafelbjt;

,
pnb unter ft ober 3 nod^jufdjloflen. 12*
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ein nafyerSSertoanbter be§2ftalerS gleiten

9kmeng, Ijatte ftd) urfprüngliclj für bie

©djaufpielfunft entfdjiebcn, toanbte ftct)

aber nadj einem verunglücken 23erfudj auf

ber23ülme ber SJhtftf 3uunbfnibiertel845

bi§ 1850£ontrapunft unter 2)el)nin23er=

lin. 1852 ging er nad) Sßeimar, tvo er fid)

Sifjt anfd&lofj, unb tourbe in ber »fteuen

ßeitfctyrift für SKufif« einer ber eifrigften

SBorfämpfer ber neubeutfdjen ©djute.

1858 tt>urbe in SSkimar feine fomifdje

Oper »©er SSarbier ton 93agbab« gege=

Ben, fiel aber beim ^ßublitum burdj, mag
Sifjt, ber bag Sßerf fdjafcte, fo ver=

ftimmt Ijaben foll, bafe erSEöeimar verliefe.

(5. ging nun nadj SBien gu SSagner unb

folgte biefem 1865 nadj üftündjen, tvo er

SInfktlung an ber fönigttdben 9Jhififfct)ute

erhielt. (Sine neue Oper: »ßib«, tvarbl865

guSEßeimar aufgeführt, ©inebritte: »®un=
Ibb« (Xert aug ber»(5bba«), blieb unvott=

enbet. 2tm befannteften finb feine üeinern

Sßofaüoerle (Sieber, $)uette, gemifdjte unb
attännerdjöre) geworben, obgleidj audj

biefe megen ber ©pröbigfeit ber ©tintm=

füljrung unb #erb§eit ber Harmonien für

weitere Greife nidjt genießbar fmb. (5.

bietete gu feinen Opern unb ber ÜRet>rjac)t

ber ©efa'nge bie Sterte felbfi unb tyat audj

einen S3anb »Stjrtfd^e ^ßoefien« (1861)

herausgegeben.

Cornet (frg.), Cornetto (it.), f. flotnett.

Corno (ital.), $om"; C. di caccia,

Salbljom; C. di bassetto, Sßaffettljorn.

(Sornon, eine grofce 9lrt beS frummen
3inf2 a.b.); bann ein tveit menfurierteg

neueres Stedjbtaginfrmment, 1844 von

(lervenv, tonftruiert.

(? orre'nte (ital. ; frang. Courante), eine

altere, ber ©uite einverleibte Stangform im
Xripeltaft, beren (Sljarafterifttfum leben=

bige ißemegung in gleiten Sfoten tft; fo

erfdjeint fte tvenigfleng bei ben Statienern

(Gorelli), tvätyrenb bie beultenunb fran=

göftfdjen ßomponiften iljr einen me^r UU
benfdjaftlia^en Gfyarafter gegeben §aben.

(Sorrt, SDomenico, geb. 1744 gu

Neapel, gefl 1826 in Sonbon; ©djüter

von Corpora, fam 1774 nadb Sonbon,

tvo er bie Opern: »Alessandro nell' In-

die« unb »The Travellers« fdjrteb. ©eine

£od)ter verheiratete ftd) mit SDuffef , mit
Sirtifet, bie unter 6 »ermift h>erfcen

bem (S. 1797 einen 2ftuftfverlag grünbete,

ber aber fallierte. Slujjer vielen Siebera,

3ftonbog , 2lrien , ©onaten :c. fdjrieb (5.

nodj : »The singer'spreceptor« (1798)

;

»The art of fingering« (1799); »Mu=
sical grammar« unb ein »Musical
dictionary«.

(Sorfi, 2>acopo, florentin. (Sbelmann
um 1600, einer ber Männer, mit beren

tarnen bießntjtejjungggefcbicbte ber Oper
eng vertvadjfen ift, ein tvarmer ®unft=

freunb, in beffen^auS rote in bem feines

greunbeS (Sonte 93arbi bie S3egrünber beg

neuen ©tilg, ein $eri, (Saccini, Gava=

lieri, ©atitei %z., aug unb ein gingen. S3ei

ben Aufführungen ber erfreu mufifbrama^

tifcben SSerfudje fpielte (5. felbfi bag ©ra=
oicembalo (Cembalo). .

(Sorteccia (fer.^tettfäa), grancegco bi

Sernarbo, geboren §u Slre^o, geft. 7. 3uni
1571 alg|)offapedmeifter unb^anonüug
ber fiorensot'irc^e in ^lorenj. SSon feinen

Äompofitionen finb SJiabrigate, (Santica,

eine §eftmuftf gur 33ermäf)lung 6ofi=

mog I. be' Sttebici gebrudEt erhalten, ein

§^mnariumalg2Ranuffript;oieleganbre

ift verloren gegangen.

üoftmann, SSern^arb, (Mooirtuofe

erfteu langes, geb. 17. 9ftai 1822 gu ©ef=

fau, ©dpier oon X^eobor Füller unb
Kummer, 1840 im Orc^efter ber ©ro^en
Oper gu $arig, 1841 gu Sonbon, 1847 im
©etvanb^augorc^efier gu Seipgig, 1852 in

Sßeimar unter ßifgt, 1866 Geßoprofeffor

am ßonferoatorium gu üRogfau, 1870—
1878 gu 23aben=S3aben o^ne Slnfrettung,

feitbem (Selloprofeffor am ^oa^fogen ßon=
feroatorium gu granffurt a. 2R. 6. ift

ebenfo guter Ouartettfpieler n>ie ^onjert=

fpieler.

(£ofta, 2Jlia3ele, bemerfenöioerter

Opernromponift, geb. 4. gebr. 1810 gu

D^eapet, ©a^üler feines SSaterg ^agquale

ß., feineg ©ro^oaterg Xritto unb 3mga'
rellig, oerbiente fidt) bie ©poren an ben

X^eatern gu Neapel, ttjurbe 1829 oon
ßingareUi nad) Gnglanb berufen, um auf

einem 5Uiufiffeft ju^irming^am eingrb^e=

reg 2£erf begfefben gu biriaieren ($fatm
»Super flumina Babylon«), mu^te aber

ftatt beffen alg Xenorfänger einfprtngen.

©eitbem ift er aftumatifierter @nglän=

, ftnb unter ft cter 3 na^ufd^tagen.
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ber geworben, roar feit 1830 ata Ctyern=

birtgent in ßonbon tf)ätig, fdjrieb felbfi

mehrere Opern, übernahm 1846 bie ©t=
reftion ber ^{jinjarmomfdjert ©efettfdjaft

unb 1848 bie ber Sacred Harmonie So-

ciety. «Seit 1849 leitete er regelmäßig bie

ÜRujtffejie au 93irmingbam, feit 185t bie

$änbel = geftioaia. Sei oer Wlrjarmonfc
fdjen ©efedfefjaft roarb 1854 für ein ^atjr

SBagner fein 9catf>fotger. 1869 rourbe er

bitter unb iji feit 1871 Dpernbireftor,

ftomponift unb ßapellmeifter öon £er
üftajefrr/a Opera. (5. bat mehrere Dra=
torien für bie üttufiffefie gefdjrieben.

©Otto, Sodann, ge&". 24. 2Jcai 1794
ju SÄutyta (^ringen), geft. 18. «märg

1868 ata $aftor in 2ßiUerftebt bei 2öei=

mar; ift ber $omponi|t be§ junt SBotfatieb

geworbenen »SGBaS ift bea ©eutfdjen 23a*

tertanb ?«

©ottoCGottoniuöXSo^anneä^ein
üftufiffebriftfietter in ber jreeiten £älfte

beö 11. Satyr))., beffen Straftat »Epistola

ad Fulgentium« roidjtige Zotigen über

bie Anfänge ber 9^oten[dt)rift unb ber ©ol=

mifation k enthält (abgebrueft bei ©er=

bert, »Scriptores«,II).

Goucd (fpr. fu$&i), Dftegnault, (5^a=

telain oe, Stroubabour bei 12. 2>a^-/
madjte unter 3ftict)arb Söroenberj ben brit=

tenftreu^ug mit unb fiel 1192. ©terbenb

befahl er, i>a% fein §erj ber $)ame, bie er

liebte, gebradjt roerben foltte; ber eifer=

füdjtige ©emar)I fing bie feltfame ©en=
bung ab unb ließ ba$ ^erj braten unb
feiner ©atttn feroieren, bie oor ^eqeleib

ftarb , ata fie erfuhr, roa§ fie gegeffen. ©o
ber »Vornan oomßtjafietain be(5. unb ber

£)ame be $ai)et«. (Sine 5>lnjar}I (24) er*

fyaltener Gbanfon§ beg (5r)ätetain be 6.

(auf ber ^ßarifer Sibtiotljef) gehören %u

ben älteflen ©enfmälevn abenblänbifdjer

2Rufif. ©iefetben finb in forgfältig nacb

ben oerfdjiebenen SJcanuffristen reoibier=

ten £ertau3gaben mit ben Sücelobien in

atter Dotierung herausgegeben oon gran-

ciaque ÜKicbel (1830).

Coule (franj. , fj>r. fcile$), f. ©c&Ieifer.

©ouperin (fot. fu^'ranß) ift ber Sftame

einer 9ieil)e o ortrefflieber Organiften an

©t.®eroaia ju $ari£. £)ie$amitie flammt

aus Gfyaume in ber 23rie, aunädjft bie brei

Sirtitet, bie unter 6 bermifit »erben

93rüber: 1) 2oui§, geb. 1630, gefl 1665
als Drganifi Don ©t. ©eroaia unb Des-
sus de Viole (SHotinift) SubroigS Xm.;
hinterließ ßlaoierfrücfe im Sftanuffript.—
2) (partes, geb. 9. Styrit 1638, oor*

3Ügttc$er Orgelfpieter, ftarb fdjon 1669
als Drganifi oon ©t. ©eroaia. — 3)
graneoia (©ieur be GrouiHr;), geb.

1631, Ätaoierfdjüler oon (5^ambonniere§,

geft. 1698 ata Drganiji oon ©t. ©eroaia;
oonibm: »Pieces d'orgue consistantes
en deux messes etc.« — 4)$ranc,oia,
ber große (S. (le Grand), ©obn oon
(5l)arlea 6., geb. 10. Ücoo. 1668 ju ^ßaria,

geft. 1733; roar ein 3abr alt, ala fein

33ater ftarb. (Sin ^reunb beafetben unb
fein 9^ac^fotger im 5lmt, 3acqueaX§ome=
lin, roitrbe fein Sebrer. 1698 folgte er

feinem Ot)eim ata Organift oon ©t. ©er*
oaia unb rourbe 1701 ^um Äammerflaoe=
etniften unb ^offopellorganiften bea ^ö=

niga ernannt, ©eine beiben£ödjter roaren

oortrefftid)e Organi^innen : 9?i a r i ann e,

bie in ein ßlofter ging unb Organiftin

ber 5lbtei 2Jcontbuiffon rourbe, unb Wl a r

=

gueriteStntoinette, ^ammerftaoecis

nifHn bea ßöniga. ßouperina SBerfe ne^s

men in ber ®efdt>tdt)te ber ßtaoiermufif eine

bebeutfame ©teile ein; % @.23acr) t;at fic|

in jungem 2>ar)ren oielfacb an (5. ange=

tebnt, befonberS in ber 23er)anbtung ber

frangöfifeben Xan^formen (fpejielt ber

dourante). (5. febrieb: 4 Sudler »Piöces

de clavecin« (1713, 1716, 1722, 1730;

bem 3. 93udj finb oier Äongerteangehängt)

;

»L'art de toucher le clavecin« (1717);

»Les goüts reunis«(neue^onjerte, nebfl

einem £rio: »2lpotbeofe(5oreltias 1724);

»Apotheose de l'incomparable L. « (8ul=

lo); »Trios pour denx dessus deviolon,

basse d'archet et basse chiffree« ; »Le-

gons destenöbres«. (Sine neue Sluagabe

ber ßouperinfcbeu ^taoierroerfe rebigiert

3ot). 23rabm§ (biaje^t293be., in6l;rt)fan=

bera »©enfmälern ber Stonfunft«). —
5) fticotaa, geb. 20. ©ej. 1680 au $a=

ria, ©obnbeS altern graneoiä, ftarb 1748

all Drganift gu ©t. ©eroaia. — 6) Sirs

manb Souia, ©o^n bea oorigen, geb.

25. gebr. 1725 ju ^ßaria, geft. 1789;

auagejeicbneter Orgelfpieter , ala $om=
ponift roeniger bebeutenb. 5lucb er roar

ftnb unter ft ober 3 na^juf^togen.
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Organifi oon ©t. ©erbais, bancben fo=

nigticbcr .^oforgantft an ber ®te. ßfya=

pelle bcg 8ouv»re, an ©t. 23artl)e'lemr;, ©te.

2ftarguerite unb einer bev lücrOrganiflen

uon 9iotre ©ante unb mar Slutorität bei

Prüfungen neuer Orgeln, ©eine ©attin
(Slifabetl) Slntoinette, geborne ©langet,

toar gteidjfallg fyeroorragenbe $lat>echü=

ftin unb Organiftin.— 7) ^3> i e r r e 8 ou i g,

©o§n beg vorigen, unterftüfcte ben 2kter

in feinen bieten Organiftenfunf'ttonen,

ftarb aber fd)on im gleichen %a$x n?ic

biefer (1789). — 8) graneoig ©er=
ö a i d , jteidt)faUg ein ©ofyn r>on Slrmanb
Souig <5. , ber tefcte ber Organifren (5. an
©t. ©eroaig, überhaupt (Srbe [amtlicher

Stellungen feinet 23aterö, r-erbiente bie

Stupid)nungen nidjt, fonbem mar ein

mittelmäfnger Organift unb unbebeuten=

ber Äomponift. (Sr lebte nod) 1815.

Courante (frana.Jpc.furanßtXf.eoCTente.

GourtoiS (für. luttoa), %tan, franj.

Äontrapurtrtift, um 1539 ßapeifmeifter

beg (Srjbifdjofg Don (Sambrai. 93on ben

burdj ©erber unb $etig ifjm gugefdjrie;

benen adjt Neffen auf ber 2ftündjener

23ibIiot^ef (2R[. 51) tfi nur eine: »Do-
mine quis habitabit«, t>on (5. Slufcerbem

finb nur Motetten unb $ßfatmen bon (5.

in SDrucfen biefer 3^it ermatten.

GouffeinaJer (fpr. fuffmafar) , ßfyarleg

(Sbmonb £enri be, geb. 19. SIprit 1805

fa ©aitteut (SRorb), gefi 10. San. 1876 in

23ourbourg; fhtbierte ju $arig %uxa unb
nafym gleichzeitig mufifatifeben $ribat*

Unterricht bei ^eltegrini (©efang), $at)er

unb Otodja (Harmonie). 3U ®ouai,

tt>o er feine Karriere alg 2tbbofat begann,

fmbierte er nodj Äontrapunft unter 9Sic=

tor ßefebbre. ©te erworbenen prafttfc^=

muftfaltfdien ßenntniffe erprobte er in

Äompofitionenberi'cbiebenfierSü-tt^Jceffen,

Opernfragmente, Ave, Salve regina :c;

big auf einige £efte Dlomanjen ifl alle»

bieg 2)Ranuffript geblieben), angeregt
burd) bie bon getig rebigierte »Revue
musicale«, fing er nun an, mufiffyiftoru

febe ©tubien ju treiben unb befonberg bem
SUtittelatter feine 2lufmerf|amfeit VW-
nxnoen; burd) unermübtieben $orfd)er=

eifer tfi er einer ber berbtenftlid)flen 9)iu=

fiffyiftorifer unfrer ^eit geworben. $)a=

neben »erfolgte er feine jurtfHfdje ßaufs

bafyn weiter unb würbe griebengridjter

gu Sergueg, £ribunalrtcbter ju ^aje^

brouef, SSerwaltunggbeamterju Gambrai,
Siebter gu $)ünrtrd)en unb 8ifle. ©eine

mufir'ljiftorifdjen arbeiten finb : »Memoire
sur Hucbald« (1841); »Histoire de l'har-

monie au moyen-äge« (1852); »Dra-
mes liturgiquesdu moyen-äge« (1860);
»Les harmonistes des XII. et XJH.
siecles« (1864); »L'art harmonique au
XH. etXm. siecles« (1865); »(Euvres
oompletes d'Adamde la Halle« (1872)

;

ein grofcartigeg ©ammehr>erf in fcter

ftarfenOuartbänben: »Scriptores demu-
sica medii aevi« (^ortfe^ung ber ©er-

bertfd^en »Scriptores«,1866—76, 433be.).

kleinere ©Triften finb : »Notices sur les

collections musicales delabibliotheque
de Cambrai et d'autres vüles du depar-
tement du Nord« (1843); »Essai sur

les instruments de musique en moyen-
äge« (in ©ibrong »Slrc^äotogifcben %n-
nalen«, mitoielenSlbbilbungen); »Chants
populaires des Flamands de France«
(1856) :c. 6. mar forrefponbierenbeg

a^itgfieb ber Sßarifer 5lfabemte.

©OUffcr, \. Buffer.

6oöjett(fpr.fo^en), greberic^bmen,
geb. 29. 3an. 1852 ju ßinggton auf 3a=
maifa, rourbe al^ bterjä^riger ^nabe t-on

feinen ©Itern nacb ©ngtanb gebraut, b&
mit feine berettg entfdjieben ftc^ getgenben

mufifalifd^en Slutagen burdj 33enebict

unb ®oB auggebilbet würben. 1865—
1868 machte er nod) roeitere ©tubien in

Seipjig unb Berlin, ©in beaebtengroerteg

latent, l)at er big^er eine Operette: »@a=
vibatbi«, eineOper: »^3auline« (1876 mit
(Srfotg im Söceunt Xbeatre), gmei Äan=
taten (»The Rose Maiden«, 1870, unb
»The Corsar«, 1876), eine Ouoertüre,

eine ©^mpbonie in C moll unb mehrere
^ammermufifmerfe gefdjneben.

Cracovienne (franj.), f. Ärafotoiaf.

Gramer, 1) ßarl ^riebrid), geb.

7. Wärt 1752 gu Ouebtiuburg, geft. 8.

SDq. 1807 in 5parig; mar erft gJrofeffor

in $id, oerlor aber 1794 feine ©teile,

lneil er feine ©ömpatbien mit ber fran=

jöfifdjeu 3^eoolution gu offen jur ©d}au
trug. (5. Ijat mehrere ©ammelmerfe

SlrtUel, He unter <5 bermi^t »erben, fmb unter Ä ober 3 nad&jufd&Iagen.
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mit fritifdjen (Sinteitungen oeröffeutlidjt

(»glora«, ßlaoierftücfe itnb Sieber; »^ßo=

tyljmnnia«, Opern im ßlaoieraugsug

;

»aJlagagin für WlufiU, 1783-89), »9touf=

feaug S&erfe« ing S£)eutfd)e überfefct unb
eine »®ur$e Überfielt ber ©efdjidjte ber

franjoftfcfjen SDhtfif« (1786) gefdjrieben.—
2) SBitljefm, bebeutenber SBioliufpieler,

geb. 1745 (ober 1743) ju $ftannt;etm, geft.

5. Oft. 1799; ©djüter oon Solenn ©ta=
mt^ unb Gannabidj, big 1772 in ber

9ftannfyeimer ßapette, feitbem in Soubon
alg fonigltdjer ßapellmeifler unb jugletct)

alg Äonjertmeifier an ber Oper, bem
^antfyeon, ben Slncient (Soncertg unb

$rofeffional Goncertg, führte 1784—87
audj bei ben £änbet=$efien bie Biotinen.

9t(g ©olofpieler roar er fet>r angeben.—
3) ^ranj, geb. 1786 gu SMndjen, 33ru=

bergfofyn beg vorigen, lebte alg erfter $lö*

tift ber £offapetle in 9Jcünd)en. 93on tr)m

finb fttStenfonaerte, Variationen :c. im
©ruet erfdjienen. — 4)3ob&nn33ap =

tiji, einer ber bebeutenbften ®laoierfpie=

(er unb ßtaoierletyrer aller &titm, geb.

24. ftebr. 1771 $u SRanufyeim, ber ältefte

©ofm oon Sßtlfjelm (5. (f. 2), geft. 16.

2lprill858 infionbon; ®laoierfcf;üler oon

©djröter unb (Slementi, bie Um mit ben

ßlafftfern vertraut madjten, in ber X^eo=

rie iebodj ber ^auptfadje nadj Slutobibaft.

1788 begann er feine ßonjerttouren , bie

fein Renommee alg Panift fdjnell x?er=

breiteten. 3tlS £eimat unb ffiutjepunft be*

trachtete er immer ßonbon, unb nur 1832

big 1845 Ijatte er ftc$ in $arig feftgefefct.

1845 jog er fid) nadj ßonbon jurücf . 1828
Ijatte er mit SIbbifon in Sonbon einen

ÜJJhtfifoerlag errietet, ber befonberg flaf=

ftfdje 2Ber!e braute, unb bm er big 1842

fetbji mit leitete; bag ©efcfyäft fletyt ^eute

nodj in l>bct)fler 93 litte unter ber girma
(5. u. ßomp. (Sramerg ßompofttionen

(105 ßlaoierfonaten, 7 Äouacvtc, je ein

felaoierquintett unb = Quartett, 23aria=

tionen, Sftonbog x.) finb fyeute fo gut roie

»ergeffen; nur feine »©rofje *pianoforte=

fdjule«, befonberg bereu 5. Steil, bie

»84 ©tubien« (audj feparat alg Op. 50
mit 16 neuen (Stuben; in Slugroafyt [50]
t>on 93üloro neu herausgegeben mit §8e=

merfungen unb einigen berauberungen),
%vüM, bie unter 6 öermijjt toerben

I)at als Unterrichtsmaterial bauernbe 53e-

beutung gewonnen; bie lefctem eutbebren

fogar eineg geroiffen poetifeben #audjg

nidjt, ber iljr ©tubium für ©cr)üler unb

Sefyrer angenehm macjjt. ©aneben erfreut

fidt> bie »©djule ber gingerfertigfeit«, Op.

100 (100 tägliche ©tubien, ber 2. Steil

ber »©ro§en$ianofortefd)ute«),uocf) eini=

ger 23erücffic!)tigung, bodj nicf)t in bem
9Kafc, miefie eg oerbient.

<Sra&toitu!cl , Serbin an b Manuel
be, geb. 24. 2lug. 1820 &u 2ftabrib, lebt

feit 1825 in 93orbeaur, roo er burdj 23et*

Ion, einen ©djüler SMdjag, auggebilbet

tourbe. (5. tft ein beadjtengtoerter ®irdjen=

r'omponijt (fedt)» gro^e Steffen, ein ©ta=
bat, Motetten, Gantica :c.).

Credo (tat.), ber britte Seit ber 2Keffe

(f. n
©temonefer ©eigen nennt man befon=

ber§ bie aug ben SBerfjiätten ber 5tmaH,

©trabioari unb ©uameri ^eroorgegan=

genen ^nfirumente; bodj finb baneben

auc^33ergon^i,®uabagnini,TOontagnana,

Sfiuggieri, ©torione unb Sefiore ju nennen.

(jrequtöon (erecquillou, ^t. Ire.

fiionß), St ^o mag, ^ontrapunftifi beg 16.

Sa^r^., ßapeOmeijler Äaifer ^arlg V. gu

SWabrib um 1544, fpäter ÄanomruÄ p
^Ramur, Sterbonbe unb jule^t ju 33et^une,

mo er 1557 ftarb, roar einer ber beften

TOfier ber jßett gwifc^en Sogquin unb

Orlanbug Saffug. ©ine gro^e 5ln^a^l

feiner 2Ber!e (Steffen, (Santioneg k.) iji

ung teilg in ©onberauggaben, teitg in

©ammeltoerfen biefer &tit erhalten.

Crescendo (ital., ^r. frefif)*, »U3ac^=

feub«), an Stonftärle juneljmenb. 3m
Ora^efler n>irb bag C. auf jmeiertei

Sßeife erhielt, erfieng burc§ ^injutreten

oon immer me^r Snftrumenten unb

smeiteng burc^ flärfereg ©piet ber ein=

jelnen Snftrumente. ©ie ©ingfiimme,

bie 93(ag= unb ©treidjmftrumente ^aben

bag C. oöttig in ber ©eroatt unb fönnen

ben einsetnen Ston anfc^melten; bem $la=

t»ier fe^tt bie lefctere p^igfeit, unb bag

C. mirb burc^ ftärfem Stufc^fag ^eroor=

gebraut. Wuti) ber Orgel fehlte früher bag

C. ganj unb fonnte nur burcr} Slnsie^en

oou immer metyr Sfcegiflern bemerffteltigt

werben, roag natür(i($ eine ruefmeife SSer-

, finb «ntet « ober 3 nadf/ju^tagen.
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ftärfung ergibt, liefern übelflanb I;cit

man in neuerer £eit auf feiertet Sßeife

abhelfen oerfucgt: 1) I)at man eine ober

ein paar garte Stimmen in einem Mafien

mit beioeglidjem SDecfel eingefdjtoffen,

ber burdj einen ?ßebaltritt regiert nmrbe

(Schroetter, SDacr^fc^tnelXer, 3atoufief^tuet=

ler); 2) eine finnreidje med)anifd)e 93or=

ridjtung, toeldje burdj einen ^ebattritt in

ftunftiön gefegt nürb, bewirft in einer

beflimmten ^Reihenfolge ben aUmciljlicben

Eintritt ber Stimmen. (Sin nnrfttdjeg

C, tote e§ btö Ordjefler hervorbringen

rann, ift aber ber Orgel nodj })eute un=

möglich unb ijt oietteiajt audj für biefetbe

nicfyt toüufdjentert, ba e§ bem Orgetton

feine maje^ätifcr)e ßetbenfdjaftgloftgfett

nehmen unb eine fentimentale ober ^att)e=

tifd&e Sptettoeife inaugurieren toürbe.

©rcSccntini (für. Ire!««), ©irolamo,
einer ber testen unb bebeutenbften ttatte-

uifdjen Sopraniften (ßafiraten), geb. 1766

gu llrbania bei Urbino (ßirdjenflaat),

geft. 1846; bebütierte 1783 gu ftom unb

ioar barauf in Sioorno, $abua, SSene;

big, £urin, Sonbon (1786), Sttailanb,

Neapel (1788—89) unb an anbern Orten

engagiert. Napoleon t)örte ir)n 1805, be=

forterte itm mit bem Orben ber (Sifernen

ßrone unb 30g it)n 1806 uacb $artg. 1812

50g er ficr) gang oon ber 23übne gurücf.

1816 f cfcte er fic§ gu Neapel f efi unb n>irfte

lange Sa^re al8 ©efangle^rer am Real
Collegio di musica. getv» nennt ir)n ben

legten großen Sänger, ben Italien ^er-

oorgebracfyt; er Dereinigte t)öd)ften SEBoJfe

laut mit oollenbeter SSirtuofität unb lt)in=

retjjenber bramatifdjer SEBarme. ($. tjat

aud) mehrere anfpredjeube ©efangfadjen

Jomponiert fonue eine Sammlung Sota»

Ufen nebft einleitenben23emerfungenüber

bie ßunft be§ ©efang* herausgegeben.

©teffent (ftr. freffdn9), 2tna tote, geb.

24. Stprit 1824 gu Sirgenteuü (Seine=et=

Oife), geft. 28. 2Kai 1870 at§ 2lbOofat in

<ßari»; toareingrünblidj gebitbeter 2Rufi=

t'er unb 9Jhtftffreunb. (Sr fe|te in feinem

£efhment ein Segat oon 100,000 ftrauf

au§ (bem feine (Srben loeitere 20,000 bet=

fügten) gum £tt>ecf einer$)oppelfonfurreug

für bie 2)id)ter oon Sibretti unb bie $om=
ponijten ton Opern (Concours C). S)er

$rei§, beftet;enb au§ ben3tufeK beg$api=
tal§, tvirb alle brei 3>ar)re »ergeben, ©er
erfle Sieger (1875) toar 2Bittiam Räumet
mit einer Jomifd)en Oper: »Bathyle«.

<&rtftoföri(aucf)(5rifiofaU, (Srifto=

fani genannt), Söartotommeo, Iati=

nifiert Bartholomaeus de Christopho-
ris. geb. 4. UM 1653 gu $abua, gejt. 17.

OTrg 1731 in ftloreng; toar crft $laoier=

bauer in feiner Saterpabt, fpciter (gegen

1690) gu&toreng, too er 1716 gugfet$ al3

ßonferoator ber 3>ttftatmentenfammlung
gerbinanbä oon SJlebici fungierte, ber (Sr=

finber beS^ammerltaoierS ober, ttrieer e§

benannte, unb ioieegnod^^eute Reifet, ^pia=

noforte§. Seine (Srfinbung ttmrbe 1711
Oom S^ardgefeScipione'IRaffei im»Gior-
nale dei letterati d'Italia« angegeigt

unb bef^rieben; trofcbem biefe S3efc|rei=

bung, von ÄBiujj überfe^t, in 2Jlatt^efong

»Critica musica« (1725) aufgenommen
unb in 2lbtung§ »Musica mechauica
Organoedi« (1767) hnebergegebenmirbe,
auc| Sc^af^äutl in feinem bef'annten

»Saögüerftänbigenbericbt über bie üftün=

ebener 2tulfteltung 1854« auf alle biefe S3e*

lege ^ingeioiefen |atte, gab boc^ O. ^aul
in fetner»©efcr)td^te beöftlaoieri« (1869)
bem Organiften Schröter in 9^orb|aufen
bie (Sfyre ber (Srfinbung (uet. ©«roter). 2)ie

oon d. angeioenbete ^edganif ifi, abge=

fe^en ton geiftreiö^en SSerbefferungen eln=

gelner Xeile, biefetbe hüe bie ©ottfrieb

Sitbermann§,Streic^erg,33roabiooobgK.,

bie fogen. eugtifdje SRed^ani! (»gt. maoier).

1876 iourbe in gtoreng gu feiner (Sljre ein

großes geft oeranjtaltet unb eine ©ebenf-

tafet im Softer Santa (Sroce eingemauert.

©rtöcHt (fpr. frito.), 1) 2trcangeto,
geboren gu S3ergamo, pä'pflfidjer Äapeü=
fänger (2enor) um 1583, geft. 1610 ; fom=
ponierte ÜJieffen, 5Pfatmen unb Motetten,
bie aber bi§ auf wenige üRotetten 2ftanu=

ffript blieben. — 2) ©iooanni S3at=
tifta, geboren gu Scanbiano (2Robena),
1651 ^apettmeifter granj' I. oon2Kobena,
geftorben im SO^ärj 1652; fomponierte

»Motetti concertati« (1 626) unb »Ma-
drigali concertati« (1633). — 3) ©ae=
tano, »orgüglidjer Xenorfänger, geb.

1774 gu 33ergamo, geft. 10. 3utt 1836
in S3re§cia

; fang erft an aften gröfjern ita-

Strtifet, bie wntec G bermift trerben, finb unter Ä ober 3 nadfoufd&Iagen.
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licuiföcn 23ü^ncn, 1811—1? am Spätre
Italien ju $ariä, bag folgenbe Satyr ju

fionbon unb in ber ftolgc nüeber in Italien.

(Sr fang big 1829, obgleid) feine ©timme

längft ruiniert mar. ©ein ©otyn 2) onus

uico, geb. 1794 ju Vregcia, fdjrieb eine

Oper für Sonbon, toar einige ^atyre ©c=

fanglefyrer an bem Real Collegio di mu-

sicaju Neapel unb lebte fpatcralg@cfang=

leerer jußoubcu, n>o er aurf) eine@efang=

f^ute fycrauggab : »Art of singing etc.«

©roce (for. trolle), ©iooanni balla,

geboren um 1560 ju (Styioggia bei «ene=

big (batyer »il 6^iojotto« genannt), ge=

llorben im 2luguftl609 ; ©ctyüter äarlinog,

ber ityn in ben ©ängcrctyor ber 2ttarfug=

fircr>c aufnahm, mürbe 1603 ftadjfotgcr

Sonatog alö Äapctlnicificr ber ÜKarfug--

Ürctye. 6. ifi nid)t nur 3eitgcnoffe, fon=

bem aud) ein ©eiftcgoermanbtcr beg jun=

gern ©abrieli, einer ber bebeutenbjtcn

komvonifien ber Dcnejiauifcbeu (Schule.

Seine auf ung gcfommeneu ^3cr!c fmb:

fünfitimmige ©euatcu (1580),jmci<8ü=

cf)cr acbtftimmige Motetten (1589-90;

öag weite Sud) 1605 neu aufgelegt mit

Orgelbafe, gcfammclt 1607), jnjei Vud>er

jiiufitimmige OJiabrigalc (l^a — 88),

LTriaccamu8icalec(1597,^})iurtfalifci)e

;>lnuei«, l)itmovi|tiicf)e ©ejänge [»ca-

pricci«] ju4—7©timmcu, unter aubern

^ettftreit begßucfucfg unb ber 9cad)tigalt

mit bem Papagei alg ©djiebgridjtcr),^

itimmige *ücabrigale, 8fHmmige Cantio-

nes sacrae mit Gontiuuo, 4fUmmige Äau=

;onetten, 8ftimmige Neffen (1596), 4=

Itimmige unb 6ftimmige Samentationen,

4itimmige3mproperien, 3[timnuge unb 6=

Itimmige Jahnen, 4fiimmige «Motetten,

Gitimmigc^Dcagnififatg^ftimmigeSefpers

Vfatmen unb einselueginSammclUKifcn.

Croche(franä.,fpr.!roj4'), 2*d)telnote;

Double-c, ©ecfoelmtetnote.

Crocheta (tat.), Viertelnote.

Groe« (f*r. ho*»), £*uri Sacgueg

6 e, geboren m Trüffel, rco er 1753 9cad)=

folger (feineg Vaterg?) tt. be 6 ' alg fo=

iiigUctyerßaDcllmeiftermurbeuubl6.2lug.

1786 ftarb. 6. tyat Diele fird)tid)e unb ^n=

ftrumentaltoerfe gefdjriebcn; bagDotlitan=

bige Sßerjeidnüg feiner Sßerf e im ©uvple*

mimt 31t $etig' »Biographie universelle«

.

Jlrtilet, bie unter 6 öermift teerten

Groft (Groftg), William, geb.

1677 mftettyer (5atington(2öariüicffr>ire),

geft. 14. 2iug. 1727; mar unter Stoto

&borfnabeber<5tyaDet9tor;al(©t.3ameg),

1700 ßapeltmitgtteb, 1704 mit (Start ge=

meinfebafttief; unb naety beffen £ob(1707)

altein Drganifl ber GtyaDet ftoqat, 1/08

ftactyfolger 93tom§ alg Drganijt ber 2Befi=

miufterabtei unb ßnabenmeifter unb ®om=

ponift ber (Stapel !Rot)at. ©eine §au\>U

werfe fmb: »Musica sacra« (2 33be.: 40

Stntljemg unb ein£otenamt), bag erfkeng=

lifcfye in Partitur geftodjene 2öerf (1724);

»Musicus apparatus academicus« (feine

^romotiougarbeiten: jtoei Oben auf ben

^rieben oon Utrecht), Sioliufouaten, $lö=

tenfonaten it

(SroSbitt, 3°I)u, ein Dortrefftidjer

Gellooirtuofe, geb. 1751 ju ßonbon, ge=

ftorben imDftober 1825 ju(Sgcricf (?)orf=

ft)ire); toar 1769—87 erfter (5eüift ber

DJcufiffefte 31t ©louccfier-2öorcefkr=£ere=

forb (Three Choirs), 1776 ©olift beg Con-

cert of ancient music, 1777 SBiotimfl ber

(5t)apcl Üioijaf, 1782 Äammermufifug

ber Königin Gtjarlotte unb fiebrer beg

Crimen oon 2öaleg (®corg IV.). 1788

verheiratete er fidt) mit einer reiben 2ab^

unb entfagte ber öffentlichen 2lugübung

feiner ^unft.

6rot^ (fpr. frottfä), 2öiniam, geb. 5.

3uli 1775 ju ftornricfy, gefi. 29. 5De$.

1847 in Xaunton; loar ein mufifalifdjeg

2ßunberHub ungcn)bt)nlid)ftcr 5trt, ba er

fcf)on mit 2V« 3^)ven anfing, auf einer

0011 feinem Vater (einem Bimmermann)

felbft gefertigten fteinen Orgel ju fpie=

len. Üöurnei) berichtete bereitg in ben

»PhilosophicalTransactions«Donl779

über bag felteuc p;änomen. ßtvar ift

aug (5. fein üflojart geioorben, er ift aber

auc^ nic^t, wie bie meiften aöunberfiuber,

in bem ©tabium einer frühen (SnttDicte^

lung fteben geblieben, fonbern ^at fiel) fo=

lib xu einem tüchtigen 23flufiter unb 2el)=

rer auggebilbet 1786 fam er nadj (5am=

bribge al§Wtfient beg ^ßrof efforg 9flanball,

ftubierte Don 1788 ab Geologie ju Or=

forb, iourbe aber 1790 alg Drganift ber

bortigen (5l)riftugfirc^e angeftellt, gra=

buierte 1794 alg Vaffalaureug ber Wu^t
nub n>uvbe 1797 ftadjfolger Don ^ai)eg

, finb unter & cber 3 no^uf^faßen.
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aß 3ftujtr>rofeffor ber Uniberfität unb
Organift am ©t. Sofyn'S College, £)en

SDoftortitel erroarb er fid) 1799 mtb Ijielt

1800—1804 Vortefungcn an ber 2Kuftf=

fd)ule. 1820 aß Seftor ber SWufif an bie

Sftobal 2>nfHtution nadj fionbon berufen,

rourbe er 1822 aß ©treftor an bie ©bifce
ber neugegrünbeten 2ftufifafabemie ge=

fMt, in roeldjer eljrenbolten Stellung er

fiarb. (5. fombonierte mehrere Oratorien
(ba§ befte ift: »^aläftina«), 3tnt§em§,

©leeS, ©elegenljeißfantaten (Oben), 3

Orgelfo^erte u. a.; audj fct)rieb er:

»Practical thorough bass« (©eneral;

ba|fdfjufe); »Questions in harmony«
(Äatec&iämuS , 1812); »Elements of
musical composition« (1833).

Crotchet (for. ftfittf#t) ift ber englifclje

Spante ber Viertetnote
(J).

25er auffal=

tenbe SSHberfbrucfj , ba% im (Snglifcben C«

btö Viertel, im granjöfifdjen aberCroche

baä Siebtel (J^ ift, erflärt fidj einfach

barau§, bafj crocheta ber ältere 9tote
ber ©emiminima roar, aß biefetbe nodfj

aß offene 9?ote mit bem £äfd)en (franj.

croc, crochet) gewidmet rourbe (£\
3tß fiatt biefer bie gefcbroärjte ©emimi=
nima allgemein burdjbrang, behielten bie

(Snglänber ben tarnen für ben 5öert, bie

ftran^ofen für bie ftigur.

Crout (Crowd, Crwth, ftr. haut), f.

Chrotta.

©rüger, 1) Sßanf ras, geb. 1546 ju

ginflerroatbe (9Uebertauft£), SReftor in

Sübecf 1580, gefl. 1614 aß «ßrofeffor ju

^ranffurt a. D. ; roar nadj Sftattfjefon ein

Vefämbfer ber ©otmifaüon unb rooüte

biefetbe burdj ba3 2l=b=c;bieren erfefct roif=

fen, tt>e§t)alb er in Sübecc" abgefegt Sorben
fein folt. — 2)3oljanneg, geb. 9.2Ibrtl

1589 ju ©rofcbreefen bei ©üben, geft. 23.

gebr. 1662 in Berlin; bilbete fidt> jum
©dmtleljrer au§ unb roar 1615 ^augfefc
rer in Berlin, ging aber 1620 nodj uad£>

SBittenberg, um £l>eologie gu ftubieren;

baneben erroarb er fidj grünblic^e mufifa=

Iifdt>e ßenntniffe unb rodrb 1622 aß Orga*
nifi an ber fttfotaiftrdje gu Berlin ange=

fteltt, n>erct)e§ 2lmt er big ju feinem £ob
bemattete. (S. ift einer unfrer beften $ir=

SIrttfet, bie unter 6 bermift toerben

djenlieberfombouifien, beffen(5^oralmelo;

bien nodj Ijeutc gefungen werben (»9Run
banfet alle® ott«, »Sefiß meine^uoerfic^t«
u. a.). ©eine ®ird)entieberfammlungen

fmb: »9teue§ bollfomlidje§ ©efangbudj
2lug§burgifd)er ßonfeffion k.« (1640);
»©eiftlicfye ÄirdjenmelobebenK.« (1649);
^Dr. Tl. ßutljerä roie aud) anbrer gott=

fetiger djrijttidjer Seute ©eifttidje fiieber

unb $fatmen« (1657); »Psalmodia Sa-

cra etc.« (1658); »Praxis pietatis me-
licaetc.« (1658). (SineSOtonograbfyieüber

(SrügerS (Sr)oralmelobien berfafcte Sang=
bec!er (1835). Slufjerbem fombonierte (£-.

:

»Meditationnm musicarum Paradisus
primus (1622) unb seeundus« (1626);
»Hymni selecti« (o.^Oi »Recreationes
mnsicae« (1651). £t;eoretifcbe2öerfebon

IjödjftemSntereffe fürbießunfttefyre biefev

3eit ftnb: »Synopsis musica« [»musi-

ces«] (1624?, 1630 unb erweitert 1634);
»Praecepta mnsicae figuralis« (1625);
»Quaestiones mnsicae practicae«

(1650).

(£rudefli (fpr. früio»), groei mit r)errricr)eit

©timmen((5ontr
,

alto)begabte©cbtbeftern,

beren eigentlicher 9^ame Grünjell ift;

bie ältere, 1) gneberife yjiaxit, geb. 29.

5lug. 1824 ju 33ietefelb (SBefifalen), trat

1851 in fionbon auf, erregte jmar S3e=

rounberung it)rer febönen ©timmmittel,
bermoebte aber bauernbe Erfolge nic^t ju

erringen, ba iljr eine gebiegene ©dbule

fehlte, ©ie gog fic^ ba^er balb bon ber

Vü^ne jurüdf unb ftarb, bom ©ram über
bie mifjgtücfte Karriere bergest, 26: 3uli
1868 311 SSielefelb. ©ie jüngere, 2) 30.-

t;anne © ob ^i e Gfyartotte, geb. 12. Wdxi
1826 su Vielefetb, t)atte beffern, ja fein-

großen (Srfotg. ©ie bebütierte 1847 in

Venebig unb feierte fogleidj aufjerorbent=

tidt)e Xriumb^e. 1848 erfcfyien fie in fion=

bpnaß@räfinim »Jigaro«, oermoebte je=

boeb neben Sennb. fiinb aß ©ufauna mct)t

recfjt jur ©ettung ju fommen. 2>r)r lei=

benfcr)aftfict)eg Naturell roie ir)re immer=
t)in aueb unbollfommene Süßbilbung
roie§ fte me^r auf bie neuere italienU

fct)e Ober l^tn. ©ie ging 1851 uacb $a=
ri§, trat in ber 3talienifcr;en Ober auf
unb fc^tug in Verbß »@mani« bollftän:

big burd). 3^r nunmehr befeftigter IRitf

fmb unter Ä ober 3 nadfoufdjlagen.
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Vertyalf ir)r auef* in ßonbou $X ber gc=

Jvünfd)ten Slnerfennung ; fjc fang ba=

felbft mehrere Jaljre unb erlieft 1854 ein

Engagement für bic ^ßarifer ©rofee Dver
mit 100,000 $ranf jäfyrlicb. ©er <Snt£m=

fiaSmuä beg spublifumä über ifyre 9Sa=

lentine in ben »Hugenotten« fannte feine

©renjen, aber er legte fidj balb. 9Jcan

fing auef) in ^arig an, it>re ^er)ter ju be=

me'rfen; nod) einmal erivarmte fidc) ba»

^ublifum für fte in SßerbiS »<Sijiliam=

fct)er Skfver«. ©eit 1856 mit bem ©ra=

fen Sßigter vermählt unb von ber 23ülme

$urücfge$ogen, lebt fte feitbem teilä in $a=

ri3, tei(S in Sielefelb.

Giti, Gefar Sintononütfö ,
geb. 6.

3an. 1835 $u äöitna, befugte erft ba3

bortige (Stmmafium, bann bie2>ngenieur=

fcbulc unb 3ngenieurafabemie gu ^ßeter^

bürg unb rourbe nad) becnbtgtem 6tu=

bium $unäcb)t alg Dtevetitor , bann nacb=

einanber alä fie^rer, Stbiunftptofefjor

unb ^rofeffor ber ftortiftfation an berfcl=

ben Slfabemie angefiellt. 2>n feinem %ad)

Idjrieb er ein »fiefyrbucb ber §clbbefe=

ftigungen« (3. Slufl. 1880) unb einen

furjgelafeten Umrife ber @efd)icbtc ber

ftortififation. 9JHt 2Jhtfif befestigte

fieb <5. von flein auf, erhielt geregelten

tbeoretifeben Unterricht von 2ftoniunfo

unö (tubierte mit ©alafiretv bie $artitu=

ren ber beften ÜKeifkr. 1864—68 mar er

mufifalifeber Mitarbeiter ber ruffiföen

»©t. Petersburger Leitung« unb üerfoc^t

ivarm bie ©acfje ©ebumannä, ©erlioj
1

unb fitfetg; 1878—79 veröffentlichte er

in ber ^ßarifer »Revue et Gazette mu-
sicale« eine ©erievon&rtifein: »Lamu-
sique en Russie«. <5. ift afä ßomvontft

einer ber fogen. »ftovatoren«Gungruffifcbc

©dmle: 9tim6fU£orfafotv, 2Kufforg3fi,

©argomvasfi), b. b- ^rogrammmufifer,

boeb mit ber verfiänbigen Dleferve, bafj

alle ^rogrammmufif auef) olme ba£ ^ßro=

gramm 'gute 2)iufif fein foll. ©eine

§auvnverfefinb: 4 Dvem (»©er ©e=

faugene im ßaufafuä«, »©er ©ofm be§

Sfläubaring«, »©illiam SRatctiff«, »2ln=

gelo«, beibe ledern mit ruffifebem unb

beutfebem Xert erfcfjienen), 2 ®cr,er$i unb

eine Xarantelle für Drcbcfter, eine ©utte

für$lavierunb23iolineunbüber502ieber.
«rtifet, bie unter C bertnifct »erben

durci (fer. fürtet), (Stufevve, geb.

15. 3uni 1808 31t «arletta, 1823 ©cbü=
ler be§ ßonfervatoriumä in fteaVel

(fturno, 3ingarelli, Gregcentini), machte

fieb guerft al§ Dvcrnfomvonift in Italien

befannt, lebte atä ©efanglc^rer inSÖöien,

^ßarig, Sonbon unb fe^rte fcbtiefclicfj nac^

«arletta aurücf. (5. gab viele fircr)Iicr)e

üftufiftverfe fonue Vier Orgelfonaten, auc^

Kantaten, ßieber unb ©olfeggien ^eraug.

©urf^mann,Äarrgriebricb, geb.

21. 3uni 1805 ju Berlin, gefi. 24. 2lug

1841 inßangfu^r bei ©anaig; ftubierte

anfangi Sur'a, ging aber fd)on 1824 jur

lUufit über unb nmrbe in Gaffel ©d)üler

üon^auvtmann unb ©vo^r. 1828mnrbe
in Gaffel feine einaftigeOver »5lbbul unb

örinnier;« aufgefübrt. ©eitbem lebte (5.

311 Berlin alg jieberfomvonift unb treff=

lieber ©änger; feine Sieber (1871 in@e=
famtauggabe erfet)ienen) fielen ungefähr

auf gleicber ^)öi)e mit benen 2lbtS, viel=

leiebt etmaS fyöfyer, unb finb fet)r votulär.

durften, f.
Tonic -Solfa- Association.

(£ujaninO, f.
(Sareftini.

duflnö (fbr. lofins), 5öilliam Oeorge,

geb. 14. Oft. 1833 ju iionbou, erhielt bie

erftc murtfalifebe Silbung alg Gborfnabe

berlS^avel ^Rotjal, mürbe 1844 ©djüler von

getig amßonfervatoriumsuSSrüffel, 1847

§rcifct)üler (King's scholar) an ber 2on=

boner 2«ufifafabemie unter ^otter, 23en=

nett, fiucag unb ©ainton. 1849 gum §of=

organiften ber Königin ernannt, trat er

jugleict) al3 SSiolinift ing Orc^e^er ber

föutglicben Over, erhielt 1851 bie (Sr^

nenuung jum ^ifföprofeffor unb fväter

bie gumorbentlic^eni>rofeffor an berAca-

demy of music. 1867 nmrbe er Sennettä

ftacb folger al£©trigent ber $fytlr;armonic

©ocietr; unb 1875 auef) alg (Sraminator

am Queen'S College, 1870 föniglicbcrÄa=

Veümeifter (Master of tue music of the

queen), 1876 (Sraminator für bie 33er*

gebung ber 5lfab emiefreiftelten (mit £ul-

lar) u. ®otbfcfjmibt). 6. ift aueb in ©eutfcb=

tanb (Seidig, Berlin) als 23iolinvirtuofe

aufgetreten. 5ll§^omponift ^at er fict) be=

tätigt mit einer ©erenabe jur ^o^dt^
feierbeg grinsenvon 2Bale§ (1863), einem

Oratorium: »®ibeon«, einigen Ouvertü=

ren, einem ßlavierfonjert :c.

, fmb unter « ober 3 nat^jufc^tasen.
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©ujjottt, $rance§ca, auggejetctmete

(Sängerin, geb. 1700 ju Marina, gefi

1770; ©Hüterin t>on ßan$i, fang 1722—
1726 unter ^änbel in ßonbon mit enors

mem ©rfolg, überroarf fidr) ab er mit£anbei

unb rourbe buxü) gaufitna 23orboni, bie

frätere ©attin $a)feg (f. b.), erfefct. (Sin

^afyr lang rioaltfierten bie beiben ©än=
gerinnen in ber ernfieften 2öeife, bie (5.

am Sweater oon £änbel3 geinben. 1727
oermäljtte fte fidt) mit bem $taoierfom=

ponifkn unb SSirtuofen ©anboni unb
nafym einEngagement nad) Sßien an, ging

fpäter nadj Statien, machte aber fdt)Iedt)te

©efdjafteunb rourbeiu£ottanb in©c&ulb=

Ijaft genommen. 1748 oerfudjte fte ftet)

auf§ neue in ßonbon, machte aber feinen

(Sffeft mefyr unb fkrb fdt)Ue^tidt> in Ita-

lien gänälict) verarmt, bie tefcte ßeit buref)

$abrifation feibener &riop\ e iljr 23rot oer=

bienenb.

(I^Unber(93enttleber£bmerK.),
f. *pifton§.

(Hjmfial, 1) (£acfbrett, \. b.) ber

23orfa§r be3 ßlaoierS, n>etdt) lefctereS

nichts als ein (S. ift, baä mittel einer

$taotatur gefct;lagenroirb (®laoicrmtbal).

©er ftame 6. ift in feiner italienifcfyen

gorm (Sembalo auf ba§ Ätaoier überge=

gangen unb roar big Qtnbz be§ borigen

3afyrl>unbert3 fet)r »erbreitet. — 2) %n
ber Orgel eine gemifdjte ©timme oon

fel)r flehten ©imenfionen, roie ©djarf
(J.

Acuta).

(Eütnöölutn, 1) bei ben Römern eine

2lrt 93ecfen (©djlaginftrument) ; baber

oielleidjt ber heutige italientfcfye ftame
ber Secfen (cineUi)*. — 2) (Sine 5lrt flei=

ner Raufen, bereu bie üftöncfje im 10—
12. 3aljr§. eine dläfyz oerfcfyieben abge=

ftimmter (eine ©fala oon 8—9 £bnen)
anfertigten unb roie ein ©locfenftriel be=

arbeiteten. (Sine5ln^al)l5luroeifungen für
bie £erftellung berfelben ift auf un§ ge=

fommen. (Sgl. ©erb er t, Script, etc.).

(Stjmbclfient, eine ©ptelerei an man=
djer altern Orgel, ein am Sßrofijett ftdt>t=

barer ©tern mit fleinen ©Ibcfdjen; ber=

felbe roirb oermittelft eine§ burdj einen be=

fonbern Oftegifterjug regierten £uftfrrom3

in Bewegung gefefct unb bringt bann ein

für bie Äunft roertlofeö Mngeln Ijeroor.

GjarfcaS (fpr. tf^arbajd^), »Über unga=
rifdjer £anj mit roedjfelnbem £empo.

GjttttorijöfH (fet. tfd&artorU$8ta), 9Jlars

celline,geborne$rin3effin3ftabätroill,

geb. 1826 $u 2ßien, ©dpülerin <5gemr;§,

bebeutenbe PanifHn, feit 1848 in $ari§.

©SernU (fer. tfd&erni), $art, geb. 21.

ftebr. 1791 gu 2Bien, gefi. 15. 3uli 1857
bafelbft; ©oI)n unb ©d&üler eines tüdjtU

gen $ianiften unb Ätaoierte^rerS, 2Ben*
3 et (£., genofj auä) einige Seit 33eet§ooen§

Unterricht, entroiefette ftd) fo fdjnell jum
ßlaoierpäbagogen, bafc er bereits mit 15

Sauren ein aujjerorbentlicr; gefugter £e^=

rer roar. Wlit 2lugnaljme einiger furjer

Reifen nac§ Seipgig, $ari§, Sonbon je.

^at er immer in SÖien at§ ße^rer gelebt

unb al£ Äomponift übertoiegenb inftruf=

tioe Söerfe gefd^rieben; ber (Irfolg feiner

Ser)rtl)ätigfett roar ein aufcerorbentlicfier:

Sifjt, ©b§ler, X^alberg, grau t>. S3elle=

oiUesOurt;, 3«elt u. a. ftnb feine ©djüler.

S)ie 3^1 oer 2ßerfe ^ernt;§ überfteigt

1000, barunter eine große 3lnjat)t $ir=

ogenmuftfen (Steffen, Offertorien 2C.),

Ord&efterfompofttionen unb Äammermu=
ftfroerfe. (Sine bauernbe 93ebeutung ge=

roannen aber nur feine (Stübenroerfe, be=

fonberS: »©djule ber ©eläuftgfeit«, Op.
299; »©djule ber gingerfertigfeit«, Op.
740; »40 tägliche ©tubienc, Op. 337;
»©djule be§ ßegato unb ©taffato«, Op.
335; »©djule ber SSerjierungen«, Op.
355 ; * ©c|ule be§ gugenfpielg«; Op. 400

;

»©dgute be§SSirtuofen«,Op.365; »©d^ute

ber linfen £anb«, Op.399; unb bie£of=
fata in C dur, Op. 92. 6. t>atte roie faum
ein anbrer bie einfachen ©runbformeu
erfannt, aug benen ftc§ alle ^taoier^af;

fagenroerfe jufammenfe^en; barum för=

bem feine ©tüben befonberg in ben frfis

^ern ©tabien ber föntroiefefung au|er=

orbentltcf). ©iefelben ftnb, im ©egenfafc

ju oielen neuern (Stuben, ungemein flar ge=

f abrieben unb au§ (Sinem @uß gearbeitet.

djerSty, f. 2f*it«.

©jeröeni, f.
Gerben)}.

©äiaf , f.

Slrtifet, bie unter 6 bermifjt werben, fiub unter Ä ober 3 nod^jufd^lagen.
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s>.

D, Sudjflabenname beg vierten £ong
unfrer ©runbffala (f. b.); bag d unfrer

aweigeflrid&enen Oftabe EgpEzI gehörte

feit bem 13.3a§r§. unter bie Claves sig-
natae(«5djlüffel), fam aber fo gut wie nie
gur 2lnwenbung. 9htr bei £abulaturno=
tierungen im 16. 3af)rl). finbet ficr), wenn
bie 2Mobie auf Sftctenlinien gefefct ift,

ber dd-Sdjlüffel mit bem gg-«Scf)füffel

bereinigt: 4*
**-.

ÖE Über bie

Solmifation»nameu bog D bgi. Mutation.

3n granfreicb, Station je Reifet D jefct

cinfvict) Ke. — 2llg 21 bf ürgung bebeutet

d. bie rectjte £aub (droite, dextra, destra
sc. main, manus, mano, bafycr d. m.
ober m. d.) ober bag italienifcbe da, dal,

bag übrigeng beffer nict)t abgefürjt wirb
(d. c. == da capo, d. s. = dal segno).
2üg 2luffd)rift auf ©timmbücbern fommt
D (Discantus, Dessus) gtetcbbebeutenb

mit C (Cantus) unb S (Sopranus , Su-
perius) bor.

Da (itat.), »bon«. Da capo,
f. Capo.

$Ud|f(fjtoelIer, f. Crescendo.

Saftijlion (gried)., »gingerbilbner«),
eine 1835 t»on £>. £erj fonfrruierte 2Irt

ton ©Enroplafien (f. b.), bie, wie alle au=
bern äfynlidjen SSerfucfye, fc^nett wieber

oergcffen werben ifi

Dal (itat.),
f. b. tr>. da il (»bon bem«),

$ttla$rac (for. baiärdd), SMcolaS, geb.

13. 3uni 1753 $u 2Jiufet (Sangueboc),

geft. 27. ftob. 1809 in $arig; angefebener

franj. Obemfombonift, beffen 2ßerfe im
befjen ni<$t über $arig fyinauggebrungen

finb. «Seine »Camille« wirb oon ge'tig

alg ein auggejeidjneteg 2ßerf gerühmt.
$albet0,äoljanngriebrict)£ugo,

3ftei$gfreU)err bon, geb. 17. 2ftai

1752 ju Stfcfjaffenburg, geft 26. 3uli
1812 bafetbfl; SDomFabttutar in Srier

unb 2Bormg, war ein tüchtiger ®tabier=

fbieler, refpeftabter ßombonifi unb ben=

fenber 2Rufttfcbriftfküer. (Sr fompomerte
Äammermufifwerfe, (Sonaten, &ariatio=

nen, »(Soag $lage« unb »©er flerbenbe

(5§rift an feine «Seele« (beibeg Kantaten
na$ Ätofcftocf) k. unb ftfjrieb: »33 tief

eineg £onfunftterg in bie %Ru[\t ber

©elfter« (1777), »23om ©r!ennen unb
(Srftnben« (1791), »llnterfÜbungen über
ben Urfbrung ber Harmonie« (1801),
»jDie#olgf)arfe, ein allegorifdjerSraum«

(1801), »über gried&ifdje 3nftrumental=
mufif unb iljre SSirfung« unb überfefcte

Soneg' »über bie SDfcuftf ber 3nber« (1802).
Dalla (itat.),

f. b. w. da la (»bon ber«).

2>alüunare (for. baiitnmdw, Martin
Pierre , bebeuteuber £arfenbirtuofe unb
^omponift für fein ^nfirument, geb.

1770 ju SDreur ((§ure*et=2oir), trieb ur=

fprünglitf) SJiufif nur alg fiiebljaber,

würbe aber burdj bie SRe^otution 1789
in bie Sage gebracht, fidt> burdj feine $er=

tigfeiten ju ernähren. 1806 würbe er

faifertidjer £of{jarfenift, gab aber 1812
biefe (Stellung wieber auf, ba er burdj

(Srbfdjaft wieber in gute 93ert)ältniffe ge=

fommen war. (5r UÜz nodj 1837. ©eine
2öer!e ftnb: «Sonaten für £arfe unb Sßio=

tine,5Duog für jwei Warfen, für^arfeunb
SHaoier, §arfe unb|)orn, Variationen je.

2)ara<fe,58ertIjorb,geb.6.Sebr.l812

311 ^annooer, geft. 15. gebr. 1875 in $ßa=

rig; ©cfjüler bon 2ttot)g ©cbmitt unb $.
$Rieg in gran!furt a. Tl., 1837 Dirigent

ber^^iu^armonif^en©efeafc^aft3u?ßotg=
bam unb beg ©efangbereing für OJ)ern=

mufif, mit bmm er 1839—40 größere

Äonjerte beranftaltete. SD. fiebette 1845
nadj Petersburg über unb erwarb ftdj

eine geartete unb einträgliche ©tettung alg

Sefyrer, aing 1855 nadj 33rüffel unb lebte

feit 1859 in ^ßarig. 6r war ein gtüfjen=

ber SSere^rer oon Serliog unb einer feiner

intimften greunbe (einer feiner iefta=

mentgoodftreefer). SJamcfeg eigne ^om=
pofttionen (Oratorien, (Sljorlie'ber, Äla=

bierfacben je.) geigen Routine, aber weni»

ger Originalität. 5Die legten %a§xi feineg

ßebeng madjte er fict> oerbient alg SReoifor

ber oon gräul. ^edetan beranftalteten

^ßartiturauggaben ©tucffcr)er Obern.
^amenifation, f. »Ovationen.
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Xamm, griebricb, geb. 7. Mrg
1831 gu ©reiben, ©djüter oon 3ul. Otto,

Ärägen unb 9fteic§el, lebte längere %av)n
in Slmerifa unb tft jefct ÜDcufiflebrer in

SDregben. (§r t)at eine ßlaoierfdjule unb
üevfcfjiebene ßlaoierfacben herausgegeben.

Xotnorcou (ft>r. bamonty), Saure 6in=
tljie, geborne Üfto nt alant, bebeu=

tenbe frang. Opernfängerin, geb. 6. ftebr.

1801 gu SßaviS, geft. 25. gebr. 1863 ba=

felbft; ©cbülertn beg Äonferoatortumg,

fang guerft an ber Stalienifcben Oper uns
ter bem tarnen SÜcabemoifelle (Sinti,

1822 in Sonbon, bann ttneber in ^ßarig,

glänze 1826—35 an ber ©rofcen Oper
(3ftoffini fdjrieb mehrere Partien für fie),

fobann big 1843 an ber ßomifdjen Oper,

n>o unter anberu 2luber bm »©djtoargen

©omino« für fie fdjrieb. 3uru^ eS°9en

oon ber 23üfme, trat fte bann nodj melj=

rere %üfyxe. in ßongerten in Belgien, £ot=
lanb, Petersburg, aueb in Stmerifa auf.

1834 u>ar fte gur ©efanggprofefjortn am
®onferoatorium ernannt ioovben, in tt>el=

djer (Sigenfdjaft fie aueb eine »Methode
de chant« foioie fett>j}fomponierte 3^0=

maugen Verausgab. 1856 30g fie ftdj nadj

(Sfyantilty gurütf.

$äml)fer, l ©orbinen.

$amrofdj, fieopolb, geb. 22. Oft.

1832 gu $ofcn, geigte gtoar frül) muftfa=

lifdjeg £alent unb Neigung für ben 2Ru=

fiferberuf, fiubierte aber, bem Sßunfcb fei=

ner (Sltern nadjgebenb, in SSerlin 2Jcebi=

gin unb promovierte 1854 gum Dr. med.
%laü) abfotoiertem $adjjmbium toibmete

er ftd) jeboct) im ©inoerftä'nbnig mit ben

(Sttern eingeljenberu mufifaüfdjen ©tu=
bien unter £ubert 3ftie» (23toIine), $)elm

unb 23öljmer (Xb^orie), trat 1856 in

2ftagbeburg alg 33toIinoirtuofe bffentlicb

auf unb lourbe in bemfelben ^av)v bureb

fiifgt in ber £offapelle gu Weimar ange=

flettt. $). trat perfönlicb gu fiifgt unb feu

neu bebeutenbften<Sdjütern: 23üloir>, Zau^
fig, (Jorneliug, Saffen, audj gu £Raff in

freunbfdjaftlicfje SSegiefyung; audj oer=

mahlte er fidt> in Sßkimar mit Helene 0.

£eimburg, einer oottrefflidjen 2ieber=

fängerin, bie bort bie Süjme betreten t)atte.

1858 nafym er bie SDirigentenfteüe ber

Sßregfaucr ^ifl&armonifdjen ©efellfcfyaft

an unb ertoarb fidfj febou bamal» 93er=

bienfte um bie Verbreitung ber Sßerfe

SBagnerg, SifgtS unb SBertiog'. 1860 gab

er biefe ©tetlung auf, um mit 23ütoto

unb £aufig mehrere Äongertreifen gu

machen, behielt jeboct) feinen SBoImfifc in

23reglau, 100 er Duartettfoireen einrich-

tete unb 1862 ben 23reglauer Orcbefter=

oerein ing 2eben rief (70 ^citgtteber,

jefciger Dirigent 23ernl). ©ebolg); bag
neue Unternebmen fanb allgemeine 2ln=

erfennung, unb bie beften ^ünftler traten

in feinen Äongerten auf. Slufeerbem bz-

gvünbete er einen (Sboroerein, leitete ben

herein für flaffifdje 2Jcufif, war aueb

gmei 3a§re tang Äapettmeifter bei ©tabt-

tfyeaterä unb trat nebenher in fieipgig,

Hamburg k. al§ ©olift auf. 1871 erhielt

er einen £Ruf atg Dirigent be§ ÜJcänner=

gefangoereing Slrion nac^ 9ceto 2)orf, ben

er um fo lieber annahm, all feine 33egei=

fterung für bie neubeutfdje 9cic^tung ibm
in 23re§tau mancherlei ©ebtoierigfeiten

machte. 2>n ^Izxo ?)orf entfaltete er nun
fein organifatorifebeg latent, braute feU

nen herein au^erorbenttieb empor, grün*

bete 1873 bie Oratorio Society, einen

jefct nacb ^unberten gä^lenben (5t)oroerein,

unb 1878 bie New York Symphony
Society, beibeg 3nfn'tute oon v)bd))kv S9e=

beutung für bag 2)cufifleben ?cett) |)orfg.

©eine ©^mp^oniefongerte in ©teinma^
§att rücften an bie ©tette ber 1877 ein=

gegangenen Äongerte beg £fyomag=Orcbe=

i'terg ein. SD. §at bie üfikrfe von S3erüog,

Sifgt, ÜBagner in D^eU) 2)orf eingebürgert,

oergifet aber auc^ anbre lebenbe 2Mfter
nic^t, bringt Seet^ooeng »Neunte« all;

jäfjrltcb gur 5tuffü^rung unb pflegt mit ber

Oratorio ©ocietty befonberg Raubet unb
§a^bn (im oorigen 3a^r braebte er gum
erftenmal S3ac^g »^attpugpaffion«);
banebeu aber finbenSraljmg' »ERequiem«,

ßtfgtg »©^rifiug«, SBerliog
1 »Damnation

de Faust« k. iv)xt ©teile. 9ceuerbingg

verlier) i^m bie <5olumbia="Unioerfität btn

muftfalifeben 5)oftorgrab, fiifgt ^at feinen

»Triomphe funebre de Tasso« ©. ge=

toibmet. ©. felbfl tjl alg Äomponiü auf=

getreten mit 12 ^eften fiieber, mehreren
SBiolintoerfen (Äongert D moll, ©erena^

ben, ^omangen, 3"i^omptug), einer
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ftefiouoertüre, einigen ©efanggwerfen mit

Drdjefier (»23rautgefang« für üftänner-

djor; »ftutfy unb ftaemi«, biblifcbeg 3btfl

mit ©oti unb (Stören; »©iegfriebg

©djwert«, £enorfolo), SDuetten je Slufcer*

bem §at er nod) mancherlei Söerfe im
2Kanuffript, unter anbern eine ©i)tn=

:pfyonie. $). leitete bag 1881 abgehaltene

erfle grofce ftew ?)orfer üttufiffeft (über

1200 ©anger unb 250 Snftrumentiften)

in ooraüglidjfier 2Beife. Dfcjte Sroeifet ift

©. neben Xtyomag jur 3eit bie bebeuteubfk

mufttaliföe $erfBnlic&feit ftew ?)or».

iandertS, f.
Kanters.

$ancltt,3ean23a£tifte(5fyarleg,geb.

19. 5Dej. 1818 m 23agnereg be Eigorre

(£auteg=<pore'neeg), ©djüler ton 33aiUot

(Violine), #ale*W) unb Nerton am ßon=

feroatorium ju $arig, trat bereite 1834

alg Reiter ©olooiolinift ing Drdjefter

ber ftomifdjen Oper, machte fi$ befonberg

in ben flottierten ber Societe des con-

certs frfmeH einen tarnen unb würbe

1857 als Sßiolinprofeffor am flonferoa=

torium angeftettt. ©eine Quartettfoireen

fyaben ein oorjüglidjeg Renommee; in

benfelben Wirten mit feine 33rübcr: 2tr=

naub, geb. 1. San. 1820, oortrefflieber

GeUift unb SBerfaffer einer (Module,
unb ßeotoolb, geb. 1. Suni 1823, ber

gleicbfalig ein guter ©eiger ifl unb (Stü=

ben, Sßfyantaficn je, toeroff entließt Ijat. ©.

l>at gegen 150 2ßerfe, meift für Biotine

ober Äammerenfemble (SSiotinfon^erte,

«Streichquartette, £riog jc.), gefdaneben

unb ift wieberfyolt burdj e^renoolle greife

auggejeidjnet worben, unter anbern burdb

ben prix Chartier für Äammermufi!

(1861 in ©emeiufebaft mit ftarrenc).

Unter feinen inftruftioen ^Berten finb:

eine »Methode elementaire et progres-

sive de violon« , »Ecole de l'expres-

sion«, »ficole de la melodie«, »Art de

moduler sur le violon« w.

»anel,2ouiS2tlbert3ofc^,geb.
2. Wdxi 1787 ju 2itle, geft. 12. «pril

1875 bafelbff; war 93ud)brucfer, gog fidj

aber 1854 jurüct unb wtbmete bie legten

20 Sa^re feineg fiebeng wohltätigen

3wecfen. 2). ift ber (Srfmber einer origi=

nelten Dotation für ben muftfaliföen (Ste

mentarunterridjt, ber oon ifym fo genann=

ten »Langue des sons« (»©pradje ber

£öne«). (§r be^eidjnet bie Xöne ber

©runbffata burdj bie 5lnfang§fonfo-

nanten iljrer ©otmifationgnamen: Do
KeMiFaSolLa=DRMFSLunb
für Si, bag wieber S ergeben würbe, mitB.

©ie Stonbauer geigen bie SSotale an:

= ji=j.= J

u = ^ eu (u) = V un*> ou (S) = -J-

| wirb burdj z (dieze), \> burd) 1 (bemol)

unb b burdj r (becarre) auggebrücft.

golgenbe ^ßt)rafe

:

F^P^
würbe in 2)anelg£onfpradje fo augfeljen:

Bei si foz so loü fuz ri k. ftctfjereg f.

in feiner »Methode simplifiee pour l'en-

seignement populaire de la musique
vocale« (4. 5tufl. 1859). 5D. fyat felbjt

mit großen Soften inoerfc|iebenen©tctbten

unb ©örfern beg SDepartementg bu 5^orb

^reifurfe feiner ÜJcet^obe eingerichtet,

©ein gemeinnü^igeg ©treben würbe mit

bem ßreus ber e^renlegion belohnt.

2ionicon, i «p^itibor.

Daniel, ©a loa bor, wäljrenb beg

(Sommuneaufftanbg 1871 wenige Sage

©treftor beg ^arifer ßonferoatoriumg

alg 9lad^folger 5lüberg, fiel 23. STCai b. 3.

im ßamtf mit ben regulären Gruppen.

@o wenig er aud) für bie ©tellung beg

©ireftorg beg ÄonfemtoriumS qualifU

giert gewefen ju fein fc^eint, war er boeb

mit ofyne SSerbienfi; mehrere 3al)re

9QfhifitTel>rer an ber arabifc^en ©cbule

ju Algier, oeröffentlicbte er 1863 eine

Sonographie: »La musique arabe«,

nebft einem 2lnl)ang über bie (Sntftefyung

ber SuftHnfirumente, ferner ein Sllbum

arabifeber, maurifc^er unb fab^lifcber

©efänge, eine 2lb^anblung in ©riefen

über bie franjöfifcbe (S^anfon unb war

einige 3eit mufifalifeber aJcitarbeiter an

Otodjefortg »Marseillaise«.

2)ttntOtt (für. bangfäul)), 3ean Souig

R«ir f
geb. 21. 3uni 1812 ju ^Jari»,

geft. 4. 2)cars 1866 in 2RontyelIter; Or^

qanifi an oerfc^iebeuen ^ßarifer Atrien,
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1840 an Notre ©ante, regte guerft bie

grage bei- Reform beg ©regorianifdjen

Äirdjengefangg an in ber ©djrift »De
l'etat et de Tavenir du chant eccle-

siastique« (1844) unb machte umfaffenbe

©tubien über bie ®efd)tdjte beg $irctyen=

gefangg, beren SRefuttate er in feiner

»Revue de la musique religieuse, po-

pulaire et classique« (1845—49) nie=

berlegte. (Sine Sln^I fyodjftndjtiger mit=

telalteriictyer^ufifmanuffuptetourbeoon

ifym auf ber 1847 mit Tloxtlot unternom=
ntenen Steife burdEj ©übfranfreidf) unb
Italien entbeut, barunter bag berühmte
Hntipljonar t>on SKontpettier (mit Sfteu=

men unb fogen. Notation Boetienne;
toöt. 58u$ftabentonfätift). SD. l)atte ftdj im
^ntereffe ber Slufbefferung ber fran§ofts

feiert Äirdjenorgetn in SDeutfdfjfanb, |>oI=

taub unb Belgien bebeutenbe ßenntniffe

in ber Orgelbautecfjnif ertoorben unb fiefj

mit ber $arifer girma ©aublaine et

Gattinet (f. b.) affoeiiert, babei aber fein

Vermögen eingebüßt, SDaju fam, bafj

feine Dfceformbeflrebungen auf bem ©ebiet

ber ßirc&enmufif itym oiete geinbe macf)=

ten. Erbittert fagte er fidj 1&£9 ganj Don
ber 2Jiufif log unb lebte juerfi in 2ftar=

feiUe, bann in Sftontpellier alg politifd&er

Sournalift.

$anfer8 (SDancfertg), ©IjifeUn,
nieberiänb. ßontrapunfttfi be§ 16.3a§r§.,

geboren $u Stfyolen (3edanb), päpflttdjer

ÄapellfSnger um 1550—60. 3*r>ei 23üdjer

4—6fHmmiger Motetten (1559) fmb ton
ü)m ermatten, einzelne Motetten in SUigg*

burger ©ammeltoerfen oon 1540 unb 1545
fonüe in ber SSatticeUanifc^en 23ibfto%f
ju SRom ein tyanbfdjriftlidjer £raftat über

bie antuen ßlanggefdjledjter, ber©djiebg=

ridjterfprudj in einem ©treit jtoifc|en SSU

centino (f. b.) unb Sufitano.

$annele& (fpr. bamt'ii^), 3oIjngelt=
Ijam, geb. 1786 gu Oafingtyam, gefi

1836 alg 2Kufi«etyrer in Sonbon; öer*

öffentliche eine (Slementarmufifletyre:

»Musical Grammar« (1826), unb ein

fteineS üftuftflerifon: »Encyclopedia,
or dictionary of music« (1825).

$attttreutj}er,(5bn)arb, ge&.4.*ftoo.

1844 ju Strasburg, tam, fünf ^aljre alt,

mit feinen ©Item na<$ (Sincinnati, too er

feine erfte mufifalifd&e Slugbilbung oon

fr 2. Dritter erhielt. 1859—63 befugte

er bag Äonferoatorium $u Setpjig unb
lebt feitbem inSonbon, augefefyen algßla-

oierfpieler, Setyrer unb ÜKuftffd&riftftek

ler. SD. iji ein begeifierter 5ln^änger2ßag=
nerg, begrünbete 1872 bie Sonboner 2Bag=

ner ©ocietty, beren Äon^erte 1873—74 er

birigievte, toar einer ber £auptförberer

beg 2Bagner=$efieg 1877, überfefete 2öag=

nerg »Briefe an einen franjöfifdpen

greunb« unb »23eetljoöen« (1880) ing

(Inglifdje, le|tereg mit einem Slnljang

über ©c|openljauerg ^3l)ito(opt)ie, t-erfafcte

aufcerbem: »RichardWagner, his tiheo-

ries and tendencies« fonüe in englifdjen

attufit^eitungen Strtifel über S3eetljoöen,

Chopin, SßagnerS »Nibelungen«, ifl TliU
arbeiter an ©rooeg ^Dhiftflerifon unb
Ijiett SSorlefungen über Ottosart, 33eet-

tyooen unb &tyopin. SD. gehört gu ben an=

gefe^enfien Sftuftfem Sonbong.

$an$t, l)^ranj, geb. 17633u5Nann3

^eim, geft. 13. Sitoril 1826 in^arlgru^e;

©ofyn beg SSiotoncetltftert ber furfürfilic^en

ßateUe, ^nnocenj ©., (Sellofdjüfer feineg

35aterg unb Äompofttiongfcbürer be§ 5tbt

SSogler foioie fc|on im 15. Satyr, a(§ bie

ÄapeKel778nacty2Jlünctyenoerregtn5urbe,

üftitglieb berfelben. 1779 fetyrieb er feine

erfte Oper: »Cleopatra«, ber fteben anbre

folgten. 1790 mit ber (Sängerin 2ftar=

garete 2Jlarctyanb, Sodjter be§ aKünctyener

SLtyeaterbireftorg, o erheiratet, ertyiett er

unbefetyränften üleifeurlaub, ging mit

ijjr nacb Seidig, ^ßrag, unb burcfföog 3ta=

tien. Nacty bem £ob feiner grau (1799)

Sog er fidj mehrere Satyre öonjeber Xtyätig=

feit gurüdf. 1797 n>ar er jnm 5ßijefapet(=

meifter ernannt toorben. 1807—1808 fin=

ben n>ir ityn alg ÄapeUmeifler gu ©tutt=

gart tirieber unb gule^t in gleicher 6igen=

fctyaftin^arlSrutye. 2tu§er benagt Opern
tyat SD. Kantaten, Neffen, Stebeuml, 2Jcag=

nififat§ , <S^mp|onien, (Setlo!on^erte unb
©onaten, Ouartette, Striog, 2ieber jc. in

großer 5lnsatyt gefd&rieben. — 2) gran^
liäfü, f. Sebrun.

$axQomt)$li (ftx.mwm),®. 1 e r an b e r

©ergieroitfdj, geb. 2. gebr. 1813 auf bem
©ut feineg 23ater£ imruffifctyen ©ouoernes

ment Xula, geft. 29. San. 1869 ju^etergs
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bürg, machte frür^eitig $ompofitiouS=
oerfucbe unb trat mit ©fücf a(3 «ßianift

auf. ©eit 1835 tebte er in Petersburg.
£>ie erften (Srfolge af£ ßompouift errang
er mit ber Oper »(JSmeralba« , bic 183§
beenbet, 1847 in SRoSfau unb 1851
juerfi am 2tleranbratl)eatcr ju Peters-
burg gegeben warb, ©ein »Bacdjugfejt«,

Ballett mit ©efang, 1845 gefdj rieben,

würbe erfi 1867 in 2fto£fau aufgeführt.

1845—50 Deröffcntlicbte er eine große

2(n3af)I Sieber, ©uette, meiere balb popu=
lär würben. 2>n ber »(SSmeratba« tyatte

fid^ £). in ber ftorm gang an bic gangbar=

ften Opern (SRoffini, Slubcr) angelehnt;

feine 1855 getriebene »Russalka« (»Sie

Dtympfye«), mit geringen Beränbcrungcn
nacb einer ©idjtung 5t. 5pufd)fin§ gear*

beitet, jeigte auef; in bor äußern ®eftol=

tuug eine wefentlicbc gorteutwicfelung,

ba SD. barin bem 3Recitatio eine bebeut=

famere SHoIte jugewiefen unb baSfelbe mit
oietem @lücf befyanbclt fyat. Sie »9hif=

fatfa« würbe juerft 1856 ju Petersburg
im 3irfust^eater (bem jefcigen 5flaricn=

tt)eater) aufgeführt; 1866 neu infjentert,

batte fte einen berartigen Grfolg, ba$ fie

feitbem SRepertoirefiücf aller natioiialruffi-

fdjen Sühnen ift. Bon einer pljantaftifcben

fomifeben Oper: »Rogdana«
,

[fixierte

er nur wenige ©jenen. 1867 erwählte

i^nbie3ftuffifcbe^ufifgefel(fct)aft3uit)rem

^ßrafibcnteu; fein -ipauS würbe ber Ber=

cinigungSpunft ber jungruffifct)en© djule,

welche «Schumann, 93crliog
f
2öaguer, £ifjt

tmlbigt, unb $). näherte ftct> mein* unb
me^r ben^ßrinsipien^agnerS unb l>at ibn

fcr)lie^Iicf> (nid)t ju feinem Vorteil) über=

boten. 6eine nadjgelaffene Oper: »©er
fteineme ®aft« (»Kamennoi göst«),

wortgetreu nacb 5t. SßuföfinS ©on 3uan=
Sichtung, entfagt aud) nodj beu tefc=

ten rein mufifalifdjen ©ejtaltungeu unb
fennt nur noeb bic mufifalifdje 9tecitation

(£an3tict£ »©precbfiugen«); nacb ©ar=
gomr^sfiS lefctem SBilXen fcfcrieb (Sui ein

furjeS Borfpiel, unb 3ftim§fUÄorfafon>

injtrumentierte Sie ganje Oper, [o bafj fie

1872 im 2ftarientf;eater jur 5tuffüt)ruug

gelangte. ©er (Srfolg galt bem 5(nbenfen

beS Äomponiften ber '»föuffalfa*. 3»
großer Beliebtheit getaugten aueb bie Or=

SÄuftf.

cbefterfompofitionen ©argomP^ftS: bie

»ftinntferje Sßfjantaftc« , ber »Kozaczek«
(»ßofatYntang«), »Baba-Jaza« je. unb
feine lieber, Ballaben je., oon benen bie

Sufe^t eutilanbenen fitfj bureb met>r 9fart>

unb GbarafterifHf Pon ben frühem t>or=

teifljaft uuterfebeiben.

$aube, 3°^ • §ri ebrtcr), geboren um
1730 (jutfaffel, StugSburg ?'), geft. 19.

©cpt. 1797 in SlugSburg; £ofmuftftt§
in Stuttgart, fpätcr ©efretär ber 2tug§=
burger Slfabemie ber Söiffcnfhaften, gab
Sautenfonaten fyerauS fowie bie ©cbrif=
ten: »®encraiba§ in brei Stfforben«

(1756 , augegriffen Pon SCftarpurg in ben
»Beiträgen«); »©er mufifalifc^e ©ilet=
tant« (1773, ßompofiticnStefyre); »5ln*

teirung gum ©elbftunterria^t in ber £om=
pofition« (1798, 2 Seile).

$aublatne et ©allinet (for. boÄ e

faCinät)), ^arifer Orgelbauerfirma, be=

grünbctl838 alS<Daub(aineet6omp.; bie

inteUigenteScere be§ ©efcbäftSwar© an =

j ou (f. b.), ber gefa)icftc 3:ec^mfer (5aIIi=

net (geb. 1797 31t SRuffacb im (Stfafe,

eingetreten 1 839), wäfyrenb© a u b I a i n e

berÄaufmatin war. Ga'tttnet überwarf fto)

1843 mit feinem Stffocie', gerbraef) atteS,

was er oon ber im Bau begriffenen Or=
gel für ®t. ©utpice gefertigt t>atte, unb
trat auS(wuroc Arbeiter bei GaoaiUe'). 3tn

feiner©te(te tratBarfer ein. ©er^Jame
ber ^irina, bie wicberljoft in anbre ^)änbc

überging, üerünberte jtct> 1845 in £>u=

crocQuet et Comp., 1855 in afterflin,

© ct)ü^e u. $omp. 3lu* 3 e^ iP afteini=

ger (Sfyef ajlerflin, unb 6i^ ber £aupfc
werfftatt ift 2i)on.

Xauptat (tyx. m™fy , 2oui§5 ra n=
co i S, berühmter §ornoirtuofe unb ®om=
pouifl für fein 2>nftnmtent, geb. 24. 2Rai

1781 ju ^ari§, geft. 16. ^uti 1868 bfr

fetbft; (Schüler oon tan am ®onferoa=

torium, 3unäa)ft SKitgfieb be§ 2Rititär--

muftfcborS öer D^ationalgarbe, fpäter ber

^onfulgarbe, machte 1801—1805 noeb

einen tt)coretifct)en ßur§ am ®onferpato=

rium unter ßatel unb ©offec bureb, war
1806—1808 elfter ^oruifi am X^eater 311

Borbeaur unb fobann D^acbfotger ^enn»
unb ©uoeruo\>S an ber ^ßanfer Oper;

baneben war er ^ammermufituS 9hpc--

13
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teonSl. unbßubuHgSXVHI. 1802nmrbe

er alS Hilfslehrer unb 1816 als ?profcffor

beS£ornS amßonferoatorium angeftellt;

1831 uatym er feinen 2lbfd)icb Don ber

Oper unb 1842 audjoomßouferoatorium.

(Seine ebierten Söcrt'e finb: »Methode
pour cor alto et cor basse« (b. Ij. »für

erfteS unb sroeiteg £orn«), ^ornfonjerte

unb oiele ÄammcrcnfembleS mit §om;
üttanuffript blieben: ©mnpfyonien, eine

Harmonielehre, eine »Theorie analy-

tique de la musique« :c.

2)auffoi0ne*3Jle()Ul (fpr.bofjodni tne»ul),

2ouiS Sofepf), 9*cffe unb Sßflegefoljn

^elutlS, geb. 24. 3uni 1790 gu ©ioet

(Slrbennen), geft.l0.2Rärs 1875 in Süttidj

;

n>ar am ^ßarifer ®onferoatorium ©d)üter

»on Gatel unb M&ul, erhielt 1809 ben

großen 9ftemerpreiS unb oerfudjte nad)

ber S&üdfel&r auS Stalten als £)pern=

fomponift fein ©lud' fanb aber aujjcr=

orbenttidje ©cfynnerigtcitcn unb gab nad)

einigen mittelmäßigen (Srfotgcn bie Sülme
auf. 1827 icurbe er jum ©ireftor beS

®onferoatortumS gu Sütttd) ernannt, baS

er bt§ 1862 leitete unb gu bebeutenber

2?(üte braute. SDafc er ein gefuubeS £a=

lent fyatte, gel)t barauS fyeroor, ba$ in

ben t>on ifym beenbigten poftlmmen 2Ser=

feit feines OfyeimS bie ^ritif nidjt untcr=

fdjeiben Jonnte, nja» oon il)m ober uon

jenem Ijerrü§rte. 2(tS 2Jtttglicb ber 33rüf=

feter Slfabemie Ijat $). eine ifteifye muft=

talifdjcr 2lbr)anblungen in ben ©i£ungS=

beliebten biefer ^Ifabemie oerbffeutlidjt.

$amD, l)gerbinanb, bebeutenber

aSiolinoirtuofe unb einer ber beften 2Sio-

linlcljrer aller Seiten, geb. 19. San. 1810
51t Hamburg, geft. 18. 3uli 1873 auf

einer Steife 31t ÄloficrS in ber ©drtueig;

1823— 24 ©djüler oon ©pot;r unb
Hauptmann in Raffet, trat bereits 1825

als fertiger ßünftler im ©c^anbljauS gu

Seipjig auf (mit feiner ©d)tuefter £uife,

nacbmalS $rau $>ulden). 1827 nmrbe
er 2?iclinift im Ordjefter bcS ®önigSftäb=

tifdjen £l)eaterS ju «Berlin, trat 1829 als

erfter ©eiger in baS ^rioatquartett eines

reiben 9JhtfiffreuubS (oon 2ipr)arbt) in

©orpat, mit beffen Sodjter er fidt> fpa=

ter Denuäfytte, unb machte fidt) oon 2)or=

rat auS einen Tanten als ßonjertgetger

in Petersburg, 9JtoSfau, Sftiga je. 1836

30g ilw SttenbelSfoljn, ber ibn in S3er=

lin rennen gelernt Ijatte, als Äon$ertmei=

fier an baS ©eioanbfyauS nad) Seipjtg;

bie eminent mufifalifdje Statur SDaoibS

fanb nun ein reicfyeS §elb ber 23ett)äti=

guug, befonberS nacb 23egrünbung beS

$onferoatoriumS(1843), unb Seipäigtoar

bureb ilm nod) lange 3eit bie r>or)e ©dutte
beS 23iolinfpietS, als ber SUmbuS ber 9ca^

men SJcenbelSfobn, ©djumann unb ©abe
getr-id)en toar. @S toirb nie üergeffen njer-

ben, nne er baS ©eiüanb^auSorc^efter ju=

fammenl)ielt; bte(Stnr)eit beS33ogenftrid^S

ber ©eiger machte einen beinahe militäris

fdjen ©inbruc! , unb 2)., ber als Äonjert=

meifter bei ©olooorträgen mit Ord^efter

gu birigieren Ijatte, njaf ber ©abreden ber

23irtuofen, toeldje jum erfteumal bem ©e=
loanbfyauS nagten. SBaS er als Seigrer

leiftete, mag man an feinen ©cfjülent er=

meffen; bie beften beutfeben ©eiger ber

legten Sa^rge^nte t>or feinem Xob finb

feine (Bdjüler (barunter 3oaa)im unb 2öit;

l)e(nij). 2ftenbetSfotm febä^te ©. fet)r unb
t)at toä^renb ber 3eit i^ e^ gemeinfamen
SSirfenS in fieipjig feinen 9tat oft genug
eingeholt; fein SBiotinfonjert ift unter

SaoibS Slugen entftanben unb bura) il)n

t'reiert. SaoibS eigneßonvpofttionenftnb:

fünf 23iolin!onjerte, SSariationentoerfe,

©otoftüde, eine Oper: »§anS SBadgt«,

3*r>ei @t)nvpbonten, cor allen aber eine

»23tolinfd)ute«, bie ju ben beften gä^lt,

unb bie »§o^e Sdjute beS SßiolinfpielS«

(eine ©ammlung älterer 93iolinfotnpo=

fitionen, befonberS frangöfiföper unb ita=

lienifdier «Keifter beS 17.—18. Saljrl).)

2) gelicieu (Sefar, r)ert>orrageuber

frans. Äomponifi, geb. 13. 21prill810gu
Gabenet (SSauclufe), geft. 29. 2lug. 1876
in ©t. ©ermain en Satye; fam feiner

fetjönen ©timme toegen als (S^orfnabe

au bie (Srlbferftrcfye gu 5lir, erhielt fobann
eine greijielte imSefuitcnjiift, entlief aber

uaef) brei 3al;ren ber ©djule, um ftcb ganj

ber DJcufif ju tt)ibmen, ernäln-te fict) als

23ürcau[cj)reiber eines ^bootaten, bis ifmt

enblia^ bie ^oeite ÄapellmeifterfteUe am
Sfyeater m Slir befc^ieben tuarb. 1829 er=

^ielt er audj bie ^apeUmcifterftelle an ber

(Srlöferfircbe. Slber balb regte fieb in il)m
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bei* SDrang, mcljr ju knien, um ben

mufifalifcben ©ebanfen, bie in iljm feim=

ten, einen funftgered)ten 2Iu3brucf geben

ju fönnen, unb mit einer magern Unter;

ftüfcung oon50$ranf monatlich toanberte

er nadj $J3ari3. ßfyerubtni, bem er (eine

$ompofition§oerfudje ooitegte, ocranlafjte

feine Stufnaljme inl ßonferoatorium, unb
SD. toarb ©cbüler oon $eti§ ($ompofttion)

unb ©enoift (Orgel), nebenher nocb tyvU

oatpunben bei 3fteber ne^menb. 2US ifym

fd)lief?licb fein Oljeim nodj bte flehte

Unterftüfcung entzog, ernährte er ficb

burd) ^rioatftunben. (Sine entfdjeibenbe

Sßenbung in SDaoibä Seben braute ber

©aint=©imoni£mu3, für ben erfid)begeU

fterte; $unad)ft fdjrieb er (Sborlteber für

bie Äongerte ber Slpoftel be3 ©aint=©imos
ni3mu§, 3U beneu er fetbft gäljlte, unb
al3 1833 bie ©efte geric^tlict) aufgehoben

nmrbe, ging SD. mit einigen anbern 2lpo;

fleht <xl§> -Jftiffionär ber neuen Seljre nadj

bem Orient. Unter abenteuerlichen ©djid=

falen gingen fie über Sftarfeilte nadj

ßonftantinopel, ©mm-ua, $gr>pten; SD.

allein toenbete fid) fpäter burd) Ober=

ägtipten nadj bem Sftoten Sfteer, mufite

aber fdjtiefjlid) oor ber ?ßeft flutten unb
tarn 1835 tvtebev nadj $ari3 jurücf . SDie

ftrudjt feiner DRetfe toar eine eingeljenbe

23efanntfdjaft mit ber Wlu\it ber orien=

talifdjen Sßölfer, eine ©ammlung origis

nater orientalifdjer SMobien unb eine

gülle ntadjtiqer, nadjljaltig feine $ljan=

tafie befd)äftigenber (Sinbrücfe. ©eine

1835 oeröffeutüdjte ©ammlung orientali=

fdEjer @efänge madjte nicr)t ben erioartes

ten ©ffeft, unb SD. 30g fidt) mißmutig aufg

Sanb iu einem ftreunb jurücf, too er

eine grofje Slnjaljl ^nftrumentalroerfe

fdjrieb, fcon benen einige in $ari3 jur 2tuf=

füljrung famen. 1844 enblid) gelang eg

ifym, feine Obe;©mnpljonie »Le desert«

(»SDie Sffiüfie«) in einem ßongert beS $on=

feroatoriumä jur 5iuffül)rung ju bringen,

ba»2Berf, in toeldjem bie großartigen (Sin=

brücfe ber orientalifdjen [Reife mufifaltfdj

ftriert finb. SDer ©rfotg toar ein aufjer-

orbentlidjer, unb SD. mar Don bem 2lugen=

blicf all Ijodjbebeutenber Sonfefcer <mer=

fannt. ßtoar oermodjte er ntd)t, 1845 in

SDeutfcblanb bie gleite (Sfftafe ju erregen

uue ist $ari3; bocr) loar nun fein 9htf

feft gegrüubet, unb man fdjenfte jefct feU

neu "altem nne allen folgenben Serfen
Stufmerffamfeit ©ein Oratorium »2JJo=

fe§ auf bem ©inai« (1846) nmrbe ^toar

ruhiger aufgenommen, audj bie Obe=
©tmtpljonie »Golumbuä« unb bag^Ülv^fic-

rium »(Sben« ertoedten nid)t nüeber ben

begeifterten 3lpplau3 ber »Sßüfte«, jubem

tief? bag 3a^r 1848 ben SJkrifern nic^t

3Uiu^e für eingel>enbere SSürbigung oon
Äunjituerfen; aber SD. Ijatte freie 'SBa^n

unb fanb audj bie Pforten ber Opern=
Käufer feinen SJBerfen offen. 1857 bradjte

er »La perle du Bresil« (Sttjedtre Ittru

que). ©ein »SHkttenbe« lourbe be§ fett-

famcn©üjet3 njegen t»on ber ©ro^en Oper
abgelehnt unb am SElje'dtre l^rique ftubiert,

aber nid)t aufgeführt. 1859 braute bie

©rofceOper »Herculanum«,1862 »Lalla

Eoukh« unb 1865 »Le saphir«. Mein
fein »Desert« u>ar unb blieb fein Qau$U
loerf ; ber »Saphir« fiel jiemtidj ah,

loä^renb »Lalla Eoukh« großen (Srfolg

§atte. ©ine fünfte Oper: »La captive«,

jog 2). felbft mieber gurücf unb fd^rieb

nid)t me^r für bie 33ü^ne. Sßon feinen

fouftigen 2Berfen finb befonberS bie 24

©treicbquintette (»Les quatre saisons«),

jtoei Sonette für Slaäinftrumente, ©ton=

Päonie in F, lieber :c. ju nennen. SD. er^

^ielt 1867 oon ber 5lfabemie ben großen

©taat^toreig oon 20,000 granf, lourbc

1869 an Serlios' ©teile jum Stfabemtfcr

geioäl)lt unb tt>ar aucb al§ 93ibliott)efai

am Äonferoatorium fein 9^ad)folger.

3) ©antuet, geb. 12. ftoo. 1836 ^u

^ßari§, ©djüler oon ©ajin unb £aleot)

am Äonferoatorium, feit 1872 Üftuftt'-

bireftor ber^arifer i^raeUttfcfteu Stempel.

(Sr erhielt 1858 bm prix de Rome unb

1859 einen $rei3 für ein 2Jiännerdbor'-

n>erf mit Drd&efler: »Le genie de la

terre«, btö üon 6000 ©cingern aufge^

füt)rt tourbe. Äomponift mehrerer Opern

unb Operetten (aufgeführt nur bie romi;

fcbe Operette »Les Chevaliers du poig-

nard« unb bie einaftige fomifc^e Oper
»Mademoiselle Sylvia« , 1868).

4) (Srnefi, ocrbienter SD^ufiffdt>rift=

fietter, geb. 4. 3uli 1824 ju 9^anct), be=

ftimmte ficr) tro^ lebhafter Neigung jur

13*
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2Jhtftf anfänglicb für ben ®aufmann§=
fianb , unb erfi 1862, al3 eine Säfymung

beiber SBetne ilm jwang, ein jurücfge;

gogeneS Seben ju führen, wibmete er fid)

bem ©tubium ber 9)cufifqefd)icf;te unter

ber Seitung Don getiS, mit bem er ftcfj in

brieflichen SSerfetyr fe^te. 3unäd)ft würbe

er SJUtarbeiter ber »Kevue et Gazette
musicale« , beS »Menestrel« unb beS

»Bibliographe musical«, t>eröffentticr)te

1873 eine©tubie: »La musique chez les

Juifs« , unb gewann 1880 mit Oft. Suffy

ben oon ber Slfabemie auSgefebnebenen

SßreiS für eine Arbeit über bie (§ntwicfe=

hing ber 9coten|djrift (»Histoire de la

notation musicale depuis ses origines«,

1881 auf ©taatsfofien in prad)tooller

SluSfiattung gebrucft). (Gegenwärtig ar=

beitet er anginer Sonographie über33acb.

$at»tt>oto (fpr. -boff), fearl, (Selliit, geb.

15. Mrj 1838 ju ©otbingen (Äurtanb),

fam als SinaU mit feinen (Sltern nadj

•3ttoSfau, würbe bafelbfl im SSioloncelk

fpiet ©cbüler oon §. ©dmubt, btlbete

ficb in Petersburg unter ®. ©djubertl)

weiter auS unb ging bann nadj Seipjig,

wo er unter Hauptmann ßompofttion

fiubierte. 1859 trat er mit aufeerorbent-

tidjem (Srfolg im ©ewanbtjauS auf, warb
fogleidj als ©olocelltft engagiert unb
rücfte audj alSMjrer amßonferoatorium
in $. ©rüfcmacberS ©teile ein. $)ocb

teerte er nad) einigen Äonjerttouren batb

nad) Petersburg jurücf , wo er ©otocellifi

beS faiferlidjen OrcbefierS, Seljrer am
ftonferoatorium (1862) unb fpäter ©irU
gent ber Duiffifdjen sDcufifgefellfdjaft unb
SDireftor beS ßouferoatoriumS (1876)
würbe, ©eine Äompofttionen finb t)aupt=

fadt)ridt) Äoujerte, ©olofiücfe je. für Gello;

boefj fyat er aud) einige treffliche Kammer-
mufif'werfe oeröffentlidjt.

$alj (fpr. be^), Sltfreb, geboren im
Sanuar 1810 gu Sonbon, gefi. 11. gebr.

1849 bafelbfi; fiubierte in Sonbon unb
$ariS SDcebijin, promoiüerte in £eibcl=

berg junt Dr. med. unb febte als bomöo=
pat^ifc^er Strjt in feiner $aterfiabt. £).

ift ber SBerfaftcr einer intereffanteu £ar*
monielefyre (»Treatise on harmony«,
1845), Welche jeitgemäfje Reformen berlln=

terricbtSmetbobe in getftootler 2Mfe an=

ftrebt. Sie ©eneratba^begifferung erfefct er

bureb eine neue SSafcbejifferung (oon bief er

madjte er fid) leiber niebt loS), welcbe bie

^bentität ber^armouiebebeutung bert>er=

febiebenen 2agen beSfelben SlfforbS !ennt=

lidt> macben fotl. ©er wuube ^ßunft feineS

©tyfiemS iji bie SUifftettung beS monfirö=

fen XrebejimenafforbS als ©ebitbeS oon
prinzipieller SSebeutung.

D. c. , 2lbfürjung für da capo, f. Capo.

1) dur-9lffor& = d.fis.a; D dur-

Stonart , 2 j oorgejeidmet. s. Tonart.

$e Ä&na, l)|>einricb, Äarl $er=

mann, geb. 22. 3uni 1835 ju SSien,

©cjmler oon 2TJat)feber bafelbft, fobann

auf bem Präger ^onferoatorium oon
SJcilbner weitergebilbet, trat fc^on im
2Uter oon 12 3^en gu SBien, Sonbon :c.

at§ 23iotimürtuofe auf, würbe 1849 com
^erjog oon ^oburg=@ot§a jum ßammer=
oirtuofen ernannt, fprang aber tro| guten

(SrfoIgS wieber Don ber Sufif ab unb
trat 1. Oft. 1851 als Äabett in bie öfter*

reidjifdje 5trmee, würbe 1853 Leutnant

unb maebte ben italieuifcben^elbäug 1859
mit. 9cadj bem griebenSfcbfu^ erwarte
bie Siebe jum tüuftlerberuf aufS neue,

er na£)m feinen Slbfdjicb, machte ßunft;

reifen burd) ©eutfdjfanb unb ^oüanb
unb fe^te fid) 1862 iu Berlin feft, sunäcbft

als Sitglieb ber fonigrieben Kapelle. 1868
würbe er sum^onjertmeifter eruaunt unb
1869 2et;rer an ber fonigtieben §ocbfct;uIe

für Üttufif. ©. ift nict)t altein ein guter

33irtuofe, fonbern aueb ein oortreff lieber

Quartettgeiger.— 2) (Sie onore, ©cbwe^

fter beS oorigen, geb. 8. San. 1838 ju

2ßien, ©cbülerin oon (S. 2RantiuS, oor=

treff liebe ©ängerin (2Jce^ofopran), fiarb

fdjon 10. Wlai 1865 in Berlin all $of=
operufängerin.

^etiflemont (fpr. bBbi^'mong), 3ean
SacqueS, geb. 12. S)cj. 1824 ju Cijon,

geft. 14. gebr. 1879 in $ariS; ©cbüler

beS $arifer&onfert>atoriumg uuter5llarb

(Violine), fieborne unb Garafa, braute

juerft in feiner $aterflabt eiuige Opern
jur Sluffüln-ung, lief* fidt) bann 1859 ju

^3ariS nieber, wo er fic§ burd) Operetten,

gecrien, aueb burc^ einige fomifdje Opern
(»Astaroth«, am2;^eatre lr;rique 1861),
Äautaten :c. befanut machte. 2). war
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früher SHrigent ber Konzerte ber Societe

des beaux-arts, bann Kapetlmeifler am
SE&eater ber ^orte ©t. Martin.

^er^Oltt (franj., ?*r.befd&dng), f.Discantus.

Decima (rat), bie jefynte ©rufe, $)e=

gime; in ber Orgel ($)ecem, ©egem,
$)e$, ©ecupta) eine£ilf3ftimme, freiere

bie Seimen ber 8sgu|jiunmen, b. §. bie

fünften Obertöne ber 16=gujjjtimmen, an;

gibt, ibenttfet) mit £erj 3V6 gufe.

Deciso (itat., ftr. .iföi», »befiimmt«),

entfcfyieben.

2>etfer, Konflantin, geb. 29. 2)ej.

1810 ju gürjlenau (23ranbenburg), geft.

1868; (Schüler ©e^n§ in Berlin, tüd)ti=

ger £ef)rer, ^ianlft, auä) Komponift, lebte

längere 2>at)re in Petersburg, bann in

Königsberg, too 1852 feine Oper »3fotbe«

aufgeführt nntrbe.

Decrescendo (itat.
,

ypr. -irefd&O /
a&i

nefjmenb anSLonfiärfe, fcf)n)äcr;ertr>erbenb.

XebefinÖ, 1) Henning, Kantor gu

Sangenfalja um 1590, ftäter ^3aftor ba-

fetbft unb 1622 ju ©ebefee, geft. 1628;
gab fyerau§: »Dodekatonon musicum
Triciniorum« (o 3.; 2. 2tuft. alä »D^eue

augerlefene Tricinia«, 1588); »(Sine Kin*

bermufif« (1589, (Stementarmuftfteljre,

in grage unb Sfnttoort abgefaßt) ; »Prae-
cursor metricus musicae artis« (1590)
unb »Dodekas musicarum delicia-

rum, ©otbatenteben, barinnen allerlei

Krieg3t)änbct :c.« (1628). $>le ©m'elerei

mit bem grledjifdjen dodeka ift tooljt eine

Slnfptelung auf be§ 23erfaffer§ tarnen.

2) Konftanttn (5t) viftian, geb. 2.

2tyril 1628 *u SRcicrSborf, ffreiäfleuer*

elnnermter, $oeta taureatul unb £of=
mufifug in 2fteifjen (lebte itodt) um
1697), fom^onierte firct)tid^e ©efänge
mit ^nffruwentenbegleitung, bie tljr'er

3eit beliebt toaren; 3. 23. »2JlufifaIifcr)ev

^a^rgang unb SScfpergefang« [120 Kon=
$erte], 1674; »$)aoibifcf;er ^arfenfdjatt«;

»©ingenbe ©onn= unb §efttag§anbaclj=

ten«, 1683; »aftujtralifäerSolang ic.«

[gtoetfiimmtg mit Orgel] , 1694), u. a.

Seering (£)ering), OUdjarb, einer

ftamilie au§ Kent entftammenb, erhielt

feine mufifatifclje @Qie§ung in Stallen,

Dermutlicij ju 3ftom (Gaoaliert, $ia=

bana?) ober fttorena, benn er ift ber

23erfaffer be§ ättefien bekannten SBerfg

mit Gtontinuo (fortgeljenbem 3^ftvumen=

tatbafc). Stuf ber £elmrelfe au§ So-
llen oeröffentlldjte er in 2tnttt>erpen 1597,

b. f;. brei Satire oor (SacciniS »Euridice«
unb (Saoalierig »Anima e corpo« (1600):
»Cantiones sacrae quinque vocum cum
basso continuo ad Organum«. 1610
Vromooierte er gu Orforb 3um 23artalau=

reu§ berSftujif^lüurbe auf oleteS ©rängen
Organlft am englifdjen D'connenftofter

ju Srüffel, 1625 £oforganift ber Königin
§enrietta 2Karia unb ftarb 1658. <5r

fcfyrleb noer) : »Cantica sacra ad melo-
diam madrigalium elaborata senis vo-
eibus« (1618); »Cantica sacra ad duas
et tres voces cum basso continuo ad
Organum« (1662). Ginige ©tücfe finben

jtd) audj in $ptapforb3 »Cantica sacra«

(1674) unb einige ÜJcanufrrlpte In ber

93ibIiott>ef ber©acreb Harmonie ©ocletü.

Deflciendo (Ital., ft>r. =fitf$enbo), nact>

laffenb an Xonftärfe unb Sßeioegung, roie

mancando unb calando.

$e!jn, ©iegfrieb 2Bilt)elm, geb. 25.

gebr. 1799 gu Stftona, geji. 12. 2tprit

1858 in Sertin; ©o^n elne§ reiben
SanfierB, ftubierte 1819—23 In Seidig
^ura, na^nt aber nebenher beim Orga=
uiften ©röbS Unterricht in ber £ar=
monietet;re unb fceröoüfommte ficr> im
(Seaofpiet. 1823 erhielt er in Serlin 2tn=

fteftung bei ber fct)toebtfd^ert @efanbtfct)aft.

1829 oertor er fein oäterticf)eg Vermögen
unb machte nun bie -äftufif jum gebend
beruf, njurbe ©djüter SS. Kleing unb
tt)ar batb ein burdjgebilbeter X^eoretifer.

S[Rer;erbeer fcerfdjaffte i^m 1842 bie (Stelle

beä 93i6ttotr)efarg ber mufifatlfc^en 2tb=

teitung ber roniglidjen 33ibtiot^ef, roelc^e

burdj SD. juerft ooltftänbig georbnet unb
fatalogifiert tourbe unb gro§e 93erelcbes

rungen erfuhr, ba berfetbe alle 33lblio=

tiefen ^reu^eng burc^fuc^te unb bie ge=

funbenen ©cr)ä^e ber ifjm anoertrauten

©ammtung elnoerteibte. 2tudj fe^te er

eine gro^e3a^t älterer 2ßerfe in Partitur.

1849 erhielt 5D. ben Site! föniglict)er

«ßrofeffor. 1842—48 rebigierte er bie

öon ©ottfrieb 2Beber begrünbete 2Rufif=

jeitfa^rift »ßäcilia« unb febrieb felbfi

oiele^ Sßertoolte für biefetbe. ©ein ^au^t=
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merf ifi aber bie »£fjeoretifdj = praftifdje

Harmonielehre« (1840), beren @inlei=

tung toertoolte fyißorifdje 23emerftmgen

enthält; femer gab er tjeraug: »2tnalt)fe

breier $ugen aug 3. ©. 23adjg 2öot)ttempe=

riertem Klavier unb einer 23ofatboppel=

fuge ®. m. SBuononcintg« (1858); eine

»©ammlung älterer ^Rufir" aug bem 16.

unb 17. Sa'fyrfyunbert« (12 £efte); eine

Überfettung von ©elmotteg ^lotij über

ürlanbo Saffo 2c. 33. ©cbols gab 1859 aug

feinen fyintertaffenen papieren eine »2ef)re

00m Äontrapuuft, bem $anon unb ber

Juge« ^erau§. £). mar einer ber renom=
mierteften £§eorielet;rer; gu feinen ©d)ü=
lern gälten: ©linta, Äiet, 21. «Rubin jtön,

£fy. Üullaf
, £. ^ofmann u. a.

Dei (ital.),
f.

0. m di i (»von ben«).

2>eiter8, Hermann, 2ttujtffdjriftjlel=

(er, geb. 27. 3uni 1833 guSonn, (tubierte

bafeibft guerft 3ura, fpäter ^itologie,

promovierte gum Dr. jur. unb Dr. phil.

(1858) unb mar uacbeinanber tfyätig, atg

©qmnafiatlebrer ju Sonn (1858), £>üren

(1869), ©^nnaftatbireftor ju ßoni£
(SEBefipreujjen) unb ift feit 1878 ©ireftor

beg äJcariengtymnafiumg ju ?ßofen. $).

ift neben feiner päbagogifcfjen ^ä'tigf'ett

mit großem (Srfotg alg mufifali'idjer

©djriftftelter aufgetreten. SBertvotte 2tuf=

fäfce aug feiner geber fmbenfidj in23aggeg

»SDeutfäer ÜRufifaeitung« (1860— 62)

unb befonberg iu ber »allgemeinen SKufU
fatifdjen ßeitung«, barunter: »23eett)o=

veng bramatifc^e ßompofttionen« (1865),

»9t. Schümann alg ©c^riftftelter« (1865),

»Otto %al)n« (1870), »23eetboveng ©ä=
futarfeier in Sonn« (1871),Ar SrudjS

ObvffeuS« (1873) unb eine Oteifye Srtifel

über 23ralnng; audj bie »(Srgänjunggbtäts

tcr jur ÄenntniS ber ©egemvart«, bie

»©eutfdje SBarte« unb bie »2#ünc§ener

?ßropt)iäen« tveifen arbeiten von itjm auf,

ebenfo rühren eineStujatjt^ftufiferbiogra:

pljien ber 3. Stuf tage von »SJcetyerg $on=
verfationg=ßeriron« von iljm Ijer. (Sine

(Sfyarafterifiif von SSralpg erfdjien iu

ber »(Sammlung mufif'altfcfjer Vorträge«

1880. £).' £auptleifiung aber ift bie 33 e=

arbeitung von 2t. 2B. £l)atyerg »23eetjjoven:

23iograpfie« nadj bemeng(ifd)en(nic^tge=

brutften) Cvtgiuatmanuffript (big je£t

3 23be., 1866—79). (Sine 2tb^anblung

über bie Duetten ber ^armonif bei 2trt=

JHbeS Quintitian erfd)ien 1870 alg Jßro=

gramm beg ©mnnafiumg gu ©üren.

©rötere 2trbeiten über attgriedjifdje 5ftu=

fif, bej. Sertauggaben ber gricd£)ifcr)en

9Jcufiffcbriftftetler fielen in 2lugfid)t.

$eflamatüm nennt man in ber 9So=

fatfomvofition bie Umtvanbtung beg

poetifeben 3ftl)i)tljmug (2Jcetrum) in einen

mufifatifdjen; ein Sieb ifi fdjledjt bef(a=

miert, ivenn eine teilte ©Übe einen ftar=

fen mufifalifdjen 2(ccent ober eine lange

9cote erhält, ober toenn eine fdjmere ©ilbe

ober ein burdj bm ©inn f)eroorge()obeneg

3Bort in ber 2Rctobie eine untergeorbnete

©tettung auf bem teilten Saftteil unb
in fuqen 9^oten erhält. £)ie poetifc^e

unb mufifattfe^e 2tccentuatiou muffen ein=

anber im allgemeinen beefen, o§ne ba|

barum bie 2Jcelobie juu regelmäßigen

©fanfion ju merben brauet; bagfd) liebte,

poputäreßieb folgt meift ftrengbem@ang
beg 2Retrumg, bag ^unftlieb bagegen ge=

ftattet bagfelbe freier, verlängert unb oer:

rurätbie^eriobenburcfj©ilbenbelmungen,

bureb 5°^en einer ^tnja^l furjer Xönejc.

Bei (ital.), f.
0. m. di il (»oonbem«).

SDelafiorllC (für. bBtaborb), y. Üaborbe.

Xtlatxt (3) e I a 1 1 r e, fpr.boidb.tr), 9*ame

breier nieberfäub.^ontrapunftiften beg 16.

3a§rf). 1) 3^0lanb, f. Saffo (Drtanbo). —
2) Otioier, von bem (5f)anfon» unb
Motetten in ^ar'ifer, Styoner unb2tntmer;

pener S)ruc!en von 1539—55 erhalten

finb. — 3) (Staube $etit=3an, 6^or=

fnabenmeifier ber ßatljebrate ju SSerbuu,

ebeufallg Äomponiii von (Jfyanfong unb
Motetten, beren fidj eine größere 2tnja^t

in 2ön>ener (^f>atefe) unb 2tntmerpener

©ruefen (©ufato, Vettere) von 1546—
1574 ftnbet.

^c I'Äulna^c (fpr.bo iona),grancoig
£euri ©tanigtag, geb. 7. ^uti 1739
3u üJcabrib von franjbfifc^en (Sltern, gefi.

1830 in 6t)aittot; fam früt) nac^ 5ßer=

failteg unb nmrbe bei 33egrünbung beg

^ßarifer SRufeumg atg ©efretär begfetbeu

angefteltt. ®ie Oceootution brachte i^n

um feine ©tellung, unb er mufjte fic^ ver=

borgen Ratten, ha er in 93rofcfjüren bie=

felbe befämpft Ijatti. 9^ac^ 23ergeubung
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feineä Päterlidjett93ermögen§ fdjtug erfidj

fümmerlidj aU Äorreftor burdj unb flarb

im Slrmenljaug. ©. fyat mehrere mufif=

tljeorettfcgeunb fyiftorifd(je©djriften publi=

giert, barunter: »De la saltation theä-
trale« (Unterfudjungen über beit llr=

fprung ber Pantomime, 1790).
$el&ebc$ (for. beib'toa), © b o u a r b

2Karie(Srtteft, geb. 31. 2ftai 1817 au
$arig, ©djüler oou ipabenecf (Violine),

§alet>p unb Serton am ßonferoatorium,
oeranftaltete 1840 im ßonferoatorium
ein ßonjert mit eigner Äompofition, ba§
großen Seifalt fanb, rourbe 1859 Reiter
Äapellmetfter ber ©rofjen Oper unb ber

ßonferoatoriurngfonaerte, 1872 erfter ©i«

rigent ber (entern unb 1873, nadj bem
£ob föaint», erfter ®apeflmeifter ber

©rofjen Oper, in ber golge audj ^ßrofeffor

ber Ordjefterflaffe be§ ®'ottfert>atortum§.

©.ifirefpeftabler®ompottiflüOtt©i)mpf;0=

niett, ßammermufifmerfen, Sallettett, Ity=

rifdjett ©jenen, Kantaten, ®ireoenmuftf=

mcrfen jc, Ijat ältere 23iolin= unb anbre^ns

ftrumentatfompofitionen herausgegeben

(»Trilogie«) fomie gmei intereffante 9flo=

nograplneit getrieben: »Curiosites mn-
sicales« (itnterfudjuug einzelner fcgtt)ie=

riger unb jmeifett)after ©teilen in flaffi=

fegen Sßerfen, 1873) unb »La notation

de la nmsique classique comparee ä la

notation de la musique moderne«
(über btö Serateniuggtoefett).

$dcjenue (for. bBffan), (Startes
(Sbouarb Sofeplj, geb. 4. Oft. 1776
8U Stile, geft. 20. 2lug. 1866 bafelbft;

^rofeffor ber $ftatljematif unb Sßtyjfif ba*

felbft , fdjrieb für bk ©i^uugSbericgte ber

Silier ©efeftfcr)aft berSBiffenfcbaftett, bereu

2Kitglteb er feit 1806 mar,im 1.—35.33anb
eine Sltt^l auf SDfatfif (StfufHf, 3nto=

nation, £ottleitertt 5C.) bezüglicher 2lrbei=

ten t>ott Ijofyem miffenfdjaftlidjett 2öert.

£eltöe§ (for. boiip), Seo, einer ber

ttatttt)afteflen lebettbett frattg. ®ompotti=

ftett, geb. 1836 $u ©t. ©ermain bu

9Sat (©artr)e), mürbe 1848 ©cgüter beg

Sßartfer Äottferoatoriumg (fpesiell Don

Se (Souppet), Sajitt, Slbam unb Senoift),

1853 Stffompagnateur am Spätre fyxu

que unb Organijt ber ßircfje @t. Scan et

©t. grannig. 1855 fam feine erfte ein=

aftigeOperette : »Deux sacs decharbon«,
am £ljeater göltet ^ouoette§ jur 2Iuf=

füfyrung, meldjer einige meitere in ben

SSouffeg parifien§ folgten. £)a§ Spätre
iDrique braute bie einaftigett fotnifdjen

Opern: »Maitre Griffard« 1857 unb
»©er ©cirtner unb fein£err« 1863. Wlz^x

unb mefjr geigte [idj £>.' latent für eine

Weitere, feine, gragiöfeSCRufif. 1865 mürbe
er Reiter ßfyorbireftor ber ©rofccnOper.
1866 braute biefe btö Sallett »La source«

(in 2ßien at§ »:ftatla, bie Oueltettfee«

gegeben), ba§ S). mit einem $olett, Wm-
fu§, gufammen fomponiert Ijatte; 1870
folgte ba§ Sallett »Goppetia ober btö

3Mbdjen mit ben ©ta§augen«, ba§ fein

Olenommee enbgültig feftftellte, unb 1876
ba§ Sallett »©r;lV)ia ober bie 9fa)mpt;e ber

S)iana«. 1873 toar bagtr-ifeben bie fomifege

Oper »Le roi l'a dit« mit beftem (Srfotg

gur Sluffü^rung gelangt unb ift feitbem

aueg über beutfe^e Sühnen gegangen,

©ein befte§ Sßerf ift »(5oppelia«;
t

bei ben

übrigen fdjäbigt ktö mangelhafte Sibretto

ben (Srfolg ber 3Jiufif. ^euerbing§ Ijat

2). feine (5t)ovbireftorftelTe aufgegeben unb

ift feit 1880 al§ ^adgfotger ditüvZ ^om=
pofitiou§profeffor am ®onfert>atorium.

Delicato (ital., delicatamente, con

delicatezza, »gefc^macfoolt«), fein, b. §.

burdjfid)tig unb gart.

XtUaWlatia, Dominique, geb. 1768

gu Sftarfeille, geft. 9. TOra 1800; ©ol)n

eiueg italienifdjen 5D^anbolinenoirtuofen,

entliefette frü^eittg ^ompofitiongtalent

unb braute mit 18 3al)ren 311 90?arfeille

eine gro^e Oper jur 2luffül)rung. 2)a=

naeg toanbte er fiefj nac^ Italien, too er

gel>n 3a^re, gulejt unter ^aifieüo, ein=

ge|enbe^ompofition§ftubien machte. 1796

fam er nadj $ari», erhielt bon ©uoal
einSibretto, btö er in adjt Sagen in 9!ftufü'

fe^te, fo ba% toenige SBoc^en fpäter bie

Oper in ©jene ging; ber (Srfolg roar ein

oortrefflieger, unb ©. ^atte getoonnene§

©piel. 3n Queller golge braute er fte=

ben weitere Opern unb mürbe bei ben

^arifern feljr beliebt, ßircgenfompofitio;

neu k. blieben 3^anuffript.

Dello (ital.), f . t). ro. di lo (»Pott bem«).

Seltttotte (y^r. beimott), |)ettriftto=

reitt, geb. 1799 ju 2Kou§, qeft. 9. WVxxi
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1836 bafe(6ft alg 3fcecl)tggeteF;rter; ©o§n
beg <Sd)riftftet(erg q3§ilibert 2)., eifriger

^Bibliophile, etttbedfte in ber 93iblioti>ef gu

9ftoug widjtigeg biograt-fjifdjeg Material

über Drlanbo Saffo, bag nad) feinem Stob

alg »Notice biographique sur Roland
Delattre« (1836) tyerauggegeben u. 1837
oon@.©ef;ning25eutfcl)eüberfe£t Würbe.

Demancher (franj., for. bemangfc^),

bebeutet in bei* ted^nifc^en Sterminotogie

ber ©treic^inftrumente fooiel wie aug
einer Sage (^ofitton) in bie anbre über=

geljen, mit ber tutfett £anb am £alg
(manche) beg ^nftrumentg hinauf = ober

fyeruntergleiteu.

2)etnantut8, (Sfjriflo^, geb. 1567 *u

Dfteicf;enberg, 1596 Kantor in3ittau,16Ö7

in gleicher (5igenfd)aft gu $reiberg i. ©.,

wo er 20. 21fc>rif 1643 ftarb. 2Son [einen

Äontpofittonen finb ctujjer einer Stnjaljt

fir$lid&er SBerfe (2Ragmftfal3, Stebeum,

SBefpern, Steffen, ^rofen k.) nod) be=

fannt: »2Beltlid&e Sieber« (1595); »Con-
vivalium conventuum farrago« (fedt)g=

ftimmige beutfdje Äattjonetten nnb 33illa=

nellen, 1609); jwei Steile »D^eue teutfdje

Sieber« (1615); »72 augeriefene liebliche

^olnifdjer unb Steutfcfyer 2trt Stange mit

unb oljne Stert :c.« (1601) ; »Convivioram
deliciae, newe lieblidje antraben unb

Stuffoüge nebft fünftlict)en ©alliarben unb
frMtc&eit fcolnifdjen Stangen« (1609);
»Threnodiae« (23egrabniggefänge, 1611
u. 1620) unb »Timpanum militare ober

21 ©trete unb Striumt-fylieber« (fünf= big

geljnfttmmig , 1615) fowie enbtid) eine

»Isagoge artis musicae etc.« (»®urfce

Anleitung, red)t unb leidet fingen ju ler=

nen, nebft (Srftärung ber griecbifcfjen

»Börttettt, fo bei neuen 9Jtuftcig im ®e=
braucb finb«, 1605).

2)emeltu8, GfyrifHan, geb. 1. Steril

1643 311 ©djlettau bei Stnnaberg (<Ba§-

fcn), geft. 1. ftoo. 1711 alg ©tabtfantor

in Dforbljaufen; fomponierte Motetten

unb 21rien(1700) unb fdjriebetn »Tiroci-

nium musicum« ((Slementarmufiftefyre,

ofyne SatyreSjatyl).

Jietnol (be üftot), 1) Sßierre, geb.

7. 9fan>. 1825 gu Trüffel, ©c^üler beg

Srüffeler ®onferoatoriumg , 1855 mit

bem großen ütömerpreig für ÄotnVoftttott

auggegeidmet, erfter (SeUift am Sttjeater

gu Scfancon unb ßeltolefyrer am bortigen

®onferoatorium. 33on feinen ®omr-oft=

tionen finb bie Kantaten: »Sie erften

SMrtürer« (Dtömer:preig) unb »£ercula=

num« aufgeführt worben, gebrueft fcfjeint

niebtg gufein. — 2)gran9oig3Dlarie,
9ieffe beg oorigen, geb. 3. Mrj 1844 ju

SSrüffet, ebenfallg am 33rüffeler ®onfer=

oatortum auggebilbet unb mit bem erften

^>reig für ßontrapunft unb guge unb

für Drgelfpiet auggegetdjnet, guerft Dr=
ganijt am Seguinenflojter gu 23rüffel,

fobann auf gettS' (5mt<fel)lung alg Drga=
nift ber Äarfgfirdje nad) SKarfeille beru=

fen, wo er 1872—75 Seiter ber ^ßofcutcte

tonjerte war unb 1875 £armonieprofefjor

beg ßouferoatoriumg würbe. 1876 fefyrte

er ttad) Trüffel gurücf alg $afcellmeifter

beg 9cationattf;eaterg. 21(3 ßomponift

fyat er jtdj nur in fleinern2Berfen bet^ätigt.

$emwttf(be2ftuncf), l)^rancoig,
berühmter (5e(looirtuof e, geb. 6. Oft. 1815

gu Trüffel, geft. 28. $ebr. 1854 bafelbft;

©oljtt eineg 9Jiufiflet;rerg, ©cbüler oon
^3latel am 93rüffefer ^onferoatorium, er=

t)ieft 1834, gleichzeitig mit 2(leranbre

33atta, ben erften ^reig für (Sellofpiel

unb würbe bereitg 1835 £ilfslebrer unb
in bemfelben %al)t, nacb ^latelg Stob,

erfter (Sefloprofeffor am ßonferoatortum.

6in ungeorbneter Sebengwanbet bebroljte

aber febon nact) wenigen Sauren fein Sta=

lent unb feine ©efunbfyeit. 1845 machte

er mit einer ©ängerin längere Äongert=

reifen burdj SOeutferlaub, ua^m 1848
Stellung alg (Sellift am föniglict)en Stl;ea=

ter gu Sonbon unb lebte, förperlid} im=

mer metjr fieruntergefommen, feit 1853
wieber in Trüffel, ©ebrueft würbe oon
iljm nur Op. 1: ^l^antafte unb 3Saria=

tionen über rufftfd^e Stfiemen.

2) ßrneft, ©ol)n beg oorigen, geb.

21. ©eg. 1840 gu Trüffel, <Sct)üler feineg

SSaterg unb ©eroaig', reifte guerft einige

ßeit in Gnglanb, ©cbottlanb unb 2>rtanb

alg ßeHooirtuofe, lie^ fict> in Sonbon nie=

ber, ftebelte 1868 nadj ^ßarig über, wo er

am ÜJcaurinfdjenOuartett mitwirfte, unb
würbe 1870 alg erfler ßellift in bie §of=
fabelte gu SBeimar berufen. (Sin neroöfeg

^anblciben ocrljinberte ibn mehrere 3a^re



kennet — 3)e§toud)e§. 201

an ber 2lu§übung feiner ÄfinfHerfd&aft,

würbe ieboer) gän^lic} gehoben. SD. §at

ftdj 1879 mit (Sarlotta ^atti »erheiratet.

Kenner, Sodann (Jljriftopty, geb.

13. 2lug. 1655 gu Seidig, geft. 20. Stprit

1707; ©oljn eines £>ornbred)gler§ , ber

balb naefy Nürnberg überfiebelte, erwarb
ftdj eine grofje ©ef<Jicflicfjfeit in ber 2ln=

fertigungoon^oläblaSinftrumenten. SSer=

fudje, bie Konfination ber ©djalmei jn

oerbeffern, führten i§n gegen 1700 pr
(Srfinbung ber Klarinette, bie fidt)

balb gur Spotte eine§ £cmptinfirument3
aller Ordjefter aufzwang. SDie oon SD.

begrünbete Snjtntmentenfabrif tourbe

nadj [einem £ob oon feinen ©öljnen weiters

geführt nnb gelangte ju großer 33lüte.

2>eJHie, 2 n b w i g ,
geb. 7. ftoo. 1828 31t

Sltoerbiffeu (Sippe), 1849 in Hamburg
©djüleroon9Jiarrfen, ftubierte banadj nodj

in Seipjig unter Sobe unb lief? fidt) 1860
al§ Sftuftfleljrer in Hamburg nieber, be=

grünbete eine ©efangSafabemie, bie er big

1868 leitete, gab Konzerte unb brachte

eigne Kompofitionen gu©et)ör. ©eit 1874
lebt er in SBerlin. SD. birigierte bisher bie

Dom ©rafen £odjberg C3.£.$ran$)1876
ins Seben gerufenen fdjlefif<|en SCRufiffefte.

$eJ)roffe, 91 n ton, Komponift, geb.

18. SJiai 1838 £u 2Küncben, geft. 23 Suni
1878 in ©erlitt; bi§ 1855 ©djüter ber

föniglidjen Üftufiffdjule bafelbft, banadj

nodj ^rioatfdjüter oon@tur$ unb ^erjog,

würbe 1861 als Klaoierleljrer an ber fb=

niglidjen SKufiffdjute angeftellt, gab in=

beffen biefe ©teile fcfjon 1864 auf, lebte

einige £dt in ftranffurt, fobann als 2e§-

rer an einem üflufifinftitut gu Koburg, ba3

aber 1868 einging. 1871 30g er wieber

nadj 2ftündjen unb 1875 nadj Berlin.

23on feinen 2Berfen ifi ba§ bebeutenbfte

unb befanntefte ba§ Oratorium »SDie ©al=
bung SDaoibS«; aufeerbem oeröffentlidjte

er befonberä Sieber, Ktaoierftücfe (Op. 17,

romantifdje (Stuben); einige Opern finb

gjianuffnpt geblieben.

2)cring, f. fceering.

Des, btö burdj p erniebrigte D. Des
dur-2tfforb c= des -f- as; Des moll-

Slfforb = des - fes • as. Des dur- £on=
art, 5 1? x?orgegeicr)net ; Des moll-Xonart,

6 p unb 1 vp oorgejeidjnet. @. Xonort.

2)e8ouöier8 (ft>r. b8yoyd&ie$), SD^arc

2tntoine, geb. 1742 ju grqu§, geft. 10
Sept. 1793 in $ßartS; mufifaliföer 2lu=

tobibaft, fam 1774 nadj ?ßari§ unb madjte

ftet) juevft burdj bie Überfefcung oon
2ftancini§ SEBerf über ben gtguralgefang
befannt (1776), bradjte an oerfdjiebenen

^arifer Sweatern (OpCra, Spätre ita-

lien, $etybeau sc.) Heinere Opern jur

Sluffü^rung, bie burdj 9ktürlid)feit an=

fprad&en. SD. begeifierte fidt> für bie 9fteoolu=

tton unb feierte bie (Srjtürmung ber Sa*
fülle in einer ftejtfantäte, »Hierodrame«
genannt. (Sr war befreunbet mit @ludf
unb ©aedjini unb komponierte für bie

Stotenfeier be3 lefctern ein ülequiem.

2>e8maret§ (ft>r. bämaräfc), £enri, geb.

1662 su $ariS, geft. 7. ©ept. 1741; Kanu
mermufifer SubwigS XIV., oermciljlte fidt>

Ijeimlidj mit ber Stodjter eine§ ^ö^ern 33e=

amten unb würbe auf Klage be§ SSaterS

wegen 3taub unb SSerfü^rüug junt Stob

oerurteilt, flor) aber nadj (Spanien unb
würbe Kapellmeifter ^ilippS V., welche

©teile er be§ Ktimag wegen uad)ber mit
ber eine§ 9ftufifintenbanten beg ^er^ogS
oon Sot^ringen m Suneoille oertaufc^te.

1722 würbe fein $ro$efj reoibiert unb bie

@§e für gültig erftärt; er blieb inbeffen

in Suneoille. ©eine Opern fanben einfi

großen 33eifalt. (Sine 2lnjat)l Motettenoon
i^m finb unter bem tarnen ©oupitlierS,

be§ 33erfaiUer KapeKmeifierS,. erfdjienen.

®e8 ^reg (f^r. bäW; SDepreS, SDe=

prej), f. Soiqutn.

2)effoff» ?elir Otto, geb. 14. San.
1835 3U Seip^ig, ©dpüler be§ bortigen

KonferoatoriumS, fpejiell oon ^ofc^eteS,

Hauptmann unb Ütiefc, war 1854— 60
Sl^eaterfapellmeifier 31t (Sfyemnifc, 2llten=

bürg, SDüffetborf, Slawen, SRagbeburg,

1860—75 ^ofooernfapellmeifier in 2öien,

Se^rer am Äonfen>atortum ber ©efelk

fa^aft ber 2Kufiffreunbe unb SDirigent ber

p^il^armonifc^en Konzerte, ©eit 1875

ift er |)offapellmeifter in Karlsruhe. SD.

oerbffentlid^te einige Kammermufifwerfe
(Ktaoierfonate, sOuartett, =Ouintett je).

Dessus(franj.,f^r.b
1

ffü,*oben«),f.o.w.

Oberftimme, SDiSfant, ©opran, ba^er aud)

ein älterer 92ame ber Violine (D. de viole).

2)e8tou$eß (f»>r. bätüfa)), 1) Stnbre
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(Sarbinat, Opernfoinponift, <^cb. 1672

$u $ari§, geft. 1749 bafelbft; 1713— 31

tönicjüd^er Obermuftfintenbant unb ®r-
neraltnfpeftor ber Oper, fyattc ben meiften

(Srfolg mit »Isse« , meldte Oper er otme

tt)eorettfct3e^enntntfjefcr)rieb; fpäter,al3 er

meljr gelernt fyatte, fehlte c§ ifjm an guten

@ebanfen, unb feine (Srfotge t>erfcr>rect)ter=

ten fidr). $)oc^ fcbäfcte Ujn Subnng XIV.
feljr fyodj unb erflärte ü)n für ben einzigen,

ber ibnSulU) oergeffeu taffe. — 2) gr anj
©erapl) Don/ Opernfoinponift, geb.

21. Sau. 1772 $u ÜJcünc^en, geft. 10. ©e$.

1844 bafelbft; ©etiler 3. £at)bn§ in

5Bien, marb 1797 9Jcufifbireftor in(Man=
gen, 1799 £on$ertmeifter $u 95Hen, 1810
$rofcffor ber -JJcufifttjeorie in 2anb§^ut,

1826 ßapellmciftcr £u ^ombuvg unb lebte

feit 1842 jurücfgesogen in $ftüucben. $5.

fomponierte eine Oper: »Sie Xbomaä:
fcr)facr)t« (1791 , £ert Don feinem trüber

2>ofepfy), eine Operette: »Sa» ^Dcifjoer;

ftänbniS«, unb (fein lefcteS 5Bcrf) eine

fomifdje Oper: »2)cr teufet unb ber

5djnciber« (£ert Don feinem Neffen

lUricb t>. 2).), Diele ©djaufpiefmuftfen

51t ©d)iUer3 »£ell«, »Jungfrau Don Or^
leanS«, »SSallenfteinS Sager«, »23raut

oon SOceffina«, SßernerS »2$anba«, $ofce:

buc§ »£uffiten Dor Naumburg« je. %m
Srucf erfreuen einige Älaoierfonatcn,

'ßbantafien, Variationen :c. für $laoier,

ein ^laoicrfonjert, ein Xrto :c.

Destra (ital.), rechte (£anb).

$e8bignc8 (jpr. bänunj), V i c 1 r 5 r a n=
coi^, geb. 5. 3u"i 1805 ju £ricr, geft.

30. $)e$. 1853 in STcefc; mar lange ^är)re

®apettmcifter an Operettentheatern Der=

febiebener franjöfifcber ^ßrobinjialftäbte

unb begrünbete 1835 51t Sttcfc ein $onfcr=

oatorium, ba$ fcbnelt 3U foleber 93tütc ge=

langte, bafe e§ 1841 al§ ©uffurfale be§
v

$arifer ÄonferDatoriumS 00m Staat
übernommen tourbc. (5r bat eine 2lir

3
abl

ftammermufiftDerfe, audj ftrdjlidje Gljöie

herausgegeben, unb Diele größere SBerfe,

aueb jwei Opern, blieben Üftanuffnpt.

$efroert (bc ©mert), 3ule§, geb.

15. 2tug. 1843 51t Sötten, <Sdn"tler von
5erDai§ in Srüffel, bebeutenber Violon^

ceüoirtuofe,h>urbe nadj mefyrjäljrigcn$ou:

gerttouren, bie ifym einen großen Deuf Der^

febafften, 1865 a(3$onjertmeiftenu$)üfs

felborf angeftellt, ging Don bort al» elfter

(Seilift in bie ^offapelte ju Söeimar unb
tturbe nadj wenigen Monaten al3 fönig=

lieber #oir5ertmeijter, ©olocellift unb2el)=

rer an bie £otf)fdjule uad) Berlin berufen.

1877 gab er biefe (Stellung auf unb um
ternaljm mm £on$erttouren, oerlegte fci=

neu Sffiolmfifc junäcbft nadj 23ie3baben,

1881 aber nadj Seipjig. ©eine Oper
»Sie 2llbigenfer« lourbe 1878 mit gutem

(Srfolg $u ©ieSbaben aufgeführt.

Betonieren, b^n Jon ^erunterjie^en,

einer ber oerbreitetften ^el)ter mangelhaft

gebilbeter ©änger. 3)a§ 2). ift geroö^n«

iiel) bie^olge einer gemiffen natürlichen

£rägbcit, in melcbem %a[l el leicfjt ju

befeitigen ift; fcblimmer ift e§, menu
mangelhafte^ muftfalifcbe§©el)örUrfacbc

unreiner Intonation ift. Sa^ a cappella-

Gfyüre leicht herunterfommen, b. t). tiefer

fcblicBen, alS jic angefangen babcu, ift in

ber Siegel bie §olge beg JJetonierenS. Sie

mecbfelnben afuftifeben Ver^ciltuiffe ber

Jone, tuelay in neuerer 3 eit W& b*tfir

oerantwortlic^ gemaebt loerben, müfjteu

ebenfo oft Urfacbe beS ^inauffommeuu
merben, n>aS inbeö ein äußer ft feltener

$alt unb meift ^oI9e abfic^tlic^en Xrei=

bens einzelner ©änger ift.

I)euterns(Authentus d.), f.ftir^fntsne.

$eutf$e Xabulotur, f. Jabulatur 2).

£cu£, f. Magnus.

Xcöicnnc (fpr. botejenn), ^ ran ?°i g/

geb. 1759 5U 3oinoitte (§autc=2^arne),

geft. 5. ©ept. 1803 im 3rrenbau3 gu

<3§arenton; Virtuofe auf ber ftlott unb
bem ^agott, ÜJiitglieb ber Ü^ufif ber

©djtocijcrgarben gu ^ßarig, 1788 im Or*
cbefter be§ Jbeätre be 9Jtonfieur, fpäter

^rofeffor amÄ'onferoatorium, bei ber^Ke=

form 1802 penfxoniert. ©ebrieb neun
Opern, oiele konzertanten für 33laSinftru:

mente mit Orc^ejier, ^löten= unb $agott=

fonjerte, Ouartette, Jrioä unb ©onateu
für 33laS= unb ©treiebinftrumente, ?n:clf

euiten für 8, refp. 12 SlaSinftrumentc
unb eine grofje ^lötenfc^ule (1795).

Dextra (lat.j, rechte (§anb).

BcjCtll (SCSJ, f. Decima.

^Cjime (lat. decima sc. vox), bie

^ebnte ©tufe ber biatonifc^en Tonleiter,
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meldje ebenfo rjeifet roie bie brüte. ©.

3ntctöaa.

Di (itat.) beäeidjuet, roie ba§ franjö=

ftfd^e de, ben@enitiö; tempo dimarcia,
2Jiarfd)tempo.

$tabcni,2lntonio,geb.6.©ept.l781
$u2Rattfeebei©aläburg, geft. 7.9lprtll858

in 2Bien; erhielt bie erfte mufifatifcbe 23it=

bung at§ (Sborfnabe im ßiofter 2JUdjaet=

beurn unb fpäter in ber SDomfapelle $u

©atjburg, ftubierte auf ber Sateiufcrmte

in 2Künd)en unb trat 1800 in ba§ Softer

3ftaid)enf;agladj. ©eine ®ompofitton£ar=

beit übertt>a$te2Ridjact£aijbn. 2H8 1803

bie AI öfter in SSat^ern fäfutarifiert rour*

ben, ging er narf) SSien, roo er juerft a(3

®lauier = unb ©uitarretefyrer lebte, jtct)

bann mit bem 2Rufifoeileger (Sappi äffos

ciierte unb 1824 tag 23erlag§gefd)äft für

eigne 9Red)itung übernahm (£>. u. ßomp.).

1854 öerfaufte er feinen Vertag an (5. %
©pina. SD. mar ein fet)v fruchtbarer, teidjt

fdjreibenber Äomponift, fcon beffen 3öer=

fen jebotf) nur bie inftruftioen Ä(atner=

fachen (©onatinen, fcievfyänbige ©ona=
ten :c.) fid) bauernb behauptet Ijaben,

toäljrenb feine Opern, üfteffen, Kantaten,

Äammermufifen :c. nur ehernere 93eadj=

tung fanben. SD. n>ar ber £auptuerteger

©Huberts, bem er fcr>tccE>te Honorare ja^fte

unb obenbrein 93ielfdjreiberei oorioarf.

Diapason, 1) grtedj. 9*ame ber Of=
tat>c— 2) 33ei ben ftranjofen in übertra=

genem ©inn 9lu3brucf für bie 2ftenfur

ber Snflrumente, j. 33. bei gtöteu, Oboen x.

bie genaue (SntfermmgSbeftimmung ber

5tonlöcber; D. normal, bie ^ovmatoftaue

fyinftd)tlicb ber abfoluten Stont)ö fye ; baljer

bebeutet D. audj otme 3ufafc *c ©tim=

mung, Kammerton, ^ßarifer ©ttm=

mung unb »Irb fogar fdjtiefefid) für bie

©timmgabel gebraucht— 3) 3m (Sng=

Ufdjen bebeutet Open d. als 9iame einer

Orgelftimme unfer ^rinjipat, Stopped

d. = ©ebacft.

Siapente, griedj. ftame ber Quinte.

Diaphonia, 1) gried). SluSbrudE für

SDiffonanj, ber @egenfafc oon Sympho-

nia (ßonfonauj). — 2) 3m frühem dJliU

tetalter (9.— 12. 3*W tf *>• ibentif^

mitOrganum (f. *>.), b.^.bteprimitiüfte

3trt ber 9J}e^rfUmmigfeit, fortgefefcte <$a=

raMberoegung in Quarten oberOuinten

bie nur in getüiffenSlulna^mefäßen burd)

Serben, ©efunben unb (SinHange unter*

brodjen itmrbe.

$iaf$)t§1tttt (fbr. >W), f- ©*i5ma.

Siaftema, ber griect). 2tu§brucf für

Snteroatl.
2>iateffäroit, grtedj. 9iame ber Quarte.

$iatonif$ (gried).) Ijeifct eine £onfotgc
im ©egenfafc $ur djromatifdjen unb en=

fyarmoiüfcijen , roenn fie fidj übernriegenb

burdj ©austonfdjrttte beroegt. SDa§ an=

tife btatonifdje £etrad)orb (e, f, g, a)

beftanb au§ einem £albton unb gvoei

©anjtönen, ba§ cbvomatifcbe (e, f, fis, a)

au§ jmei ^atbtönen unb einer Heineu

%ixi, öa§ cnfjarmomfdje (e, eis, f, a) aus-

jiüei 93tertettbnen unb einer großen Sterj.

%\\ uuferm moberncn £onfi)fiem ift ber

Segriff b. an bte@runbft'ata(f.b.)ge=
bunbeu, b.

fy.
biatonifdj fiub bie @aujton=

ober £albtonfortfrf)reitungen oon einem

2on gu einem anbern ber ©runbftala,

refp. oon ober ju einem burc^ $ ober j? 2C.

abgeleiteten; djromatifc^ finb bie Über=

gänge oon einem £on gu einem auf bevfet-

ben©tufeber@runb|falabefinblic^enunb

bura^jf, [? je. unterfdjiebenen ; eit^armonifc|

toerfRieben finb enbtid) %'önt, bie t>on jtoei

benachbarten ober eine Xerj entfernten

£önen ber ©vunbf!ala abgeleitet finb, aber

ber 2:ou^öl)e nad^ annät;ernb gufammen=

falten unb im 12fiufigen, gleid)fcf;tt)ebenb

temperierten ©Aftern ibentifisiert roerben:

biatonifdj d^romatifdj

2>tttttlo§, boppetter Stutog (f. b.), gtoei

im fpi^en Sffiin!el gufammentaufeubefc
to^rb^ren, bie mit einem gemeinfamen

3D^unbfiücf angeblafen rourben. äßeiter

roiffen roir nic^tg barüber.

SiWxti, (Sf;arfe§, geb. 15. Wärt
1745 su ©outl)ampton, geft. 25. 3uli

1814 in fionbon; mar guerft Operufänger

am (5ooentgarben= unb SDrurt5tanet^ea=

ter gu Soubon unb tomponieite fpäter eine

fer)r gro^e ^nja^l (70) Opern unb anbre

bramatifc^e ^ufitroerfe, jumeift Reitern

®enre§, für bereu 90?eljr3ar)l er auet) bie
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Serie bietete. Da§ ^rojeft einer !Reife

nacrj^ttbieuo eranfaßteUm^u einer großen
ßonjerttour burdj (Sngtanb, um btö no=

tige ©elb aufzutreiben; bie ßinbrücfe bie=

[er £our legte er nieber in bem SBudj

»The musical tour of Mr. D.« (1788).

Die inbifdjeSMfe gab er übrigens fd)ließ=

lidj roieber auf. 1796 erbaute er ein eig=

ne§ fleineg Sweater auf bem Seicefterplafc,

öa3 er 1805 oerfaufte. 3n feinen alten

£agen eröffnete er nocb ju feinem 2eben§=

unterhalt eine 2Rufiffrf)ufe, bie aber au§
üftanget an ©djülern balb roieber einging.

(Sr ftarb in bürftigen 23erbältniffeu. D.
fcbrieb nodj eine 2in$abl »Table -enter-
tainments« (©ologefangfjenen), eine(51e=

mentarinufif[et)re(»Musicepitomished«)

unb cinc»@efd)id)te berenglifcr;en33ühne«

(1795, 5 S3be.).

2>ifcijmo§, griedfj. ©rammatifer, geb.

63 ». 6§r. gu Slteranbria, hat außer Die*

ten nicbtmuftfaUfcben ©Triften ein Söert"

über ^armonif gefdjrieben, ba§ toit in=

be§ nur auS 2lugjügen bei ^ort-fyortog

unb Zitaten bei 5ptolemäo3 fennen. Die
Setracborbenteilungen be§ D. jinb:

biatonifc^^.^^Q.iß.ihcde),

d&romatifö ~ | . | (j. 33. : h cm e),

09 Ol K

cntyarmontfdj «5 " §ö" 4 G« ^- : h x c e).

2}gl. baju bie SabcIIe unter Sonbeftimmung

gap fdjeint e3, baß D. bie 23cbeurung ber

Xerj 5 : 4 afynte, ba er fte in allen biet

manggcfajfecfjtern fejlljalt (c e). ÜJUt

Oflcdt>t fycißt ber llnterfcbicb be§ großen

unb f(einen ©anjtcnS (g : j) naefj ir)m

btö bibtymifdje (fonft aud) btö frmto=

nifebe) £omma (81 : 80).

Wiener, ftranj, oortrefftierjer £)t-crn=

länger (£etbentenor), geb. 19. ftebr. 1849
ju Dcffau, geft. 15. 9ftai 1879 bafelbfi;

mar juerft Sßiotinijt im Dcffauer £of=
ordjefter unb fpaterr>in am ßuifenfiäbtU

fct)en £l)eater in 93erlin, auf bem er aueb

merft alg (Sänger bebütierte. D). loar a!3

erfter£enorift engagiert ju $öln (1872—
1873), Berlin, Nürnberg , lieber in $öln
(1876), Hamburg, ©reiben (1878).
Dies irae (tat ), bie ©equen? ber Missa

pro defrmetis (f. ©equenj), bereu Serfoftet

uiebt befannt t]t; ba£ D. bitbet jefct ben

feiten £eit be§ 3fteguiem3 (£otenmeffe)
unb gibt bem £onfefcer (Gelegenheit gu

großartiger Tonmalerei (ogl. ba§ gen>af=

tige D. in Sßerlioy Otequiem).

$i'eft8 (grieef).; ital. Digsi, fran;.

Dieze, Diese, fpr. bi<u)f'), f. 0. n>. Äreuj
jj.

^3i)t^agora§ nannte D. ben Überfdmß ber

Quarte über jroei ©au^tbue, b. Ij. ben

nacbmal§ Simma genannten $t)t§agorei=

fcfjen £albton 25&:243; fobann ersieh

ten bie ^3i)fua («einen ^nteroalle) beg

enl>armonifc^en ©efcbledjtä ben tarnen
3). SDa§ 15. 3 alH"i>- machte mit feinen

rmmaniftifeben ©eftrebungen auc^ bie

längft erftorbene antife 2Ruftft^eorie roie=

ber" lebenbig, natürlich auf feine 21rt.

5)ie ©. lebte al» 33iertelston loieber auf,

unb man oerfuebte hinter ba§ ®e^eim=
ni8 ber ©unbernjirfung ber antifen Sftit-

[if gu femmen bureb i5tnfü[)rung tüel-

facber Stonbö^enuuterfcbiebe mit §ilfe

ber 5D., fonjtruierte ^nflrumente mit be«

foubern haften für bie xLHcrtcl^tcne :c.

?U3 ber ®alm oerraufebt toar, blieb ber

O^ame 5). für ba§
jf.

®anj falfdt) ifl je-

boc^ bie 51nna^me
;
baß 6a3 ö felbfl aus>

biefer ßeit flamme. ©a§
jj
ftnoet fict) biel=

mcl)r in feiner heutigen ©eflalt unb 33e=

beutuug febon im 13.3at)r^.; eg I)ießaber

obue UuterföMeb B quadratum, toerat e^

ein oorau^gegaugeneä [? auflöfte (51uflö-

fung^eidjen), unb ir»eune§ einen (5tamm=
ton err;ct)te. 2)ag 15. Sa^r^. braute nur

ben Hainen T). auf für ba§
j( in ber 33e-

beutung beöGrlib^unglgeic^enS, tväbrcnb

baSfel&e alö 5luflöfung§geic^eH (Kl) ben

tarnen b quadratum (Quabrat
|j, franj.

becarre) bebtelt. Sie jtrenge Unterfrtci*

buug ber ©eflalt für beibe Sebcutungen
ift noeb uiebt 200 Sartre alt.

Bieter (©ietter), Gfyriftian 2ub =

to ig, 93ioIinift, geb. 13. 3uni 1757 ju

fiubroig^burg, geft. 1822 all Kammer*
muftfer in Stuttgart; fd)ricb für 6tatts

gart bie Sicberft-iele: >5Der (Sc^ulse im
Dorf«, »Der 3rrn>ifa>, »Dag ftreü

fdnefeen«,»Der9fcefrutenaugr;ub«,»©lüc!-

tict) jufammengelogen« , »Die $)orfbepu=

tierten«, »©er fiuftballon«, »(Sfiftnbe«,
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bte fotnifdjen Opern: »Selmont nnb
ßonftange«, >>Deg£eufetg2uftfd)tofc<< nnb
bie grofce Oper »Saura fKofetti«. ©eine
23iolin=, £>orn=, glöiem, Oboen=, gagotfc

fongerte, SBioUnfoIi, ßongertanten für

flöten, für Oboen je. blieb enSJcanufn-it-t.

Steiget, f. 3:f)eogeru§.

^ietttd), 1) ©irtuS (aueb Diete=
ridj, Xtftug £ljeoboricu£), beutfdjer

ßontrapunftift be§ 16. 3atn^., anqeb=

liefj gloifdjen 1490 nnb 1495 gu 2lugg*

bürg geboren nnb 21. Oft. 1548 in ©t.

©allen geftorben; ftubierte gu gretburg

nnb lebte in ßonftang. 33on feinen 3ßkr=

fen ifi in ©et-aratauggabe bisher nur
ein 23ud) 9Jcaguiftfatg (1535) nnb ein

Söudj Stationen (1541) aufgefunben.

(Sin^lne Motetten, Sieber je. beftnben fidj

in oerfdjiebenen ©ammeltoerfen beutfdjer

Druder gttüfdjen 1538 nnb 1545. — 2)

2Ub ert ^ermann, namhafter ®om=
Vonift unfrer Seit, geb. 28. 3lug. 1829

in bem ftorftfyattg ©ott" bei 2Mfjen alg

©olm eineg Oberforfimeifkrg, abfoloierte

bie ßreugfdjule in Dregben nnb erhielt

ben erfien t|eoretifdjen Unterricht bafelbft

oon 3uliug Otto, fefetc feine 9Jcufifftu*

bien 1847—51 gu Seidig unter 9Uefc

unb 9[ftofd)eleg fort nnb befugte gugletd)

bie unioerfttät. 1851 ging er gu Robert

©djumamt nad) Düffelborf unb seilte

at§ treuer ©djüter bei iljm big gum MuSs

brudj oon beffen©etnütgfrant*t)eit (1854).

31on 1855 an beHeibete er bie ©teile be§

Dirigenten ber Stbonnementgfongerte gu

«Bonn (feit 1859 alg ftäbtifer^er «0cufif=

bireftor), big er 1861 bie Berufung in

feine iefctge ©tetlung alg £offat>ellmeU

ftcv in Olbenburg erhielt. D. ift ein fin-

niger Äomponifl unb fict)er einer ber be=

beutenbften ©djüter ©djumanng. ©eine

D moll-©rmtt>ljonie Op. 20 ift ein toeit

befannteg unb beliebtegäBerf, feine Ouoer=

türe »9cormannenfaf)rt« , bie (Sljortoerfe

mit Ordjefier: »aJcorgenl^mne«, »3ftt)ein-

morgen« unb »^lt$riftltdjer23ittgefang«

Ijaben namhafte (Srfotge ergiett; beggleü

djen finb fein SBiolinfongert, 6ettofon=

gert, feine ßtaotertriog, (Mofonate, i>ier=

laubige ßlaoierfonate, feine 3fcomange

für £orn mit Ordjefier, ferner Sieber,

Duette, Gljortieber, ßtaoierftüde mit

9tuggeid)nung gu nennen, ©ein neuefteg

2BerfiftbiebreiantgeOper»3tobin^oob«.

^icttCt, f. Bieter.

$teuj)art (far. biö^a^r), (Sljarleg,

frang-ßtaüierftneler unb ßomponift, ging

1707 nadj 2onbon, fungierte unter ^an-
bei alg (Sembalift ber Oper unb ftarb

1740 in bürftigen SSer^ältniffen. 3Son

i^m eriftieren: »Six suites de clavecin

. . . mises en concert pour un violon

et une flute, avec basse de viole et un
archiluth«.

$te$, ©ot'ljte, geborne£artmann,
oortrefflidje Söüljnenfcmgerin (©opran),
geb. 1. ©efct. 1820 ju 2Jcüudjen, ©djüfe
riu oon %. Sadjuer, toar 1837—78 an
ber OJcündjener Jpofoper engagiert, 1841
Dermalst mit bem S£enoriften ftriebrid) D.
(1837— 49 am «ücündjener £oftIjeater)

unb gog ficr) 1878 oon ber 93ülme gurüd.

Sicjeugtnenon, f. ©rie^tf^c mm D.

$tfferenjen (lat. Differentiae tono-

rum) fyiefcen int ©regorianifdjen $falmen=
gefattg beg 5ftittelalterg bie oerfdjiebenen

möglichen $rten ber ©$füffe (Strogen) beg

Seculorum amen, je nac^bem in biefen

ober fenen Xon übergeleitet werben follte.

Dilettant (»2iebt)aber«
, franj. Ama-

teur), in bejug auf bie 2Jcuftf ber ®e=
genfa^ jum Serufginufifer. SDa§ 2Bort

SD. ^atte früher burc^aug nic^t ben 33ei=

gefd^maef oon ©eringfe^ä^igfeit, ben mau
je^t bamit oerbinbet. SÖocdjerini U)ibi

mete 1768 feine erfien ©treidjquartettc

»ben reebten Dilettanten unb Kennern«
(»ai veri dilettanti e cognoscitori di

mnsica«). Der ©efdjmad ber Dilettan=

ten n>ar nidjt immer fo burct)fcr)nittticl)

fct>lect)t unb auf feilte, fü§lid)e @intag§=

mufft gerietet U)ie §eute, befonberg fanb

bie Äammermufi! me^r alg fyeute pflege

in ben Käufern oon 5^ic§tberufgmufit'erh,

e§ mürbe ernftt)after mufijiert unb n>ot)I

aud^ beffer gefpielt at§ ^eute. ^)eute oer-

ftel)t man teiber unter Dilettanti§mu§

eine oberfläcfyUdje unb manierierte Äunft-

Übung fon>ol)l auf bem ©ebiet ber 2tu§^

fü^rung atg'auc^ ber ßontpofition. (Sin

D. ift, wer nidjtg aHed)teg gelernt ^at;

eg ift ©£>renfad)e ber Dilettanten, i^ren

tarnen mieber e^rlic^er gu machen.

^iKiger, Sodann, geb. 1590 gu (5tg=
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feto, gefi. 1647 aläSiafonus in Coburg;
gab 1612—42 fird)lidje ßempofttionen
t)erau3 (»Prodromi triciniorum sacro-

rum«; »Medulla ex psalmo LXVHL
deprompta et hannonica 6 voc«;
»Exercitatio musica I, continens XIII
selectissimos concentus musicos vario-

rum autorum cum basso generali«

;

»Srauerlieb auf ben Sob cineä Äinbes«,
mit oier (Stimmen; »©efprädj Dr. £u=
tljerg unb eincg franFen «Stubiofi« , oier=

ftimmig; »Musica votiva«; »Musica
christiana cordialis domestica« : »Mu-
sica concertativa« ober »(Scbafcfämmer;
(ein neuer geiftlidjer augertefcner $ons
>erte« ; »Jeremias poeuitentiarius« :c.).

Diluendo (ital.), »erlöfd)enb«, roie

morendo.
Diminuendo (ital), abgefüllt dim.,

dimin., »abnefymenb« anSonftärfe, fdjioä=

ct)er roerbenb.

Jitminutton, in ber 2Renfuratmufif
eine Sßerfürgung ber9*otenroerte unbgtoar
inber 3ftegel auf bie Raffte. Sag ältefteSU
minutionSgeidjen ift ein oertifaler <Stricr>

burd) baS Sempu3geid)cn (j), (p; e£ r>atte

ettoa bie Sebcutnng unfer§ 5lllcgro, b. Ij.

eä bebeutete eine belebte Semponafyme.

Sa£ (p fyaben roir ja in ät)nlict)cr 23ebeu=

tttng nod) (f. anabreöetott). (Statt burd)

ben (Strid) (ber aitct) medium, per me-
dium, medietas t>icfij) begeidmete man
aber bie S. aud) burd) bie 4at)l 2 ober 3
beim SempuSgeidjen,O 20^/ aud) lü0^
burd)

i ober \
t £ \

t

innerhalb eine! Sou=

ftücfä ; bodj n>ar ba§> bann eigentlid) nid)t

eine S., fonbern eine $ß r o p o r t i o n (f. b.).

Sie S. rourbe bind) ba3 3 ei^nt *>cg in-

teger valor, ber gctoöbnlid)en 9?otengel=

tung, außer ffraft gefegt (C> O), bie

^roportionSgeidjen \ ic. Dagegen burd)

tt)re llmfetyrung aufgehoben: 3 \ \ :c.

$inaelfjcfct, 3 e n n t), geborne 2 u fc
e r,

feit 1843 ©attin be£ Sicf)ter3 ftrang S.,

geb. 4. 5öläq 1816 gu $rag, geft. 2. Oft.

1877 in 2öicn; roar eine gefegte Opern;
fängerin (Sopran) 511 ^ßrag (1832) unb
Bien (big 1845).

Dfrer* fengf., for. börbfdO, ©rablieb.

dirigieren (lat.), ein CvdSefter ober

einen (tyox, eine Opernauffüfyrung je. leu

ten. Gin muftfalifdjeg ßunfnuerf fanu
innerhalb bei SRafymenä ber 00m $om=
poniften gegebenen SSorfdjriften in oer=

fdjiebcnfier Söeife oorgetragen roerben, je

nadj ber Sluffaffung bei 3"terpreten. Sei

2luffüljrung einer Oper , (Sötnpfyonie :c.

ift aber uidjt ein (Singelner, fonbern eine

größere 2(njat)f gugteidjtbatig, bereninbi=

oibueüe 2iuffaffuug ftd) einer gemeinfamen
unterorbnen muß; ber eigentliche oortra=

genbe Äünfller ift bann eben ber SirU
gent. Sie üttittet, burd) roelcbe berfelbe

feine Stuffaffung gur ©eftung bringen
fann, ftnb fet>r befdjränfte, »oenigfteuä

toäljrcnb ber eigentlichen 2(uffüljrung; in

ben groben fann er gum 2Bort feine 3u-
flud)t nehmen, fann ben eingelnen WiU
loirfenben (Stellen oorfingen ober auf

ifyren Suftrumenten oorfptelcn, Di^t)tl)=

men mit bem £aftftocf aufflotfen k. —
bod) verbietet fid) ba§ bei ber 2luffü^«

rung, unb nur geräufd)lofe Senjegungen
bei fleiuenÜJtarfd)allgftabö in fetner £anb
finb bie Solmetfd)cr feiner 3ntentionen.

5üg au8na^m»n?ciie Slue^ilfe fann ein

Sölicf, ben er einem (Sänger ober «Spieler

guroirft, unfd)ä^bare Sienfte leiften, aud)

eine 53erocgung ber aubern Jpanb fanu
gu £ilfe femmen; ber roid)tigfte ftattot

bleibt aber bod) ber Xaftftocf, beffen

Semeguugen baf)er eine fcftftebenbe fon-

ocnttouelle Sebcutung l)aben. ©ie beffen

Sßame anbeutet, ift feine ^auptbeftim^
mung bie beutlid)e ^Rarfieruug beäXaftcl,

b. b- ber £emponat)me unb ber eingelnen

ioefcutlid)en iaftgeiten. Sie ^aupt^
betoegungen fmb babei folgeube: ber erfte

5;afttcit (Xaftanfang) toirb regelmäßig
burd) cen £>erunterfd)lag V angegeigt,'

bie übrigen Scbläge galten fieb mel)r un-
ten, unb ber Icfcte gcf)t nad) oben A. Cb
ber jmeite (Sd)lag oon redjtl nad) linfS

ober oon linfl nad) red)t£ geführt roirb,

ift obllig einerlei, unb finb oerfd)iebene

Sanieren guläfftg. Sie toid)tigften üblu
eben Wirten ber Xaftierung fmb: bcrgtoeU

teilige Saft (
2
/s, */*,

s
/», Vi, (f), ber

breiteilige Saft (
3
/s,

ZU, s
/* k.\ ber oter=

t eilige Saft (C,
4
I*,

4
/e lt.) unb ber
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fe$gteilige Saft (
6A, 6

/8); man [erlägt

betreiben in folgenber SSkife:

toierteiliflc Saftarteu

©er neuuteilige £aft nürb alg breimal*

breiteitiger, ber $tt>Blftcifige alg oiermal-
breiteiliger gefebtagen, bodj fktg fo, bafj

ber Anfang begXatteg burdj einen ©cfylag

aug größerer $tyt bemerflidj bleibt.

(Sin (Sregcenbo wirb getooljnlicb bnrd)

weiter augfyolcnbe ©erläge ankauftet)

gemalt, toäljrenb bie Sßerfteinerung ber

©d)läge ein ©imiuuenbo anbeuten foH;

fcfyarfe 51ccente, @for$ati :c. ucrlangt man
burd) furje, guefenbe 23etueguugen, 93er=

änberungen beg Xempog (stringendo, ri-

tardando) burd) ßufyilfenaljme ber an=
bern £anb , bod) fangen l)ier bereite bie

inbiinbuelfcn (Sigentümlid) feiten an. ©ie
©aucr einer germate roirb burd) @tilf=

galten beg Xaftftotfg in ber £blje ange=

beutet, tfyr (Snbe burdj eine nirje £afen=
bemegung. %üx weitere Snfannierung
fann auf btn Slnfyang ju Söerlio^ »3";

ftrumentationgleljre« oernriefen »erben
(»©er Ordjefterbirigent«). (Sin guter

Dirigent bilbet fidr> aber nur burdj bie

9ßrarig; aug SSücbem finb blofj bie 5ln=

fangggrünbe m lernen.

Siruta, l)@irolamo, geboren ge=

gen 1560 $u Perugia, ©djüler t>on (£lau=

bio ÜKerulo, ber auf ibn ftolj fear (ogl.

bie 93orrebe feiner »Canzona a la fran-

cese in tavolatura«, 1598), um 1580
$tofierbruber $u Gorreggto (2ftinorit),

1593 Organift ju ©ebbio (Äirdjenjiaat),

tt>o er bi§ 1609 blieb
, fobann Organift

an ber ßatljebrale gu Qfjioggia (fein £o=
begjaljr ift unbefannt), gab ein Ijodjin=

tereffanteg 35krf Ijeraug: »II Transil-

vano« («Stgigmonbo 93atori, gürften oon
£van3ft)ft'anien, gennbmet), »o dialogo

sopra il vero modo di sonar organi e

stromenti da penna« (erfter Seil 1593,
2. Stufe. 1612; ber gtoeite Seil 1609,
2. 2tufl. 1622 mit bem ©onbertitet:

»Sopra il vero modo di intavolare
chiaschedun canto«). — 2) 2lgofttno,
ebenfalls ju Perugia geboren, SluguftU
nermönd), ßirdjenfafcellmeifler in Slfola,

freiter ^aperimeifter feineg Orbeng gu
3Rom, jule^t Gljorbireftor feines Orbeng
in Perugia, fomponierte Neffen, ßita=

neien, Sefoern, $fatmen unb »Poesie
heroiehe« (gebrueft 1622—47).

Bis, ba§ burdj ä ert)öt)te D. Dis dur-
Slfforb =r dis . fisis . ais; Dis moll-2tf=
fovb = dis . fis . ais. Dis moll- Xonart,
6

jf
*orge$eicfyuet. €. Tonart.

Discantus, 1) f. o. tr>. (Sofcran, Can-
tus (frang. Dessus). — 2) ©er fran=

äöftfdje »©ec^ant«, bie im 12. Safyrtj.

auffommenbe 2trt ber 2ftefyrftimmigfeit,

beren ^ringip im ©egenfafc ju ber t>or=

t)er üblidjen Sßaraltelbetoegung beg Or=
ganumg (f. b.) ftreng burdjgerüljrte ©e=
genbemegung toar. 2tug ber 5Berfcbmel=

jung beiber aunädjft einanber gegenüber^

tretenber ©afctoeifen entttnefette fid) ber

eigentliche Äontrajjunft. ©er D. toar am
fängüdj burebaug nur jnjeiftintmtg; ber
sJJ^etobie beg Cantus planus hnirbe S^ote

gegen D^ote eine abioeidjenbe t)öt)ere (!)

gegenübergeftellt unb jmar o|ne öorgä'n=

gige Slufjeicbnung oon ben ©ängern im=

^roöifiert (Contrapunto alla mente,
Chant sur le livre). (Später fiettte man
gtoei unb brei öigfantierenbe Stimmen
auf, unb nun hmrbe bie fdjrifttidje 33ear=

beitung unerlä^tic^, toenn nidjt ein n>i=

berlic^eg (S^arioari entfielen follte. ©ie
nac^ ben ätteften Begulae discantandi

einzig gul&fjtgen SuteroaUe n>aren bie

Oftaoe, Ouinte unb ber (Sinftang:

Disdiapasou, f. t>. n>. ©o^^etoftaoe.

Disis, bag burc^ x bo^elt er^ö^teD.

Xißfant, f. J>. n>. ©o^ran; bei Orget=

fiimmen bie 33eäeic^nung, bafj fie nur bie

obere £älfte ber Äfaoiatur umfaffen; g. 33.

ift Oboe eine ©igfantfiimme, ben Safe

(bie untere Raffte) bagu bilbet getoöfmlid)

gagott. — 2llg 3"fa£ gum tarnen oou
3nftrumenten beutet©. auf ^o^e Xonlage

:

©igfanrr-ofaune, ©igfant^ommer :c.
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$igf antfdjlttffel Ijcijit ber C-©cblüffet

auf bcr unterften Sinie be3 5ünflinien=

fojiemS:

3* 5
Qtädj

Sigjiofitifra einer Orgel ift eigentlich

ber bem San borauggefyenbe ®oftenan=
fdjfag, refb. bie 33ejtimmung, n>a§ für

Stimmen, nuebiel Ätabtere, tbaS für
aftedjanif, 33älge je, bie 3U erbauenbe
Drgcl enthalten foU; man t»erftet)t aber

barunter audj bei längft gebauten Orgeln
bie fitmmarifd&c 33cfcbrcibung be§ 2Berf3,

namentlich 5lufsci§lung ber$Jcegifier,®ob=

beln, ^oHeftiDjüge :c.

2>iffonan$ (rat. Dissonantia, »2Iu§=

einanbertönen«) ift ber 2Biberfprudj jlüeier

3U gleicher £tit vertretener Älcinge (»gl.

ßonfonatis). %n *>er Sieget nnrb ein biffo=

nanter Slfforb ober ein biffonantcS 2>nter=

batt im ©inn eines ber betretenen klänge
gefaxt, toäljrenb ber anbre all beffen $on=
fonanj flörenb crfcr)eint; bodj ift audj bie

Sluffaffung möglidEj, bafj jtoei klänge
foorbiniert in ber 2luffaffung befielen,

3. 33. bei ©ebtimcuaHorbeu, tt>ie a c e g,

bie au§ einem $)ur= unb einem Tloä=
afforb 3itfammengefefct finb. über biffo=

nante Snterbafle »gl. SnterüaH. ©iffo=
nante Slfforbe finb:

I. bie bicrfUmmigen (©ebtimenaf =

forbe): 1) ber ©urafforb mit Heiner

©ebtimc (©urfebtimenafforb, £)o =

mtnantfebttmenafforb), bie n>id)=

tigftc unb fyäufigfte aller ^iffonanjen, 3. 23.

g:h:d:f; 2) bcr Moltafforb mit Heiner

Untcrfebtime (ütt 11 f e b t im e n a f f r b,

©ebtimeuafforb ber gleiten (Stufe ber

Molltonart), 3. 33. h:d:fja, näcbjt bem

2)ominantfebtimcnafforb bie n>idjtigfie £>.

unb beffen genaue^ ©cgenbtlb; 3) ber

©uraftorb mit beigegebener großer ©erte

(Surfertaf f orb), 3. 33. f:'a:c:d, aueb

al3 ©ebtimeuafforb borfteflbar: d:f:a:c,

aber u>ot>( ju unterfcfjcibcn ben 1). 3ben-

tifd) mit 3) in bcr 3ufammenfefcung, aber

oerfebieben in bcr ^(uffaffung (auf Webe
ieboeb iu ber 9ttufif alle» aufommt) ift:

4) ber Üttollafforb mit großer Unterfeite,

refb. Heiner Oberfebtime (9ft ot lfertaf=
!orb), 3. 33. c:d:f:a, a(§ ©ebtimen=

aHorb = d:f:a:c, nid&t 3U bertoeebfetu

mit 2); 5) ber ©urafforb mit großer

©ebtime (großer £>urfebtiinenaf =

forb), 3. 58. c:e:g:h, bon bem nur

in ber Sluffaffung berfRieben ift: 6) ber

2ftollafforb mit großer llnterfebtimc

(großer 3CRoIlf ebtimenaff orb),

3. 33. c : e : g : h ; 7) ber $)urafforb mit 6ei=

gegebener fleiner ©erte, refb. großer Un=
terterj (fleiner 2)urfertafforb),j. 33.

c:e:g:as (ober all ©ebtimenafforb =
as:c:e:g); 8) ber 9JMafforb mit bet=

gegebener Heiner Untcrfcrte, refb. großer

Oberfcbtime (fleiner 2Jcollfcrtaf=
forb), 3.33. eis: d:f:a (ober d:f:a:cis).

9tlle biefe adjt bierftimmigen biffonantcu

5lfforbe entfteben baburef), baß jum 5Dur=

afforb ober 9ttollafforb ein£on binjutritt,

ber beffen Äonfonanj ftört. $)ie beiben

erften 2lrten fommen aueb feljr häufig ber=

art ellibtifd) bor, baß bei 1) ber £aubt:
ton bei $)urafforb§ auSgelaffen nnrb,

3. 33. (g) h : d : f, unb bei 2) ber obere Xon

be§ 9KoIlafforb§ (ber eigentlicbc WlolU
Ijaubtton, t» l. fltang), 3. 33. h:d:f(a); bag

in beiben fällen entftef>enbc ©ebilbe ift 9)
ber berminberte ©rciflang (5;er3=

fertafforb).

II. ©ans anbre 3lrten biffonanter 9lf=

forbe entfielen baburc^, bafe ein £on bei

£ur= ober üftoflafforbS auggelaffen
unb an feine ©teile ein ifym benaebbarter

Xon eingeteilt njirb; c§ rmbbagbiefogen.
^or^a'ltgafforbe: 1) menn ftatt be§

^aubtton§ bie ©efunbe eingefeboben ift

= d:e:g ftatt c:e:g; 2) loenn bie ©e=
funbe für bie Xer^ eintritt = c:d:g;

3) njeun ftatt ber Steq bie Quarte ein;

tritt = c:f :g; 4) toenn ftatt ber Quiutc
bie Quarte eintritt = c:e:f (biefelben

33ilbungen ftnb entfbrecbenb aucl^ für beu

^oflafforb möglich). (Statt ber großen

©efunbe unb reinen Quarte fonnen auef«

bie Heine unb übermäßige ©efunbe unb
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bie übermäßige Quarte al§ 93orbatt3tone

jur 2lnn>enbung fommen; audj bie fleine

©erte fann al£ 33orIjalt bor ber Quinte
auftreten, fo ba% für ben C dur-2lfforb bie

33ifbungen entfielen: des:e:g, c:dis:g,

c:e:fis, c:e:as.

III. ©in ganj eigenartiges ©ebilbe

entfielt, toenn ftatt ber Quinte beS £)ur=

afforbS bie übermäßige Quinte einge=

fü^rt toirb = c:e:gis, ber über=
mäßige ©reiftang (übermäßige
Quinta! f orb), ber nicfyt ein 23orfjalt3-

afforb ifi, fonbern ein firebenber StfForb,

ber in einen böllig anbecn überzugeben
bedangt, ^nlidj enthebt burdj (5infüb=

rung ber berminberten Quinte c:e:ges,
in ber britten2age= ges : c : e, ber üb er=

mäßigeQuartfertafforb(oermin =

berte Quintaf f orb). 9ftan nennt biefe

beiben unb ätjntidje 93ilbungen alte =

rierte 2lf forbe, fofern fie eine 33erän=

berung eines ber toefentIicr)en £öne beS

ÄtangeS enthalten, ©er 2Kollafforb ttrirb

jum übermäßigen ©reiftaug burdj @r*
uiebrigung feines tiefften £onS, j. 33.

as : c : e ftatt a : c : e ; burd) beffen (Srfyöljunq

entfielt ais:c:e, in ber jmeiten Sage =
c : e: ais,ber ü b ermaß ige© er tafforb.

IV. $)ie oben unter I angeführten

©ebtimenafforbe ergeben eine 2(njat)t

neuer intereffanter ©iffonanjen, toenn

ftatt eineS ber £bne beS $5ur= ober WloiU
afforbS in ber unter II erftärten Sßeife

ein 33orljaltSton auftritt, nämtidj j. 33.

(bie 3a^en bejie^en fiefy auf bie obigen

©ebtimenafforbe):

i&|P
*o-

tS
gg.

r

^g^^-H^I^Jrf i
i

m^^-
ÜRuftl.

V. % ü n f ft imm i g e ©iffonaujen finb

bie9conenafforbe: 1) ©urafforb mit
Heiner ©ebtime unb großer ftone, g. 33.

gThTd: f : a ; 2)2)uraHorb mit fteiner©eb=

time unb Heiner ftone, %. 93. g : h : d : f : as

;

3) ©urafforb mit großer ©ebtime unb
großer Sftone (ßufammenflang gtoeier

quintberbunbener 2)urafforbe): c:e:g:h:d;

4) gufammenflang gmeier quintberbun;
bener Sftottafforbe (üRoflaf!orb mit großer
llnterfebtime unb großer Unternone):
d:f:a:c:e.

VI. £)urdj (Sinfü^rung ber übermäßig
gen ober berminberten Quinte beS $)ur=

afforbS in ben ©ebtimenafforb entfielen

alterierte 2tfforbe, toetä^e bie über =

mäßige © e r t e (bgl. oben HI) ent-

halten, nämtid) — a) mit übermäßiger
Quinte= g:h:dis:f, in ber Umfetyrunq
f:g:h:dis = ber übermäßige ©efunb=
quartfertafforb, audj mit auSqelaffenent

£aubtton (g)= f : h : dis ; — b) mit ber=

minberter Quinte = g:h:des:f, in ber

Umfeljrung des :f : g :h=ber übermäßige
Xerjquartfertatforb, mit auSgelaffenem
£aubtton (g)= des:f:h ber übermäßige
©ertafforb. (Srtbltct) entfielt burd) @in--

füfyrung ber übermäßigen (llnter=)Quintc
im aJioUfebtimenafforb — c) ber über=

mäßige Ser^quintfertafforb des:f:a:h
= Umfe^rung bon h:des:f :a.

VII. ßab^eiebe anbre £)i[fonanjen fön=

nen enblidj entfielen, toenn über orgel=

bunftartigen £altetönen (f. Crgetyunft) bie

Harmonien toecljfeln, ober toenn gleidj=

jeitigju mehreren XönenberfelbenSlfforbe
$orl)alte gemalt loerben. Über bie gort
febreitung biffonauter 5tfforbe »gl. 3tuf=

löfung.

Distinctio (tat.), 1) im ©regorianu

feben ©efang bie ber ^nterbunftion ent=

fbrec^enb'en teinfdjnitte be» ©efangä, bie

regelmäßig bureb eine längere 9^eumen=
grubbe tyerborgefyoben finb; ein ?PfaImen=

berl Ijat in ber Dtegel brei ©iftinftionen,

j. S. : Domine |
libera animam meam

|

a labiis iniquis
|
et la lingua dolosa. —

2) Sbentifcb mit ©ifferenj (f. b.).

Distinto (ital.), beutlic^.

t itonu§, griec^. Sftameber großen 2er^.

14
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2>ittet8 (oon ©ittergborf), Äart,

berühmter ßomponift, geb. 2. ftoo. 1739

ju 2öien, geft. 31. Oft. 1799 auf (Scbtofc

Diotfylbotta beifteufyaug; erhielt friify$ci=

Hg guten SBiofimmterridbt unb roirfte al»

ihtabe im Ordjefier berSenebiftinerfircbe

mit, rourbe bann ^age beim ©eneratfelb=

jeugmeifier ^rtnj Sofeplj oon £i(bburg=

Raufen, ber in ber umfaffenbfienSSeife für

feine (Srjieljung forgte unb tfjm 1760 ©teile

im£ofordjcjler oerfdjaffte. ftadj me^rjä§=

riger 2ßirffam£eit rourbe 2). ßapeümeifter

beg 23ifd)ofg oon ©roßroarbein (Ungarn)
arg 9cad)fofger 5D^ict)aeI £at)bng. ©ort

Ijiefe eg fleißig fomponieren, unb© febrieb

eine grofte 3ar;l Ordjefkrs unb $ammer=
muftt'roerf e foroie mehrere Oratorien. 2tlg

1769 ber 23tfa>f feine Äapette auftofie,

erhielt®, nadj furjer D^eifegeit Aufteilung

beim ©rafen <Sd)affgotfcb, ^ürfibtfdjof

oon 33re§Iau; neben ber (Steüuna, eineg

®apellbircftorg befleibete er aud) bie eineg

gorfimeiflerg be§ gürflentumg 9toße unb
aoaneterte 1773 gum 2anbegljauptmanu

ingretenroalbe. 1770 erhielt®, benpäpft-

lidjen Orbcn oom gotbnen Sporn unb
1773, ebenfalls burd) SSermittetung bei

©rafen Don (Sdjaffgotfd), Dorn ßaifer beu

Stbelgbrief (feitbem £). »on £ittergborf).

©. Ijatte ju 3ot)anni§berg ein ffeineg

Sweater errietet, für bag crfleipügfompes

nierte, obne boeb bag ©ebiet bei Orato=

riumg unb ber Orcbefier = unb Äantmer*

mufif gu üernaebtäffigen. ©eine bebeu=

tenbftenSSkrfe febrieb er jeboeb gelegentlid)

loieberljolter 9lufentt)alte in 2öien (1770,

1776, 1786), nämtid) bie Oratorien:

»(Sftljer« unb »£tob« foroie bie fomtfdjeu

Opern: »Softer unb 5lpotl)efer« (1786),

»betrug burd) Aberglauben«, »ßiebe im
^arrenljaul«, »£>ierom)mug$nider<: unb
»9totfäppcben«. 9?ad) beut £obe beg gürft'

bifdjofg (1795) in bebrängte Sage oerfefct,

fanb er bei Sgnaj o. (Stillfrieb auf bcf=

fen Scbfofj Sfotljlfyotta ein Unterfommen,
tt>o er ftarb. Sie Opern £).' rourben in

3Sien burd) bie Sftojartg, befonberg nadj

beffen £ob, in ©chatten geftetlt, bodj f>at

fein »Potior unb 5tpotr)efer« ftd) big l;eute

erhalten; ein gejunber £umor, frifct)e ua=

türlicr)e (Sifinbung unb forrefter, fliejjen=

ber(Safc finb feine Stileigentümlid)fetten.

Aufcer 28 Opern, mehreren Oratorien
unb Kantaten fyat £). gefebrieben: ein

»Concerto grosso« für elf fon^ertierenbe

3nftrumente mit Ordjefier, 15 Ordjefier=

fqmpljonien über Ooibg »2JcetamorpIjo=

fen« (1785), 41 niebt gebruefte <St)mprjo=

nien, 12 ^iotinfonjerte, 6 Streicbquar=

tette, 12 ©ioertiffementg für jroei 93ioli=

neu unb Getto, 12 oierbanbige $laoier=

fonaten :c. foroie bie 5lbf)anblungen:

»Srief über bie ©renken beä &omifd)en
unb^eroifcbeu in berüftufif«, »SSrief über

bie Seljanbtung italienifdjer Xerte bei ber

®empofttion« jc. (inber£eiPäiger»2tltges

meinen 2Tiufifalifd)en 3 e ^lun fi* 1799)
unb enblidj feine eigne 2eben§befd)reU

bung (1801 oonSpajier herausgegeben).

Divertimento (itat.; franj. Diver-

tissement, »Untergattung«), 1) atterc

©ejeicbnung für bie in Opern eingelegten

£anje (befonberl in granfreieb). — 2)
(Sine ber (Suite ober (Sonate äfynticbe,

aber lofer gefügte ^Bereinigung mebrerer

^ammerftuefe ^ü einem ©anjen; geroöt)n=

lid) l^at ba§ D. 5, 6 unb nod) met)v r>er=

febiebene Sä^e. dg gibt £)ioertiffementg

für ^talinftrumente, für 58taS= unb
(Streicbinjrrumente, für Ätat-ier mit an=

bcrnSuftrumcntcn unb für ßtaoier allein.

5?on altern ^onsertenunterfebeibet ftd) bag

D. burd) fcbtid)tere gaftur, Slufroanb oon
roenig ^otopbonie unb fürjere Sauer. —
3) ®. i\ lo. Potpourri. — 4) Gin freie»

3unfd)enfä§cben in ber $uge, i Andamento.

Divisi (ital., abgefüllt div., »geteilt«)

bebeutet in ben Orcbefterftimmen t>on

Streid)inftrumenten bei oorfommenben
gtoei* ober mclu-ftimmigen Stelleu, bafc

ciefelben niebt al» Doppelgriffe gefpielt

roerben, fonbern bie ^uftrumente ftd) tei=

len folten.

Divisio niodi (tat.) = Punctum di-

viskmis, f. SPuntt bei ber «Rote.

$iötti0, Antonius (Antoine le

Riche) , Äapetlfänger ßubtoigg XII. um
bie 3eit üon beffen Xob (1515), einer ber

bebeutettbften franjöftfcben Äontrapunf=

tiften biefer 3 clt * ^on ü)m erhalten ftnb

nur einzelne Motetten unb (Sbanfoug in

(Sammeftr>erfen(»Motetti de lacorona«,

1514; auc^ in ©ruefen oon 5lttaignant,

^etrejug, 9^aro unb ©ua^emin, big
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1551), eine Sfteffe ^artbfcfjriftfic^ in (Sam=
brai, ein (Srebo nnb ein funfftimmigeS
Salve Regina an 9ftünd)en.

Xiii, $ranc,oiS Sofepl), oorjüglicber

$arfemürtuofe (Stutobtbaft), geb. 14.

San. 1780 $u9tanntr, ging, 163a$re alt,

nacf) ßonbon, toobei er baS UnglücF fyattc,

baß in einem Ijollä'nbifcben $afen, tt)ät)=

renb er, um einen Sttenfdjen ju retten,

inS SGBaffer [prang nnb, ha er nid)t fd&ttnms

men tonnte, feinerfeitS gerettet merben
mußte, baS ©djiff mit feiner £arfe nnb
feinen fonftigen i>abfeligfeiten abfegelte.

©eine (Sffeften blieben verloren, bodj

nal)m ficlj in ßonbon ©. (Srarb feiner an,

fdjenfte ifnn eine £arfe, oerljalf iljm ju

©d)ülern, nnb©. gewann balb ein große»

Renommee. (Sr maefete auet) fetbft geiftreicfje

Verbefferungen am -üftecbaniSmuS ber

£arfe, erfanb bie ^erpenbiFulävljarfe nnb
errichtete 1830 ju $ariS mit ^letiel eine

^arfenfabvif, bie aber feine ©efdjfifte

maebte; furj nadj feiner 3lnfunft in ^ßariS

nmrbe er £arfenleljrer ber t'oniglicben

^rinjeffinnen. ©ein £obeSjal)r ift mct)t

befannt (1840?). ©. $at oiet für Warfen
r'omponiert (3comanjen, Variationen k.).

2)lOÖOCJ (fer. «batfei)), ©ottfrieb 3o =

fyann, geboren um 1760 ju Vöfymifdj=

Vrob, geft. 4. San. 1820 in ^rag als

(SfyorbireFtor unb Vibliotbefar beS ^3rä=

monftratenferflofterS bafetbft; gab tyerauS:

»allgemeines InftorifdjeS ®ünftterlertfon

für Söhnen« (1815—18, 3 Vbe.).

1) moll-9lfior& = d.f.a; D moll-

Xonart, ein V oorgegeidmet. ©. Sonart.

Do ift ber neuere franj. ©olmifationS=

name ftatt ut für unfer c. ©erfelbe fott

guerft gebraucht tr-orben fein oon 3- 9tt-

Vonoucini (»Musicopratico«, 1673).

$öl)ler, Stbeobor, ^ßianift, geb. 20
Slpril 1814 Neapel, geft. 21. gebt'. 1856
in ^fovert% ; toar ©dulier oon %ul Vene^

biet in Neapel unb nadjfyer oon (Sgern^

unb ©. ©echter in 2Bien, loo er balb mit

großem (Srfolg als ^ianift auftrat, ©te
nädjften 3abre toeilte er in Neapel, öftevS

am £of fyielenb, reifte bann 1837—45
in ©eutfcfylanb, Dfterreidj, $ranrretdj,

(Snglanb, £oftanb, ©anemarf, SRufjfotib

unb fefcte fidE) in Petersburg feft, bem
ßonjertfpiel entfagenb unb fict) ganj ber

®ompofition luibmenb, t>ermäl)lte fidj

1846, naebbem i^n ber £erjog oon Üucca,

fein 93efct)ü^er fcon 2>ugenb auf, in ben

9lbefftanb erhoben, mit einer ruffifdjen

©ra'ftn unb lebte nadjetnanber in SftoSFau,

^ariS unb feit 1848 in ftlorenj. ©ie tefe=

ten gebn Saljre feines ÖebenS fiepte er an
ber ^ücFenmarFSbarre atfmafylidj bem Job
p. ©. toar ein eleganter ®laoierfr>ieler,

unb feine ®omt>ofitionen finb ebenfalls

elegant, aber ojjne tiefern ©eljalt (9M=
turnen, Variationen, £ranSfFriktionen,
^ßfyantafien sc. für ^ßtanoforte).

$oftor ber OKuftf. ©er aFabemifdje

©rab eineS Dr. mus. eriftiert nur in (£ng=
tanb, unb gioar babeu bie ^aFultät jür
Verteilung beSfelben nur bie Unioerfi=
täten Orforb, (Sambribge unb ©ublin
(Sonbon md)t) fotoie fonberbaremeife ber

@rgbifct)of Don Gauterburt); bem ©rabe
beS ©of'torS gebt ber Siegel naef) ber beS

VaffalaureuS (Bachelor) oorauS. 33e=

rühmte Orforöer äRufiFboFtoren finb:

3ot)n VuU, Slrne, Vurnet), ßafcott,

£ a^bn, (Srotc^, SBeSlet), Vifl)Op ; (5ambrib=

gerfinb: ©reene, Voi)ce, (Soot'e, Vennett,

ajiacfarren, ©uUban, ^oaebim Sie $ro=
motion erfolgt auf ©runb einer einge;

fanbten ^ompofition (adjtftimmig fugiert

mit Orc^efter, oon40-60 3GRinuteit©auer)

unb eines oom ?ßrofeffor ber 9J?ufiF abge=

tjattenen ^-adieramenS. £)ie Verleihung
ber ©oftormürbe erfolgt unter großen

3eremonien. ©er (Sr^bifd^of oon Kanters

burt) ernennt einfacb jum Mus. Dr. buvcf)

©iplom. ©erSDoftortitet beutf ^erSKiis
fifer ift pmeift ber :pt)ilofopl)ifd)e©oFtor=

grab (Dr. phil.); in bem großen ©d)oß
ber ^ilofopfyifc^en $aFuttät t)at auef) bie

^RufiF ein befdjeibeneS ^ßlä^c^en gefun=

ben. ©ie @rn>erbung beSfelben erfolgt

auf ©runb einer Ijiftorifcben, tt)coreti=

feiert ober aruftifdjen 2lbf)anblung , unb
baS (gramen betont bie ber SCRufif oer=

»anbten Sßiffenfhaften (^f;ilofop^ie,

^^fif, Sitteratur jc). VefonberS oer=

bienten attufifern toirb ber ^f)ilofopf;ifcbe

©oftortitel honoris causa oerlieljen, g.S5.

erhielt iF;n Spannes Vraf)mS oon ber

pt)itofo^l)ifcf)en $afuttät gu VreSlau als

»artis musicae severioris Germaniae
nunc prineeps« (b. f;. als »ber ©rfte uu=

14*
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ter bm lebenben beutfeben Sfteifiem auf

bem ©cbiet ber ernften 3)iufif«).

SDolcan(2)utcan,:Dulgain,2)oIce)

finb in ber Orgel fanfte gtötenftimmen,

bereit pfeifen an ber Sttünbung weiter

[inb al8 am Stuffdjnitt Qu 4 unb 8 gufe

mit wenig Suftguflufc); nod) fanfter in=

toniert ift Dolcissimo 8 gu§.
Dolce (ital., fpr. boitföe), con doleezza,

fanft, liebTidt); dolcissimo, möglicfyft

meicr) unb jart.

2)olcian($)uIcian), 1) älterer D^ame
beg gagottg (im 16. unb 17. 3al)rf).). —
2) 3" ber Orgel eine 3ungenftimme gu

8 ober 16 %u% (gagott).

Dolendo (ital., audj dolente), abge*

fürgt dol., flageub, wehmütig.
$ölc8,3ofyann$riebrid), geb. 1715

gu ©teinbad) (Teilungen), gejt. 8. gebr.

1797 in Seidig; ©crmler oon $. ©. 23acr;,

würbe 1744 gu greiberg al§ Kantor au=

geftellt, 1756 aber Sftadjfolger ®. £ar=
rerl al3©tabtfantor anber£ljoma3fdmle
gu fleißig. Wart) 33jät)ricjev Sffiirffamfeit

in biefer ehrenvollen ©tctlung nalmt er

1789 feinen 3tb[*ieb. 2U8 'ßomponift

geigt S). ein BeitereÄ, freunblidjeg Stntlifc,

feine ©djreibwcife ijt leidjttterjiänblidj;

freiließ nimmt e£ fiel) fonberbar au«, bafj

©., ber ©Ritter unb 5lmt§nad)foIger

23adj£, für bie Verbannung ber $uge au§
ber Äirdjenmufif pläbierte (f. bie 23or=

rebe feiner $ftogart unb % ©. Naumann
gewibmeten Kantate »2>d) fomme oor beiu

?lngefid)t«, 1790). 3m ©ruef erfd)ienen

Don SD.: Äantaten, Borate, Gt)oraloor=

fpiele, »2tnfang3grünbe gum ©iugen«;
SÖtonuffript blieben ^affionämufifen,

Neffen, ein beutfdjeS 2ftagnififat u. a.

Dolore (ital., »©djmerg«); con d.,

doloroso, fdjmerglid).

$oljf!öte (ital. Flauto dolce, frang.

Flute douce), 1) eine veraltete OuerfIb=
teuart, bie innerhalb bc3 5lnblafelod)3

einen ®em tjatte. — 2) 3n ber Orgel eine

offene ^(ötenfKmme üon giemlid) enger

2Renfur (8 gufe).

2)0Ht SBe&OS, f. 23ebo3 be Gelles.

Dominante (O b e r b o m i n a n t c)

fyeifet ber fünfte£on (bie Quinte) ber£on=
art, in neuerer 3eit aucij ber ©reiflaug,
ber auf bcmfelben feinen ©ifc t)at. 11 ü--

terbominante fyeifct ber unter ber £).

liegeube £on; biefe Benennungen finb

rein äu^erlict) fcon ber Sage ber £öne in

ber ©fata abftrat)iert. ^n C dur t>ei^en

:

a ©uperbominante,

g Dominante,
f Subbomtnante,

e 9Jiebiante,

d Submebtante ober ©upertonifa,

c Xonifa.

£)ie neuere Sluffaffung berücfficfyttgt ba=

gegen bie Ijarmonifcfie 93erwanbtfd)aft,

fieljt inG dur bie Oberquinte, inFdurbic
Unterquintc ber £onifa unb oerwetft bie

übrigen £öne in bie ©urafforbe ber brei

^aupttcue:
ltnterbominante Oberbominante

f a c e g h d

Sontfa

S5gl. Durtonart unb 2Jioütonart.

Sominiceti (fer. .tf«etü, Cef are, ital.

Opernfornvonift (»LaMaschera«, 1854;
»Morovico«, 1873; »Due mogli in

una«), geb. 12. 3uli 1821 gu ©efengauo
am ©arbafee.

Sommer, 9lrrety öon, geb. 9. gebr.

1828 gu ©angig, war gum Geologen be=

ftimmt unb befuebte btö b ortige (3fymna=

fium, ging aber 1851 nad) Seidig, um fiel)

ber SRufif gu wibmen, unb würbe oon

S^ic^ter unb ßobe in ber Äompofition fo*

Wie üon ©Wellenberg im Orgelfpiel un-
terrichtet, ©eit 1854 fiubierte er an ber

bortigen Uuioerfität mel)rcrc3al)rc fc^bne

Sßtn'enfcbaftcn. ^adjbem er ferner nod)

einige %cl\)xz in Scipjig alg 2Ruftfle^rer

gelebt unb burdj feine litterarifctje Zfyfc

tigfeit bie 2tufmerffamfcit auf ftcb gelenf

t

t)ätte, gog er 1863 nadj Hamburg', l)iclt

^ortefungen, war fieben 3a^e SWujifs

fritifer am »ßorrefponbeuten« unb ift feit

1873 ©cfretär ber Hamburger ©tabt»

btbliotbef. ©ommerä ^auptwerfe ftnb:

»Elemente ber üttuftf« (1862); »*Slufc

fatifebeg Serifon« (1865, auf ©ritnb beä

5?oc^fd)en), ein auggcgeicfjncteg 2öerf, auä

bem biete 2lrtifet im SSortlaut in bog

2Jicnbe(=9%ci|jmaunfdje Serifou überge^

gangen finb; »^anbbuc^ ber ^uftfge=

teilte« (1867,2.2(ufl. 1878), gleicbfallS

ein üortrefflic^eg Budj, bal aud) bie

neuem gorftfjuugen bcrücffid^tigt t)at.
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£>. r}at audj einen acbtftimmigen ^fatrn
a cappella veröffentlicht unb 9JMobien
von 3ofy. 2Bolfg. grancf vierflimmig gefegt.

Donöti, 1) Satbaffaro, ital. ^on-
trapunftift beS 16. Sar^rf;., um 1562 ®a=
vetfmeifter ber »fteinen ßaipeüe« ber9Jtar=

fuSfirdje gu SBenebig, bie roäfyrenb ber

testen fiebenSjaljre 2Bi(iaert§ zu beffen

(Erleichterung eingerichtet roorben roar

(fie bitbete bie ©änger für bie grofce ®a=
Velle vor), fväter, als nadj 3ai*ttKoS Stn*

fiellung 1565 bie flehte ßapette aufger)o=

ben roürbe, lieber einfacher Äavetlfähger,

nadj 3arlino3 £ob (1590) aber $u beffen

9hdjfolger als erfier ßapellmeifter er=

uannt, geft. 1603 in SSenebig; roar einer

ber bebeutenbften 2Rabrigalien= unb 9fto=

tettenfomVoniften feiner Qtit. ©eine ev=

battenen 2Berfe finb: ein 23urf> »Canzo-
netti villanesche alla Napoletana«
(1551 u. 1555), mehrere 33üd)er 4=, 5=

unb 6fHmmiger 2ftabrigale (1559—68)
unb ein 35uct) 5—8fiimmiger Motetten

(1569). — 2)2>gnaaio, gebürtig auS
(Safalmaggiore bei (Sremona, ®irdjen=

faveHmeifter zu gerrara unb zu @afal=

maggiore foroie feit 1833 am S)om zu
Sttailaub, gab IjerauS: ein 23udj 1—5=
ftimmiger Motetten (1612), ztoei 23üdjer

2— öfümmiger Concerti ecclesiastici

(1617, 1619), z*vei 23üd>er 4-6ftimmi=
ger Neffen (1618), »Le fanfalage«

(3— 5fiimmige 2ftabrtgale), groei SBü*

djer 5— 6fHmmiger Motetti concertati

(1626, 1627), ein Surf) »Motetti a voce
sola« mit (Sontinuo (1628) unb »Salmi
Bosarecci a 6« (1629).

$ont, 1) Antonio ftranceSco, geb.

1519 zu Florenz, geworben im ©e£tem=
ber 1574 in Üftonfelice bei^ßabua; trat

feljr jung in baS <Sert>itenffofter feiner

SBaterftabt, verlief baSfelbe aber lieber

(1539) unö führte ein unfläteS 2Banber=

leben. Slufcer vielen nidjtmufifalifdjen

©Triften t)at er audj einen »£)ialog

über bie 2Jhtfir"« (tat. 1534, itat. 1541
u. 1544) gefdjrieben. ©eine »Libra-
ria« (1550, 1551 u. 1560) ijt ein für

^iftorifer fdjäfcbarer Katalog von 2öer=

fen jener $tit — 2) © iovanni 23at=
tijta, geb. 1593 zu Florenz, geft. 1647 ba=

felbfi; erroarb ficfj in Bologna unb 9tom

bebeutenbe ßenntniffe ber antifen Sitteva=

tur, rourbe aber für bie ^uriftenfarriere

bejlimmt. 2XtS 1621 ßarbinat Gorfini

als ^>äpfttict)er Segat nadj ^ari§ ging,

fdjtofj jidj iljm SD. an unb burdjfudjte mit
roaljrer ^ßaffion bie *ßarifer Sibliot^efen,

befreunbete fidt) mit 2Jierfenne unb ver=

fer^rte in ben befien ©eter)rtenfreifen. SDer

£ob eines S3ruberS rief ifyn 1622 nadj $to=
renz zurücf, von roo iljn balb barauf ®ar--

binal Sarberini, ber fteffe UrbanSVIH,
ein großer Sftufiffreunb , nadj 3ftom zog
unb roeiterfyin mit nacrj 5pariS, Wla-
brib je. unb zurücf nadj diom na^m. %m
Umgang mit biefem vertiefte ©. feine

©tubien über bie ÜJiufi! ber Sitten , bie

fa^on lange feine 2iebting3befdjciftigung

maren, fonftruierte eine 5trt S)oppeI=

fi)ra, bie er bem ^ßapft n>ibmete (Lyra
Barberina, 2tm$jidjorb). 5Reue Xobe§=

falte in feiner ^amilie riefen il)n 1640 nne=

ber nac^ gtorenj; bieSmal blieb er bort,

verheiratete ficb unb erhielt von ^erbi=

nanb II. oon SD^ebici eine ^rofeffur ber

Serebfamfeit. ©eine aufüJiufif bezüglichen

©djriften finb: »Compendiodeltrattato
dei generi e modi della musica etc.«

(1635, 21u§gug eines grö§eru, nic^t ge=

brucften 2ßerf§); »Annotazioni sopra
il compendio etc.« (1640, ©rgängungen
jum vorigen); »De praestantia musi-
cae veteris libri tres etc.« (1647). £)ag

5Ramrffript breier frangöfifc^ gefdjrtebe=

ner Sraftate von $). ^at getiö in ber ?Pa=

rifer Sibliotljef aufgefunben. ©ie 33efcr)reU

bung ber Lyra Barberina unb eineDfteifje

anbrer Heiner 2tbl)anbtungen, bie er im
2ftanuffrivt ^interlaffen, veröffentlichten

©ori unb ^ßafferi 1773 ju ^loreng, unb
nocb viele anbre blieben ungebrucft.

Sonixettt, ©aetano, geb. 29. 9?ov.

1797 ^u Sergamo, geft. 8. Slvril 1848
bafelbft; roar juerft ©c^üter von ©imon
9ttav,r ju Sergamo, feit 1815 von ptotti

unb äRattei in Bologna. 1818 bthfc

tierte er zu Senebig als bramatifc^er

ÄomVonift mit ber Oper »Enrico, conte
di Borgogna«, bie einen ermutigenben

(Srfolg Ijatte. 3fioffini, ber bamal§ bie

SSü^ne be^errfcbte, rourbe fein 3Sorbilb

;

er a^mte mit ©lud unb ©efcfjitf beffen

formen nadj , ivobei it;m ein natürliches
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latent für SMobiebübung gu flattert

fam. ©. fdjrteb 1822—36 jäljrliclj 3—4
Opern, ivobei er fid) natürlich um be=

taillierte SluSarbeitung feine ©frupet

machen fonnte. ©tc Konfurrcng 23elfi=

niS gmang il)n einige Wlalt gu ernftl)af=

terer ©ammlung; fo ftetlte er 1831 in

•äftaifanb SelliniS»^acfyrroanbleriu« feine

»Anna Eolena« gegenüber, imb als er

in SßartS 1835 mit feinem »Marino Fa-
lieri« gegenüber SelliniS »Puritanern«
unterlegen mar, fdtjrieb er mit äutjerfier

2tnftrengting feines Könnens : »Luciadi
Lammermoor«, fein befteS 2ßerf, fur

Neapel. Fellinis in bemfetben Safer er=

folgtet- £ob machte Um gunt unbeftiitte=

neu £errn ber italienifdren 23ürme. SDer

(Srfolg ber »Lucia« r>erfd)affte it)m bic

^ßrofcffnr beS KontrapunftS am fömg=
liefen 5»htfiffolleg gu Neapel. 2U3 1839
bie ^enfur gu D^ea^ct bie 5luffül)rung fci=

neS für 9Xbclpt)e 9?ourrit getriebenen

»Poliuto« (»$ott)euft«, in $ariS ttact>

I)er »Les martyrs« genannt) nid)t ge=

ftattete, reifte er inbigniert nad) $13ariS,

wo er bie ©ireftion einer ncubegrünbe=

ten Oper in öer ©ade93entabour(Xl)edtre

be (a Dtcnaiffance) übernahm imb auf bie?

fer wie auf bcnSöülmcn bcrKomifcfyenunb

©rojjcn Oper neue SBerfe jur 5luffüi>

rung brachte, barunter: »Marie« (»Sie
&od)ter beS ScegtmeutS«) unö »£)ie$aoo=

ritin« ; allein biefe Opern, meldjc naclunalS

fo beliebt rourben, matten ftinumjf) nur
cinenmittelmä^igcn(Sffeft,uub3).toanbtc

fid) nad) fftoxn, SKailanb unb sMen, für

meld) letzteres er 1842 »Linda di Cha-
mounix« fcfyrieb, bie ilmt ben Xitel eines

faiferltdjen .£>offompofitenrS unb Äapciu
meiftcrS eintrug. £ienäd)ftenbeiben2>al)rc

weilte er abwcd)fclub in ^ariS, Sßien unb
Neapel, ©ein lejjteSSBerf mar »Catalina

Cornaro« 1844 fürfteapcl. 5luf ber OCcifc

oon bort nach äSien geigten fid) bie eilten

©mnptome geiftigcr©törung; nadj^ßariS

gurütfgefefyrt, mürbe er burd) einen hefti-

gen Unfall c-on Sßarafyfe oodftänbig ar=

beitSunfai)ig. £sn bumpfem Apinbrüten,

gegen baS fein Heilmittel fid) mirffam
geigte, r-erbraeftte er feine legten 2>al)re, feit

1847 in feiner SBaterjtabt Bergamo, wo er

ffarb. ^m gangen t>at £). gegen 70 Opern

gefdjrieben, wooon »$)ie 9RegimentStodj=

ter« unb »Lucia di Lammermoor<' nodj

l)cute fid) anf ben Repertoires galten, to&tjs

renb t-ont »£iebeStranf«, bcr»$at-oritiu«,

»LucreziaBorgia«, »Linda diChamou-
nix«u. a.menigitenSnod) einige Sicbling^

melobicn in Potpourris 2C. fortleben.

$oor, Slnton, bebeutenoer ^ßiantft,

geb. 20. Sinti 1833 gu 2Bien, ©d)üler

oon G$erntj unb ©. ©edjter, fongertierte

bereits 1850 erfolgreich in 23abem33aben

unb 2£tcSbabcn, bann mit l'ubwig ©traute

in Stauen, bereifte 1856—57 ©fanbina--

r-ien unb mürbe in ©tocfl)olm gunt £>of=

pianiften unb SJUtglieb ber föntglid)en

äfabemie ernannt. 1877 machte er eine

£our mit ©arafatc bitrd) Öftcrreta>lln=

ßarn, in neuerer 3eit trat er mit beftem

©rfolg in ^etpgig, Berlin, Smfierbam :c.

auf. ^efonbcrSocrbicntmacbt fieb ©. bureb

Sßorfübrung v-on 9fo>»itäten r-J5rat)mS,

ücaff, ©aint=©aenS k.) 9fad)bem er fän
3al)re lang als ^laoicrtebrer am faifer^

liefen Äonferoatorium 31t SRoSfatt tt^ätig

getoefen, trat er in feine jetzige ©tellung

alS ^rofeffor am Äonferoatortum ber @e=

feUf(r>aftbcr3D,hiftffreimbcinffiien(lb69).

^0|)pelö)or, ein in jtoci ^albcfaore ge=

teilter iS^or. 3n ocr Kcgd ftnb beiöc

^albdjbre i^terftunmig, bei- T). alfo act^t-

ftimmtg. Qod) ift bariun ber ionfafc für

2). nici)t burdjroeg acf)tftimmig . ba bi«

beiben (S()bre oielfad^ abmcdM'eln ober nur

mit je gmei unb brei Stimmen }üfanu

mentreten, 3U oer Anfiel koirb einer ber

beiben (5l)örc als »elfter« bcf)anbelt, b. I).

ctioa-ö bbber geführt als ber jnuite, fo

bafe ber ©opran bcS jmeiten (iljor^ alg

gmeiter ©opran erfdjeint k. 55ie Otrfcr)te=

öenartigften Älangeffefte ftel)en bem
(
ge-

mifct)tcit) ©. gu ©ebote burd) Kombina-
tion von je vier ©timmen, namlid):

1) Sopran, 9Ut, 2enor, 93afe;

2) 2 Soprane unb 2 ^llte (üierftimmiger ßna'

btn= ober fyauenfyor);

3) 2 Senore unb 2 SBäffe (üierftimmiger Wdiu
nerdjor);

4) 2 Soprane unb 2 2enore (r)etle Stimmen);

5) 2 Sitte unb 2 »äffe (bunfle Stimmen);

6) 2 Sitte unb 2 Senore jc.

•?ltu1> bei fünf; unb fedjSfttmmige Kif;t

biefe oerfcfiicbene ®nippternng gu. ger-
ben gtoei (5l)öre an »erfdjiebenen ©teilen
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einer ßirclje, eine§ <5aaU aufgehellt (Cori
spezzati), fo ftnb fvcttict) Kombinationen
biefer 5lrt ntd)t gut jiraftifa&ef. ©rofje
ßoutrapunftifer fyabm übrigen^ bie

«Stimmenzaljl in einzelnen galten nod)

weit t)öt)ev getrieben (»st. SRömifd&e s$uie).

Xopptlfiött (Suif löte, itar. Flauto
doppio), eine gebecfte Orgelftimme (8')

mit boppettem 2luffdjnitt, zwei Äemfpals
ten :c. an zwei gegenüberliegenben ©ei=
ten (hinten unb oorn) wie 33 if ar a (f. b.),

aber genau in gleicher £ölje, fo bafc ber

£on nicr)t bebt, fonbern nur ftarf ift. ©er
^ßfeifenquerfc^nitt ift ein 9ted§tecf , beffen

Stiefe ba$ ©oppette ber breite beträgt.

Xoppttfiige, eine guge mit zwei ©ub=
Jetten, aud) nennt man wofyl folct)e mit
brei ober meljr ©ubjeften ebenfalls ©.
33et ber eigentlichen ©. wirb crft ein

£l)ema in ber gett>ct;n[icr)eri Söetfe fugiert,

bann btö anbre, unb fdjliefjlid) treten

beibe jufammen; gugen, bei benen ber

fogen. ©egenfafc (ßontrafubjeft) einfadj

feftgefyalten unb immer gleichzeitig mit
bem ^aupttljema fugiert wirb, t>ei^cn

aber ebenfalls ©oppeifugen.

Xopptitanon,
f.

v>. w. fontrapunftifdje

SBerbinbnng zweier Kanons.
SojJjjelfreuj, ba3 3 e^en oer boppek

ten (Srt>öt)ung, jefct gewölmtid) x ober

rfr, früher aud) ($ ober ^; bie tarnen ber

buvcf) ein ©. oertangten £öne ftnb bie

£onbud)ftabcn mit angehängtem -isis,

33.: i t=m
ZSMZ

fisis , cisis 2C

Xopptipuntt bei ber 9?ote oerlängert

bie ©eltung um bie £älfte unb beren

S&lfte,*©.:

I I I >
&•' a. 4. 4

SDie ältere 9Rotenfct)rift rannte ben ©.nidjt,

fonbern gebrauchte ben einfachen Sßunft

audj im ©inn be3 ©oppelpunftS, % 23.:

_ I

. i — G" 4

Sopptlquintpommtx , f. gfagott.

$oj)j)elfd)la0 (frans. Double, engl.

Turn), bie befannteSBerzierung (f. b.),

weldje burcfy s*> über ber 9?ote verlangt

wirb, ift jufammengefe^t au£ einem $or=

fdjlag ton oben uitb einem oon unten

(wor)er ber ftame SD.). ©ie al§ £UfS*
noten benufcten £öne finb bie Ober = unb
tlnterfefunbe nacr) bem SSorzeidjen ber

Jonart; fott einer ber beibeu £ilfStöue

cfjromatifdj oeränbert Werben, fo wirb

bie§ burdj #, |?,
|J

jc. über ober unter

bem 3 e^ e^ G e nadjbem bie Ober= ober

Unterfefunbe gemeint ift) angebeutet:

bebeutet:

t=t
4 4 mm§$m£

©djwierigfeiten bietat nur bie rJji)tf)mi=

fcbe 2tugfüj)rung be3 ©ct-pelfcfylagS. 2lb*

fohtt gültige Oiegeln ftnb freilief) ntcfjt

aufzuhellen, benn ba bie gefdjmadoolle

$lu3fül)rung ber ©ergicrungen überhaupt
eben— «Saaje beg ©efdjmacfg ift ober loe=

nigfien§ früher war (noc!l) im oorigen

3al)rt)unbert gehörte e§ ju ben (§igm=

fcbaften eineö guten ©pieler§ ober ©ans
ger§, ju nriffett, tt?o er Sluggierungen

anzubringen t)atte, bie nic^t oorgefc^rie*

ben toaren), fo finb 3 e^ en ^ie °i e oeg

©op^elfdjlagg eigentlich nur 2lnbeutun=

gen, beren fpe^iefte Slugfü^rung aufme^r=

fadje 2ßeife möglich ift, oi;ne bajj gegen

bie 3tbftd)t be§ ftompomften ober ben gu=

ten ©efcfymacf oerfto^en toirb. S)er mit

feinem ©efüljl begabte SJiufifer Wirb beg=

t)atb eine gro|e2tu3a^toerfa)iebener5tug=

fü^rungen beS ©oppelfc^lag§ jur %n-
tvenbuttg bringen je nac^ ber Xaftart,

bem £empo, ber fpesieüen r^^tnifd&en

©eftaltung be§ S^cmaS :c. OberfteS ®e=

fe^ für feine Slitgfü^rung ift nur, ba% er

fic| ungezwungen ergebe, ruttb erfdEjeine,

b.
fy. fiel) al^ natürlic^eg ©lieb in bie

übrige $t)rafierung einfüge. SBenn im
folgenben bennod) Regeln für bie 2tug=

fü^rung formuliert werben, fo wirb boct)

für biefelben weber abfotute ©ültigfeit

nod^ erfdjör-fenbe 33ottfiänbi^t*eit bean=

fprudjt, oielme^r nur beabfidjtigt, benen,

welche fid) nid)t auf i^ren eignen ©efebmad
oerlaffen mögen, einige yLrifyaUäipimUz zu

geben, ©er einfadjfte ^all ift ber, b&% bag

§eid)en gerabe über ber 9tote fte^t; ift bie

9tote überhaupt nur t»ou turzer ©auer,

fo wirb ilu* ganzer Sert burd^ ben 2). in
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5ftoten nfeid^er ©eltuug aufgefüllt, %. 33.

(33eetljoöen, ©onate Op. 2, 1. 2tbagio):

Stusfü^rung:

irf£*f£i

Sm^aU bei 4) entfielt baburdj cine£}uin=

tole, ba% a befommt alfo utc^t ben Dollen

SÖBert eines 32jtel3. 3ft bie oerjterte ftote

eine längere, fo toirb nur ein Xcit berfel=

ben (ber Xnfaiuj) auf gel oft unb fobann

bie Dcote aufgehalten," j. 33. (33ectl)coen,

(Sonate Op. 10, 1):

? fo:

©oa) ift c§ gerabc bei ©teilen tote 4) unb

5) fraglid), ob nicht ba£ 3 c^en ÖW ocn

I auftrieb gebort, ©tefyt nämlicb baiS^eü

eben nid)t geraöe über, fonbern l)intcr ber

Kote , f o toirb nur ber lefete Seil berf cl=

ben in bem ©. aufgclbft, unb gtoar toirb

mau bei ^nfuumeuteu, beuen eine fcrmelle

xHu*fiibruug Ieid)t ift (ÄlaDier, ©treiefc

iuftntmeutc, £ol$blcifer, Orgel), nur fo

tuel Dom 2Berte ber 9frote für ben t>.

nehmen, bafe berfelbe al3 eine leiduc,

gcf*unnbe SenienntgSfigut erfdjeiut,

loäbrenb ©ingftinunen, fcorner ic bor=

fommenbeu gjaHS roDpelfcblägc langfa=

mer ausführen bürfen. ftälle ber einfad)*

fteu Hrt fmb (SectfyoDcn, Op.2, 1. Slbaqio):

i
-~

5X1 m

;« ^m
$izt tfl ber Dierte £eil beS SftotenroertS

aufgelölt, roeil bie Begleitung baS 9Sier=

tel in oier 16tel teilt; bie £auptnote ift

nod) einmal gebuuben gebad)t (als Ve4),

tocil baburd) bie Slccentnote roegfällt unb
öie $igur leichter toirb. 3m Slbagio u>irb

man, beoor eine lebenbigere 33eioegung§=

art fid) entnnefett b,at , ben 3). langfamer

ausführen, 5. 33. (bafelbjt, Anfang):

~ S

aber im 13. £aft, 100 biejelbe ©teile mit

©cdjjelmtetbegleitung auftritt

:

3m eritan Aalt ift bie £alfte, im lefcteru

bet Dierte Xeil aufgclojl 33ei Dreiteiligen

aBerten toirb ein drittel aufgelojt toers

ben (5Diojart, ©ouate in D, iKonbo):

9)

iügg
fo:

*-* * U

SEBirb ber einfad) Duufticrte JtyDjIunus

;

J~2 bind) einen ©. (nadj ber erften

Oicte) oerjiert, fo toirb in manchen fallen

bie Jtoette Jictc ifyreu Dollen ffiert bebak

teu, v 33. (SRo&art, ©ouate iuC, anbaute):

10) M
c

pSlp 7 ffrfrf i
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Sßo biefe 2Irt ber Siuflöfung nlc^t fdjtep= I fpielenbe »or^ieben, 3. 33. bei SDtojart,

Venb wirft, tjt ftc aß bie am letdjteften $u 1
©onate in F, Slbagio:

SN9 ess

ii), b^. b os

F^^^^i^t^^^S^
©odj ift in Dielen gälten bie zweite 2tuf=

löfung nodj gefälliger, wefdje ben SBert

ber legten &ote teilt unb nur ein ©rittet

ber ^auptnote üergiert. 311 jebem ftall

aber fino bie beiben legten 9?oten gteid)-

wertig, bie ben ©. abfdjliefeenbe £aupt=

note unb bie nadj ber ^unftierung naa>
ftölagenbe.

©er t-ratlenbe ober getrillerte

©. (25) beginnt mit bem ^ralltrÜTer unb

lä&t bann ben gewöbnlicben ©. folgen

(9tto$art, ©onate in F):

(gelten im ©ebraudj war unb jefct ganj

aufeer ®ebraud) ifi ber umgefebrte ©.

(engl- Back turn), gefofbert bureb ba3

aufregt (tebenbe Beiden l ober baä um=

geteerte cw; berfelbe wirb jefet ftetS bureb

Heine ftoten angebeutet ober in eraften

9}otenwertcn ausgetrieben:

14)

.

15)

fotten, bie tecr)nifcr)e ©cbwierigfeit eine

weit größere. stuf bem ® lainer werben

©. wie ber obige (in Serben) gewöbnlicb

\ \ ober I 1 ausgeführt; nur febr au§=

gezielte £änbe [ablagen einen guten ©.

otme bie äSerbreljung be£ 23erl)ältniffe£

be£ ^weiten gingerä unb ©aumen, b. b-

mit
B 4

1 2
unb

4 5
2 3' ©er ©. in Du arten

ift in ber 9ftegel ein Steil be§ Tripels
tritlerS (getrittter ©ertaft'orb):

er wirb auf bem SHainer

mit 2 \ ober aueb mit

} l gefebtagen. ©er ©.

in Dftauen wirb mit

\ \ mit fcbuelt bin unb

ber gleitenbem ©aumen ausgeführt, ge=

tingt aber nur 23irtuofen; auefj ber © er =

t e ix t r i tl e r ift febon fd)Wer u. nur großen

£änben bequem (\ \). (Sin bekanntes

©urrogat für ben Xergentrttt'er ift bie

folgenbe 2Ut3füt)ruug

:

SoMfltriHer, ein Bufammentreffeu

oon swei Striüeru^=f=^; bie 2luS=

fübrung beSfelben ift ganj biefelbe wie

bie be§ eiufacben XvitterS, nur ift na=

türlia), wenn auf einem ^uftrument

beibe Stiller sugteia) ausgeführt werben

SoMeljunge ift bie SBejeidjmmg einer

StaSmanier bei ber fttöte, »ermittelft be=

reu fttguren wie

in fdjnettem £enuw t)erüorgebradjt wer-

ben tonnen, ©ie Trennung ber beiben
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£öne gleicher #ör)e roirb ncimlidj burdj

StuSfpradje eines t beroerfftetligt, baS ben

Suftftrom momentan unterbricht (t)utu=

fyutu :c.) 2>n äfmlidjer 2Beife roirb auf

ber Xrompete bie mehrmalige fdjnetle 2In=

gäbe bcöfelbenStonS burcbSiuSfpradjeoon

Äonfonanten ermöglich (3ungenfd)tag).

Doppio (ital.), boppclt; d. movi-
mento, boppett fo fdmeft; d. valore

(d. note), bereite ftotengeltung, b. Ij.

boppclt fo langfam; bei 3nftrumentenna=

men (Lira d. k.) bejeic^net d. bie boppelte

©röfje unb bemgemäfc tiefere Montage

(©afjinftrumente) ; Contrabasso d. , ein

in riefigen ©imenfionen gebauter £on=
trabafj (f. b.), ber nod) eine Oftaoe tiefer

ftel)t als ber geroöfmlidje.

XoppUv, 1) Gilbert % r a nj ,
$tötenoir*

tuofe, geb. 1822 ju Semberg, erhielt feine

mufifatifdje SüiSbilbung oon feinem 25a=

ter, ber fpäter Oboijt'am (Stabttljeater

3U 2öarfd)au roar, unb bamti) in 5ßien,

roo er balb als glbtenoirtuofe öffentlich

auftrat, 9cad)bem er mit feinem Jüngern
©ruber, Karl (f. unten), mehrere ßonjert
reifen gemacht, nabm er Stellung alS

erfter ^tötip am Xfyeater 31t ^)t, für

roelcbeS er in ber $otge at» Äompouift
auftrat; 1847 rourbe feine erfte Oper:
»©enjoroSfi«, gegeben, 1849 folgte»3lfa«,

weiterhin »©anba« unb »Sie beibcn£m=

faren«. 1858 rourbe er als erfte ftlötift

unb jroeiter ©allcttbirigent an bie §of*
oper nadj 2£ien gebogen, avancierte fpa=

ter jum erften ©allettbirigenteu unb i|l

feit 1865 Beeret beSglöteujpielS am$on*
feroatorium. Slufjcr ben bereits genann=
ten Opern febrieb er 1869 eine beutfebe

Oper: »Subita«, für SBien fonneOuoer=
türen, ©altettftüde, glotenfonserte :c. —
2) Äarl, ©ruber bcS oorigen, geb. 1826
ju Semberg, gleidjfalfS^lötemürtuofe, ber

mit feinem ©ruber in ^ariS, ©rüffel, Son=
bou :c. mit größtem (Srfolg fottgertierte,

ifi ÜJcufifbireftor am SanbeStfjcater ju
s#eft unb f>at aufeer glötenftücfen ic ebcu=

fallSmebrcreungarifcbe Opern gefdjrieben.

Sörffcl, SUfreb, geb. 24. San. 1821
3U Ußalöenburg (Sacbfcn), bilbete fidt> in

Seipjig unter '<§>. ginf, Ä. ©. Füller,
üJcenbelSfolm k. 311m tüchtigen äJhiftfer

au§, errichtete eine tvcvtooUe Seifyaufialt

für mufifatifdje Sitteratur, bie biete feftene

ältere tfjeoretifdje unb fyiflorifcbe SBerfe,

ooltfta'nbige Sammtungen faft alier Wn-
ftf3eitungen foroie auef/^ßartituren neuer,

großer Orcbefterroerfe je. entbält, unb
rourbe ftadjfotger &. %. ©erferS alS Of-
gantfr an ber $eterSfird)e unb Äuftos oei

mufifalifeben Abteilung ber Stabtbiblio:

tfyef (©cderS (Stiftung), Seit einer dläljt

oon S^^ren ifi er für bie 3Jiufifoerleger

©reitfopf u. #ärtel unb ß. %. $eterS alS

^ebafteur oon burdj ibre ßorrcftljeit aus=

ge3eict)netenßlaffiferau»gaben tt>ätig, ^at

t^ematifc^e Kataloge ber 2öerfe »on 3-

©. 33act) unb Schümann angefertigt,

©erlios' »3")^l
'

umeritai iongIe^re « ncb^
Sln^ang ing beutfebe überfe^t unb aud)

alg muftfalifcber ßritifer fid) eine geacb--

tete (Stellung erworben.

$ortfd), im mittelalterlichen SKufifr

fr-ftem ber sJ^ame beS nncbtigften, meil be=

liebteften, erften Äirc^enton3 unb aud)

im griedjifcben Altertum Dtame ber am
r>öcr)ftcn gefebä^ten Xonart. SDie borifd>e

Xonart ber ©rieben (f. ©ntdjif^e OTuft!)

unb ber ctroa feit beut 9. 3^rfy. oa' 0C;

rtfebe genannte erfte flirebenton fmb aber

nic^t ibentifd). 2)ie ocrfel>rte 5lntuenbung

ber antifeu 9camcn auf bie ßirebentbue

(f. b.), toar)rfct)einlicr) bureb bie mufifbe»

fliffenen 6t. & aliener 2ftöudje oerfcbulbet,

erflärt ficr> bureb Serroecbfelung ber C tta:

oengattungen unb Xranspofitioneffaleu

ber ©rieben.

Xorn, 1) ^einrieb ßubroig (Sbmunb,

geb. 14.9^00. 1804 3U ÄBnigSberg, erln\lt

bafelbfi früt^eitig eine gute mufifalifebe

SSorbilbung, ftubierte aber 3ugleicb ^ma,
obgleid) bie 2£ar;l feinet üebeusberufö

bereit» feflfianb. 9^ac^ einer langem
Dteifc fefcte er fict> in ©erlin feft unb rourbe

Scbüler oon Subroig ©erger (ß lainer),

3eltcr unb ©ernbarö ßlein. Seine ^ax-

ricre ifi bie be» praftifeben Äapellmeu

fterg. %laü) furjer Xtjätigfeit al§ Sebrer

an einem 2JJufifin jiitut 31t ^rantfurt a. 9)c.

begann er biefelbe 1828 3U Königsberg,

fam oon ba 1829 nacb Seipgta, 1832 alS

(Stelloertreter t»on ÄrebS nacb Hamburg
unb fürs barauf nacb JHiga, roo er sugleid)

baS ?lmt eines Äird)cnmufitbireftor5 oer=

roaltete unb eine auSgebel;ute X^ätigfeit
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arg fieljrer §atte. 1843 nad& Köln als ^a=

peUmeifter beS ©tabttl)eaterS unb ftäbtt»

fdjer SDhififbireftor berufen, begrünbete

er 1845 eine SRufilfcrmle, auS ber 1850
ba§ Konferoatorium fyeruorging, biri=

gierte bie nieberreiniföen SDlujifjefie oon
1844 unb 1847, erhielt ben Xitel Kbnig=
lieber 2Wufifbireftor unb mürbe enblid)

1849 atS 9?acr;folger Nicolais §ofopern=
fapedmeificr gu SBertin unb fpäter Wti-
glieb ber Slfabemie ber Künfte. 1869 er=

fyieft er gugfeidj mit Smtbert [eine *ßens

fiouierung unb bzn ^ßrofeffortitet unb
lebt feitbem als I)odt)gefä)ä^ter ^3rioatlcr;=

rer unb mufifalifcber Kritit'er in Berlin.

9US Komponift nimmt ©. eine fc§r ge=

achtete Stellung ein; für bie Vüfyne

fdjricb er bie Opern: »©ie9tolaubSfnap=

pen« (1826 ju SBerliu im £Bttig3fläbti=

fdjen £l)eater aufgeführt ,
gleicbfam feine

s.probearbeit nad) abfoloierteu ©d)ulftu=

bien); »Sie Bettlerin« (Königsberg

1828); »SlbuKara« (ßeipsig 1831); »©er

©djöffe oon >}3ariS« unö »©aS SBanner

»on Guglanb« (9liga 1838 unb 1841);
»©ie Nibelungen« (Berlin 1854, aud)

^u Sßeimar unb VrcSlau k. aufgeführt)

;

»©in £ag in 9htjjlanb« (1856); »Sie

Votenläufer Don $irna« (1865); bie

Operette »©amtier bei ©onneufd)ein«

(1869) unb baS Ballett »2tmorS 2Raa)t«

(ßeipjig 1830). ©et;r verbreitet fiub feine

lieber, befonberS bie fyumorifUfcfyen; audj

l)at er Klaoierfiücfe, »©ängerfeftt'länge«

für Ordjefter (1866) u. a. gefdjrieben.

©eine fd)riftftellerifd)e gebet l)at oortreff=

lidje arbeiten für bie »D^eue berliner

ajiufifjeitung« fomie geiftoolle Kritifeu

für bie »^ßoft« geliefert, ©eine ©elbft=

bicgrapl)ie (»2luS meinem Seben«) er=

fcfjieu 1870—79 in 6 Seilen.

2) SUeranber Julius ^aul, geb. 8.

^uu'i 1833 %u SRiga, ©olm beS oorigen,

auSfdjliefelidS Dom Vater auSgebilbet,

mar einige 3eit ^riiHitmufiftet)rer auf

einer §errfd)aft in 3tuffifd)=
sßolen, lebte

1855—65 aus ®efunbr)eit»rü<fjtdjten in

Kairo unb Slleranbrien al§ 9Jiufiflel)rer

unb ©irtgent beutfdjer 9Mnnergefang=

oereiue, mürbe 1865—68 ©irigent ber

Siebertafel ju Krcfetb unb ift feit 1869

Ktarüerleljrer an ber r'bnigticfyen £ocfc

fcfyule $u Berlin. Von feinen Kompofi=

tionen finb nur menige Heinere ©adjen

erfdienen (Operetten für •grauenftimmen,

K(aoierftücfe,2ieber). ©rö|ere2öerfe(brei

Neffen für Mnnerdjor unb Ordjefter,

»©er Blumen ^Ract)e« für ©oti, (Sljor unb

Orcfyefter, Klaoierfonserte je.) finb nod)

ungebrutf't, aber bereits aufgeführt.

Sofcouer, 3ufiuS3o^anngrieb =

ricr,, berühmter Mift, geb. 20. San. 1783

ju i>äfelrietl) bei £tlbburgl)aufen, geft.

6. Wtaxi 1860 in ©reSben; ©dgüler oon

Kriegd in 2Reiningcn, 1801—1805 felbft

2Kitglieb berbortigen.poftapelte, ftubierte

feit 1806 nod) in Berlin 58. DtombergS

©piclmeife unb muvbe 1811 in ber £of=
t'apelle 51t ©reSben angepeilt, 1821 erfter

(Sellift, blieb bis 1850 aftio unb lebte

nad) feiner ^ßenfionierung bafelbft bis 31t

gu feinem £ob. K. ©d)uber% Ä. ©red^S=

ler, S. ©o^auer u. a. fini) feine @d)ütcr.

©ie (ScUolitteratur oerbanft it)m Kon-

zerte, SSariationenwerf e, ©uetteje. ;au|cr;

öem fdjricb er ©mnpl)onien, Ouoertüreu,

ÜReffen, eine Oper: »©rajiofa«, unb eine

»(Seltofdnilc«. — ©eine ©ol)ne finb3n =

fiuS ©cm^arb ^-riebrid), geb. 12.

2Rai 1808 ju Seipjig, geft. 30. 5Roo. 1874

in Hamburg als gefegter Ktaoierle^rer,

unb K a r t £ übm i g (2 ui S), geb. 7. ©eg.

1811 ju ©reSben, ©d)üter feines 95aterS,

oortrefftidger Gedift, feit 1830 al§ erfter

(Setlift in ber §oft'apette juÄaff et angefteUt.

Double (frana.), ©oppetfd)lag (f. b.).

Doable corde (\\>x. bübt lorb, »bop=

pelte ©attc«), im 8-ranjB|if^en ber tec^=

nifc^e 5luSbruc! für boppelgriffigeS ©piel

ber ©treidjinftrumente.

Double-crocheQran^fot.bübMrofä),
©ec^jel)ntelnote.

Doubles (franj., fpr. büM) ift ber äl=

tere dlamz für »Variationen« ; fo traben

mir D. oon ^änbel, 33ad), Souperin :c.

©iefe altern Variationen Deräuberu aber

meber bie Star'tavt noc^ bie ^armonie
ober baS Songefc^fed^t unb bie Tonart

beS XliemaS, oe'rbrämen baSfelbev>ie(met)r

nur burd^ immer neuen 2lufpu£ unb ge=

fteigerte 33emegungSart ber 33egteitfigureu

(ba't)er ber %ldmt '»Verdoppelungen«).

Doublette (franj.), eine Orgelfiimme,

f 0. m. «ßrinjipal 2' (Oftaue 2 ftufj).
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Dourlcn (ft>r. buriang), Victor (Sbar*

UZ $aul, geb. 3. ftoo. 1780 ju SDün^

Hrd&cn, geft. 8. 3ait. 1864 in ©attflnoHeg

bei $ßari3; ©djülcr bei ^ßarifer Äonfer=

i>atorium§, 1805 ©ieger im Äonfurä um
bm prix de Korne, nad)bem er febon

1800 Ütepetitor einer Grlementargefaug^

flaffe geworben war, erhielt 1812 bie

(Ernennung gum £ilf3profefjor ber £ar=
monie unb 1816 bie orbentlidje £ebrer=

ftetle, bie er bi3 gu feiner Sßenjionicrung

1842 innehatte. S£>. ^at mehrere fletne

Opern für bal $er;beau = £l)eater ge*

f^rieben, einige ßammermufifwerfe($la=
oier=, 2LUolin=, §lötenfonaten, Strio3 k.)

veröffentlicht unb feine an (Satel anlef>=

uenbe Harmonie =2el)rmetIjobe in einem
»Tableau synoptique des aecords« unb
einem »Traite d'harmonie« (1834) nie=

bergetegt.

Sbotölttnl) (ftr. baulanb), 3°^"/ bebcu=

teuber Sautenoirtuofe, geb. 1562su25cft=

mtnfler(ßonbon), geft. 1626; machte 1584
eine mehrjährige Dteife burd) granfreid),

$)eutfdjlaub unb S^lien, promooierte

1588 in Orforb unb (Sambribge gum
©affalaurcu« ber ÜKufif, lebte 1600—
1609 in SDäncmarf als f'öniglidjer ®am=
merlautenifr, banadj gu Sonbon all Zau=
tenift beg 2orb» halben unb war um 1625
einer Don ben [edf>ö föniglicbcn Sauteniften.

©ie t>ou 5tt)oma§ (Sftc 1592 t>eröffcntltd)=

tcu lüerittmmigen ^falmen fiub teilweife

oon i^m gefegt; fein £auptwerf ift aber

ein grofccS Sautentabulaturbucb, befjen

erftcr Seit 1597 crfdjien (»The first

booke of songs or Ayres etc.«), 1600,

1603, 1608 unb 1613 neu aufgelegt unb
1^44, in moberne Dotation übertragen,

oon ber Musical antiquarian Society

berausgegeben würbe; ber zweite Steil

tarn 1600, ber brüte 1602 (jerau*. 1605
publizierte er: »Laclnymae, or seven
teares figured in seaven passionate
Pavaues etc.« (für Saute unb 8iol« ober

Biotinen, fünffttmmig). Dnut$opar$8
»Micrologus« fiberfefcte er in» (SnglU

fcr)e. — ©ein ©ofm Dtobert, glcidifälls

beruorragenber Sauteufpieler, 9cad)folger

feinet SSater» am cnglifdjcn §of, gab
1610 jwei Sauteuweife berau»: »A lim-

sical banquet« uno »Varieties of les-

sons« ; lefcterm 2Berf fiub infiruftiüe 33e=

merfungen über baZ Sautenfpict »on 2>ean

SBafctijle SBefavb unb Sotyn SD. beigegeben.

$O|olö0te (griedj., »Sobpreifung«),

ba§ ®loria=©ingen. SDie grofeeSD. ift bas"

»Gloria in excelsis deo« (Hymnus an-

gelicus, ber Sobgefang ber (Snget in ber

(^briftnaebt), bie fleine SD. ba§ »Gloria
patri et filio et spiritui saneto (sicut

erat in prineipio et nunc et semper in

saecula saeculorum, amen)«. SDie erfterc

würbe in bie üfteffe aufgenommen, bie

teuere bem $falmengefang angebängt.

2)ragonettt,SDomenico, geb.7.2tnil

1763 ju SBenebig, geft. 16. Slpril 1846 in

Sonbon; einer ber berübmtefien kontra;

bafwirtuofen, war in ber ipauptfadje 2lu=

tobibaft unb erhielt nur wenige fieftto-

nen r-on Serini, bem ßontrabaffiften ber

9)carfu§firdje, beffen D^ac^folger er 1782
würbe, nartbem er bereite fecr>§ Safere

in oenestanifeben Qpernorcbeftem mügc=
wirft batte. ©eine <$efd)idltcbfeü in ber

Seberrfcbung be§ 3&iefentnftruutent3 foll

gerabeju bcifpictlos' gewefeu fein; oft ge=

img fpielte er auf bemfelben ben Gellopart

iwn ©treiebquartetten, unb feine eignen

Äompefitionen waren mit ©cbwicrigfeiteu
gefpieft, bie nur er felbft gu überwinben
verftanb. 1794 erhielt er Urlaub für eine

ftonjertreife nacb Sonbon, wo er nacb feU

nem erften auftreten fogleicb für M fö=

nigtiebe Sweater« unb Äoir
5ertorcbefter

f oft engagiert würbe unb, abgefeben oou
mehreren Reifen nacb 3talien unb
SBicn :c, btö 31t feinem ficbcnSenbe blieb

unb 52 ^abre laug befonberS mit bem
Siotoncellifhn Sinblei) gcmetnid^aftlid)

^ammennufifeu fpielte. Ü^ocb 1845 war
er im ^ollbefi^ feiner 23irtuofttät mtb
wirftc 31t Sonn bei bem gefl )nt Enthül-

lung be» 33eetbooen=>Deufmalg al^ Rubrer

oon 13 Äontrabaffiftcn in ber C moll-

Si>mrbciüe. (Seine reiche Sammlung
mu(ifalii\tcr Partituren, alter 3"!*™;
meute, Äupferftic^e :c. üermaebte er bem
xBriti[ct)cn ÜJiufeum, fein SieMingtfnfhnts

ment, auf bem er faft 60 3abre gd'vielt

(oon ©aSparb be ©aro), ber 27iarfu§=

tirdje ju Benebig. ©eine Siograpbie

würbe 1846 iwn %. (Saffi oeröffentlicbt.

2lufecr ßonjerten, ©ouaten je. für £ou=
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trabaß t)at er audj einiges für ©efang
getrieben (ßaugonetten).

$ramatifdje3Jtujif. ©iemitber^ßoefte
unb ber lebenbigen Jpanblung auf ber

23üljne fcerbunbene b. 2ft. barf nid)t ein=

fettig uom ©tanbpunft ber rein mufifa=
Hieben Formgebung auS betrachtet »erben.
2)aS äftt)etifct)e ©efefc ber (Stnt>eit ber

3bee forbert für bie ©eftaltungen ber

abf oluten ÜJtuf if (f. b.) baS gehalten
Don ge»iffen regelmäßigen ©lieberungen,
bie 2SieberFet)r oon £t)emen, Übereinflim=

mung ober innere 23egieljung oon £on=
arten K. (»gl. formen, tnufifaliidje). %Üt
bie b.9Jc. erijiiert biefer3»ang niebt, unb
eS ließe ficf> barüber ftreiten, ob SEBagner,

ben man für einen Slntiformatifteu auS*

jugeben pflegt, nietjt in feinen neueften 2Jcu=

fiföramen gerabe barin 31t weit gegam
gen ift, ba# er bie tl;cmatifdje (5int)eit für

Die b. 2)c. ju »abren fucr)te. ©er altern

Oper ift biefeS 33eftreben fremb, fie fet>tt

gegen bie ©ebote ber (Sinljeit beS ganzen
$unfr»erfS, inbem fie baSfelbe in eine

Dfteifye aneinanber gehängter, in fidj a&
gefcbloffener Ücummern (©jenen) gerlegt,

bie für fidj oiel ju fet)r fleine fertige ®uuft=

werfe fiub, um fidj in einer IjötjernCSintjett

oödig auflöfen 311 tonnen; oft genug »er;

ben fie ju fdjleppenbem Sallaft für bie

bramatifdje @nt»idetung. Sie im oori=

gen 3a^r$unbcrt oon @lucf unb in bie=

fem t>on SSagner oeranlaßte jReaftion

gegen baS Über»uebern ber an fict) fct)ö=

nen unb an fidj befriebigenben 2Jiufif

über bie 2>been beS bramatifeben $unft=

»erfS ift baber eine burdjauS not»enbtgc,

ftilgeredjte ^orberung. 5)ie grage ift eben

nur, ob bie »ßeitmotioe« 2ßagnerS nid)t

ebenfogut ein oer»erflicber gormaliSmuS
fiub. 2)ie fernere (5nt»ideluug ber $unft

muß barüber il)r Urteil fprcdjen. SEßenn

minber geniale unb minber fdjöpferfrä'f-

tige Naturen als Sßagner im ftanbe fein

»erben, mit feinen formen erfotgreicr)

weiterzuarbeiten, fo »irb ber ©pruet) ber

©efSiebte günftig ausfallen; anbcrnfaltS

aber »irb barauf erfannt »erben muffen,

baß nur 2BagnerS reict)e ^antafie unb

tea)nifd)e2Jceijterfdjaft ben@efaljren eines

narren ©djematiSmuS ju begegnen per=

fianben. 2)ie Stufgabe ber bramatifeben

Sflufif iß in erfter Sinie, ben natürlicben

Tonfall beS SBortS jutn ©efang gu ftei=

gern; baS Otecitatiü ift barum aber uidjt

tt\t)a ber 2SefenSfern beS bramatifeben ©e*
fangS, fonbern nur bie niebrigfte ©tufe

beSfetben; bie le^te Steigerung jur wirr'=

lieben -iücelobie auszufließen, »äre finn:

»ibrig. Stuf ebenfo fdjwadjen §üßen fielen

bie ©rünbe,»elcbeman gegen ben (Snfem=
bieg efang im attuftfbrama vorbringt.

$)ie Stufgabe ber begteiteuben ^nftrumen=
tatmufif im Sttufifbrama ift, ©timmung
gu macben unb ju erbalten, ben ©efang
ber Ijanbelnben $ßerfonen %u üerbinben,

ben ©inn ifyrer Sßorte noeb ausgiebiger

ju beuten; fie ift bie eigentliche SebenSl'uft

ber fingenben 2Jcenfcben, gur (Spaltung
ber Sofien, beS gefteigerten poetifdjen

ßufianbS unerläßlich. S)a fie jebeä ®e=
räufc^, jebe 33e»egung $ur mufifalifeben

gorm jiitifiert, foift e3 burcbauS natür-

lich, baß gefungen unb ntebt gefproeben

»irb. Sbef'lamation mit illufirierenber

ÜJcufif ift baljer e»ig eine unglücflicbe

3»ittergattung; i)k $cecitation ' erfdjeint

al§ ein oiel ju profaifcbeS, trocfneS @le=

ment unb fd)»äd£)t ben ßtnbrucf ber 9Jcu=

ftf, anstatt ba$ biefe ben u)ren ergebt. %m
gefproebenen SDrama pertragen baber

eigenttieb nur bie ftummen ©jenen SJiufif.

5Da§33atlettftet)tbemnac|r'ielpberalS

baS ÜJcelobrama, eS ifi eine reinere Jlunfc

gattung. ©aS pantomimifebe Ballett fiei=

gert in einer gang ä'bnlicben Sßeife bie

ä^eimif, »ie ber ©efang bie 3ftebe fteigert.

Über bie^ßrogrammmufif, bieüom ©tanb=

punft ber bramatifeben ^Jcufif auS betraf
Ut »erben muß, ößl. gJrogrammmufxt unb

Slbfolute SÄufif.

Dramma per niusica, bie ge»ö^u=

liebe italienifct)e 93egeicbnung für Oper,

»urbe fogleicb r>on ben Florentiner @rfin=

bern beS Stilo rappresentativo für il;re

25krfe gebrauebt. ©er SluSbruc! Opera,

Opera in musica, bebeutet im 3talie=

nifeben gang allgemein »2ßerf« (»Opus«);

erft bie 3u f
a^ e »seria« ober »buifa« oer=

leiben bem 2öort Opera ben ©inn, ben

loir ifjm allgemein beilegen. ©. Qpex.

^räfelC/ §elir Sluguft 33ern^arb,

geb. 7. Oft. 1835 gu Äobura, wo fein

33ater (©o(m beS SifcbofS ©.) ^ofprebi^
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ger roar, ©djüter beS Seidiger $onfer=

batoriums, fpegiett «Riefe* (ßomrofition),

febte bann gunäd)ft in 2Beimar al3 begei=

fierter 2lu§änger fiifjtg, übcrfyautt ber

neubeutfd&en ©djute, unb befreunbete fidj

mit 23üfom, 303 fpäter nad) ÖreSben, roar

1864—74 Server am ßonfert-atorium gu

Saufanne mit einjähriger Unterbrechung

1868—69, »o ib,u Süloro als Sebrer an
bie foniattdje 2Jcuftffd)ule nad) 9)cüncben

30g. 9cacbbem er nodj einige ßeit in ©enf
gelebt, fieberte er nad) ©reiben über.

©rfifefeS frühere Äomrofitionen, bie er

gang im Sann ber Sifgtfcbcn $iid)tung

gefebrieben, finb bigarr unb opfern bie

^laugfdjönljeit einer grocifelfyaften (5ba=

rafteriftif ; and) feine litterarifdje £l)ätig=

feit roar ber ertremen Stuten geuxibt,

fo feine Arbeiten in ber »Dieuen Qät-

fdjrift für 2)cufif« unb ben »Anregungen

für ßunft unb 9Sifjenfcf)aft« fl857-—69).
3»n neuerer j$tit finb feine Regierungen
gu 2öagner unb Sifgt mct>r unb mefyr er=

faltet, unb er nähert fict> bem flaffifdjen

©tif. 9Son feinen großem föompofitionen

feien genannt: groei ©r>mpt)onien(bie erfte

inG, bie groeiteinF), »Slboentlieb« fürge-

mifdjtcn <5bor (alle brei SGBetfe in SDrefc

ben, bie F dur-©Mnrl)onic aud) in ßcip=

gig aufgeführt), bie Oper »^errat« foroie

ein Requiem. 3ur Sfyeorie fdjrkb er:

»Slnrocifung gum funfigcrcdjtcn 9Jiobu=

lieren« (1876) unb »£>ie 23efeitiguug be§

£iitoiro$€ (1878).

$ raufe ($)raubin§), ®eorg, be=

rütjmter Sibliograrb, geb. 9. ^an. 1573
gu ©aoernbehn (Reffen), nadjeinanber

Pfarrer in ©rofefabern, Drtenburg unb
i)ai>ernl)cim, geftorbenum 1635 gu Sufc=

bacb, roofyin er oor ber ÄricgSjuric ge=

flüchtet roar; gab brei für bie allgemeine

nüe ftegiefl audj bie mufifalifebe 93ibtio=>

gra^bie fyöcbft unebtige Serie beraus:

>BiblioÜieca classica« (1610, »Biblio-

theca exotica« (1625) unb »Bibliotheca

librorum germauicorum classica«

(1625), bereu 2Bert nur burdj bie latei;

uifct)e SSicbcrgabc ber Xitel ber aufgegärt
ten 2Serfe beeinträebtigt roirb.

$rcd|ßler, 1) 3of e^t>, geb. 26.2Kai
1782 gu 2Ballifd)»23irfen(33bl)men), gefi.

27. gebr. 1852 in SBienj juerfl ftorrer^

titor an ber Wiener £oforer, bann £t;ea=

terfafcetlmeifter gu 53aben (bei SßHen) unb
^Breftburg, ftäter Drganift ber ©err>iten=

firebe gu SSBicti, 1816 (Sljorregent gu ©t.

Sltma, 1823 Äatcllmeiftcr an ber llnU
üerfitätefirebe unb £ofrfarrfird)e, 1822
big 1830 ÄafccUmeifter bc3 Seofcotbftäbter

23jeater3, 1844 Äapellmeifier am ©te=

fcr)ansbom. 2Bie feine praftifdje Karriere,

fo roar auch; feine ÄompefitionStfyätigf cit

gugleicb ber £ül)ue unD Äirdje geroibmet.

hieben 6 Crem unb 25 Operetten, Sofal=

hoffen :c. febrieb er riefe Neffen, Offerto;

rieu, ein Requiem :c, aud) ©onaten,
Quartette, Sieber 2c. fotoie eine £)rgel=

fct)ufe , Harmonielehre, oeranftattete eine

neue Aufgabe oen ^lei)el§ ßlaoiencbule

unb r-erfaßte einen tfyccretifd^rraftifcbeu

Seitfaben mm ^rälubieren. — 2) tfarl,

geb. 27. 9Jcai 1800 gu flameng, geft. 1.

£>eg. 1873 in ©resbeu; oorgüglid)er ©ios

loncellfpiefer, 1820 an ber äeffytycKc }U

©effau angefteüt, mad^te 1824—26 in

©re^oen unter ©ofcauer noeb tocitcre

©tubicu unb rourbe fobann alö l)ergog=

lieber ^ongertmeifter gu ©effau angefteüt,

1871 trat er in 3tul)eftanb. ©eine ©d>ii=

ler finb: So^marat, 5- ©rüjjmacber,

Slugufl ßinbner, ^. ©d>rbbcr u. a.

irc^Ieter (franv Vielle, ital. Lira te-

desca Ibeutfcbe Seier] ober Ghironda ri-

beca, Stampella, Viola da orbo, engl.

Hurdygurdy), aueb 8 ctt I er let er , fru-

ber i; a u e r n t e i e r (Lyra rustica. Lyra
pagana) genannt, ein feltfameg ©aiten;

inftrument \?on bobem Älter, ba» fieb

einft großer 33eliebtt>eit erfreute unb im
10.— 12. 3aW vielleicht eine abulicr>e

Dlolle geirielt bat toie beute baZ klarier.

Sie ßonftruftieu ber 5). ift fycute nc*
beinahe genau biefelbe roie ror 90<J x\ab^

ren: ein Refonangfötyer, roclcber bem bor

©treicbinftiumente ab.nlicb ift, barüber

mehrere ©aiten gefranut, ron benen eine

(ober ttoei im Ginflaug geftimmte) bureb

eine Rlaotatur rerfürgt roerben fann,

lräbicnb bie aubern groei (ober mer, gu

gtoeien im (Stuflang gefttmmt) frei liegen

unb ftet» nur biefelbeu %hu geben (eine

Cuinte im Saf^, koie beim SDubclfacf).

Gin bureb eine Kurbel in Umtauf gefe^
te» Dtab, baä mit §arg beftrtd^cn ift, bringt
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ftetä fämtlidje ©aiten gleichzeitig gum
£önen. ©er ättefte 9fomie beä ^nftrumentS
ift Drganiftrum (10.— 12. 3a^.);
mir befreit eine Anleitung für bie 9tten=

für unb ^Anbringung ber Mafien beSDrga-
niftrum§ au3 bem 10. Sctljrr). (&gl. ® er=

bert, Script, I), banadj Ijatre ba§ 3>n=

ftrument einen Umfang oon act)t £a=
fien (eine Dftaoe); bie beften^nftnunente
be3 oorigen 3at)rr)unbert3 get>en bi§ gu

gmei Dftaoen (djromatifcf)). (Stma im 12.

bi§ 15. 3^r^. fyiefj bie ©. Armonie ober

Symphonie, forrumpiert Chifonie, ja

Zampugna, Sambuca, Sambuca ro-

tata; im 15. Satyrlj., mo fie in Wifc
frebit fam, mürbe Ujr in ftranfreidj ber

Sftame Vielle beigelegt, ber oorljer ein

©treicf)tnftrument (bie 33iola) begeidjnet

Ijarte. SSirbung (1511) t)ält bie ©., bie er

einfadj Lyra nennt, nidjt einer 53efcbrei=

bung für ttert,u.$r8toriu8(1618)ft)nc§t

mit 33eracr)rung oon ir)r (»33amren = ober

umblaufenbe Söeiber Setter«). ©agegen
gelangte biefelbe im oorigen Sa^r^unbcrt
gleicrjgeitig mit ber SJcufette (©abpfeife)

iiocr) einmal gu aufeerorbentlicbcr 33etiebt=

Ijeit befonberS in granfreidj; 33tvtuofen

auf ber ©. traten in £ongerten auf (2a=

roge, 3anot / 33aton u. a.), e§ erfdjienen

©deuten für bie ©. (33onin unb Gorrette),

3njrrumentenmad)er oerbefferten ba§ 3^=
ftrument (33aton sen. , Sßierre unb ^tan
Souoet, ©elaunaö, fämt(icr) gu $ari§;

Sambert gu Sfrmcty, 33arge gu Souloufe),

Äomponifteu fdjrieben für baSfelbe ©o=
naten, ©uette je. (33aptifte), unb ©d&rift=

[teuer fangen fein Sob (Serraffon). £eute

ift e§ mieber 3um 33ettlcrinftrument Ijerab=

gefunfen unb fcr)eint ftcr) gu oerlieren.

Sreljorgel, eine tragbare fleine Orgel
mit gebeerten pfeifen ober aucr) Bungen,
burcr) eine Kurbel nidjt nur mit Sßinb

r-erforgt, fonbern aucr) gefyielt, inbem
eine baburdj in Umbrelmng oerfefcte, mit

(Stiften oerfet)ene SGBalge bie SBentile gu

ben pfeifen öffnet. 9Hcr)t feiten ift bie ©.
aucr) mit einem Sremulanten oerfefyen,

meiner ben £on intennittierenb macr)t

(SBimmerorgel). SDie ©. ift baö oerbrei=

tetfte Snftrument ber mufigierenben S3ett-

ler unb t;at bie ältere ©rejjleier faft gang

»erbrängt.

StCtgcflriÄCtt, f. eiitflefitid&ett.

£rciflang ift in ber üblidjen £ermi=
nologie ber Harmonielehre ber 9came für

ein au§ gmei übereinanber gebauten Zix*

jen befte|enbe§ Slfforbgebilbe, gleidjoiet

ob bie Stehen grofje ober flehte fiub. Ottan

unterfdjeibet bar)er im fpejieffen: 1) ben

großen ober garten ©., ©urbrei =

hang, bei bem bie tiefere Xerg gro§, bie

r)öl)ere flein ift, g. 35. c : e : g (f. $utaf forb)

;

2)benfleinenobermeidjen©.,2Jcoll=
b reif lang, bei bem umgefet)rt bie l)ör)ere

£erg gro^ unb bie tiefere Hein ift, j. 33.

a:c:e (f. 50ioaa!lorb); 3) ben übermä§i =

gen 2)., bei meinem beibe Sergen gro§

finb, 3. 33. c:e:gis (f. 5Diffonanj in); 4)
ben oermtnberten 2)., bei H)elcbem

beibe Sergen Hein ftnb, 3. 33. h:d:f (f.

Siffonanj I, 9). — SDtefe ©ebilbe merben
aucr) bannnoer) ©reiflänge genannt, menn
fie oiers ober melirftimmig auftreten, b. fy.

menn Xöne berfelben in anbrerOftaolage

oerboppelt ftnb; benn fie fyaben aucr) bann
nur brei mefentlid^ oerfd)iebene unb oer=

fdjieben benannte Söne. 3Sierf länge
ftnb bagegen bie@eptimenafforbe, ^ünf

=

f länge bie ^oneuafforbe. ^n dtüfc

ficr)t auf bie 2ßar)t be§ 33a^ton§ unter=

fdjeibet man bm 5). im engern @inn
oon feinen Umf errungen (93ew>ed&fe=

lungen), bem ©ertaf f orb unbOuart;
fertafforb, unb oerfte^t bann unter ©.
immer bie Sage be§ 3lfforb§, meiere jum
33a^ton ben ton t)at, melier in engfter

Sage (mie oben befdjrieben, in jmei 5ler=

gen) tieffter Son ift. ©ie ©eneratba§=

bejifferung forbert ben S). burcr) \ über

bem 33afeton ober gemör)nlicr) burc^ bc3

geilen jeber 3iffer; bie 3a^te" to^ben

nur r)ingef^rieben, menn btö ^uteroall

burcr) ein J
ober |? oeränbert merben mu§,

g. 33. t , ober menn bie 3 ober 5 in bie

Oberftimme foH, |,
5

C ; ein über ben

33a|ton gefc^riebene§ $8erfekung§geicr)eu

or;ne ßar)l oeränbert bie £erj, 3. 33.

I,
^ *c. ®ßl. ©eneralBoß. ©te 2tff orb*

n c

f cr)rif t ber neuern Sr)eoretifer 6egeicr)net

ben ©urafforb burcr) einen großen 33ucf>

ftaben, 3. 33. A, ben 2Mlafforb bura;
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einen ffeinen, a, bm oerminberten burdj

eine fleine 9htlf ober ein 9JHnuä$eidjen

beim ffeinen, a°, a~, bm übermäßigen
burdj einen Vertifafflricb ober ein $fug=
geilen beim großen Vucbftaben, A', A+.
SDie JjarmonifdjenSDualificn (o. Dttingen,

3ftiemann, £ofUngfi), Jbürtingg je.)

toenben nur flehte 33uci>rtaben an,be3eicb=

neu ben C dur-9lfforb alg c+, ben Cmoll-
Stfforb afg °g. SSflt. afloHatforb unb «lang*

Sretfitmmiger @a$. Senn man fagt,

bafy bie Vafjftimme bcm ^ßebürfni^ eineg

foliben gunbamentg unterhalb ber brei

bie SDreiffanggljarmonien barfiellenbcn

©timmen tljre (Sntftelntng oerbanft, fo

liecjt barin sugteicr) mit auggefprocfjen,

ba% ber breiftimmige ©afc, toeldjcr eben

nur bie brei jur Sfugorägung ber §armo«
nie nottoenbigen ©timmen Ijat, einer

eigentlichen Vafftimme entbehrt. SDie

tieffle ©timme im breiftimmigen ©afc
loirb in ber SRegeljlocniger Quarts, Quint=
unb Jerjenfdjritte auftoeifen alg bie im
tuers unb meljrftimmigen. Sffforbe, bie

oon Ü^atur oierftimmig finb, föunen im
breiftimmigen ©afc natürtieb nur eüU?=

tifdt) jur SDarftellung fommen, fo oor af=

fen ber £)ur= unb 90^0(1= ©eptimenafforb

(»Ar. SDifionanj), mcfcfye fyäufig alg oer=

mtnberte ©reiffange auftreten (h, d, f
ftatt g : h : d : f ober h : d : f : a). Senn
ber breiftimmige ©afc 9cote gegen Dfote

barum ettoag fteif unb mager ijt, fo oer*

ftfjioinben bagegen alle feine Mngef, fo=

bafb er figuriert nürb. $)ie 9tteljrftim =

migfeit (f. b.) burefy Vrccbung füllt

bann ben $fafc ber fefyfenben oierten

©timme aug unb gemattet ber unteren
©timme oöllige $rcif)cit ber Vetoegung;
unter tiefer Vebingung oermag fefbfl ber

jioeiflimmige ©afc äffen Stnfdrberungcn

auf ftare Slugorägung ber Harmonie ge=

redjt 31t loerben.

$refel, Otto, geb. 1826 su ?fnber=

nad), ©cbüfer oon |)ilfer unb 9Jcenbcfg=

foljn, ging 1848 uadj Sfmerifa, 100 er

juuäcbft in ftetü 2)orf unb feit 1852 in

Voflon alg oortreff lieber ^ianifi unb Äom=
Oonifi loirfte, big er im Oftober 1880 am
ßonferoatorium in Seipjig afg Seljrer beg

ßlaoierfpielg angeftellt toürbe. $ammer=

mufifioerfe, Sieber, ßfaoierfadjen x. oon
ibm erfebieuen im SDrucf. ©. Ijat iu 2(me-

rifa oief für bie Verbreitung beutfeber

ÜKufir, 3. 33. ber Sieber oon Robert ^rauj,
getbem.

^teSjcr, Sfnaftafiug SB., geb. 28.

Stprit 1845 31t ßafifcb ößoten), 1859—
1861 ©cbüler beg $)rcgbener ftonferoato»

toriumg, lebte mehrere %a\)xt in Seidig,
oon too er jeiüoeilig nact) $arig unb Vci-
tin ging, unb ifi feit 1868 Seiter einer

eignen 2ftufiffd)ufe unb SRufifbireftor ju

§alfe a. ©.; er gab jmei ©t)mv^onien fo=

wie Ätaoierfonaten, Sieber k. ^eraug.

$re^ftfjod, 1) 91 f er an ber, Dortreffs

fteber^iauift, geb. 15. Oft. 1818 ju^ad in

Sö^men, geft. 1. Stpril 1869 ju ißenebig;

©cbüfer oon £omafd)ef in $rag, reifte

längere S^^re oon ^ßrag aug alg Äon^ert=

ftieler burc^ Europa' unö erlieft oiefe

Sfugjeicbnungen unb @f)renerneunungen,

unter aubern jum faiferlict) öfterreicr)ifcr>en

^ammeroirtuofen. 1862 nabm er einen

3fluf afg ^ianoforte^rofeffor an bem oon
21. Dlubinftcin begrünbeten faiferlicben

ßonferoatortum ju ^ctergburg an unb
tourbejugleicb&ircftorberbortig

;
en£f)ea=

termufif[ebute. 2)ag ruffifct)e Äfima fd)ä=

bigte aber feine o^ne^iu nicf)t fefie ®e;
funbf;eit, unb nad)bem er fc^on mebrfac^

ffeinern Grfyolunggurlaub genommen,
ging er ben Sinter 1868 nad) Venebig,

wo er bafb barauf an ber ©ebnünbfuebt

ftarb. ©eine jar)Iretd)cn ßfaoierfompo=

fitionen finb brillant, aber of)ne tiefern

®cf)alt. — 2) 9flaimunb. S3ruber beg

oorigeu, geb. 20. 9lug. 1820 ju 3acf, n)i&=

mete fict) ber Violine (©cbüfer oon ^irig

in ^rag) unb roar oon 1850 big gu feinem

6. gebr. 1869 erfolgten Job afg jtoeiter

^on^ertmeifter am ®cn>anbf>aug unb Vio^

Iinlcf)rer am ßonferoatorium ju Seip^ig

tt)ätig. ©eine ftrau (S l i f a b e t b (9fc|e),

geb: 1832 31t Äöln, fiebefte nacb feinem

Job mit il)rem fc^ou jtoei 2>afyre oorf>er

ju Seipjig errichteten (Sefangginftitut nacb

Berlin über, too bagfelbe noc^ f>eute uu=
ter it)rcr Seitung befielt.

^rteberg, ^riebrief» oon, geb. 20.

3)C3. 1780 ju (^arfottenburg,' juerft

preußifc^er Offijier, lebte bann in ^arig,

Verlin k. unb auf feinen Vefifeuugen iu
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Komment unb fforb at§ fönigtidjer ®am=
merljerr 21. 2Rat 1856 ju Gljarlottenburg.

3). nürb fet>r mit Unrecht (htbem-Iftettbek

^eifjmannfdfjenüflufiflerifon) alz einum
bie @rforfd)img ber attgried^ifd^ert SDhtfif

oerbienter ©dpftfietter Ijingeftettt, otet=

meljr ftnb feine ©djrtften über biefeä

£Bema im Jjbdjflen ©rabe bilettantifö,

jtrofcen oon ilnridjtigfeiten, 2öittfürlidj=

feiten unb oöttig Ijattlofen 2(nftdjten. ©afc
tKefetben ernfilidj ba$ 3"tereffe ber beut=

fdjen ^ftuftftoelt auf ftdj jie^en fonnten,

berechtigt m einem garten unb ungünfti=

genSdjlufj auf bie fyijtorifdjen unb"©£ra=
cbenfcnntniffe ber beutfdjen ÜKufifer. ©.
ibentifijiert nidjt allein ba3 tl)coretifcr)e

©Aftern ber ©rieben, fonbern audj ityre

t-raftifdje üftuftfübung oöllig mit ber un=

fern; bafe feine j)fyantaftifdjen3lrbeitennacb

bem (Srfdjeinen oon 93öcfij3 ^ßinbar=2lu§=

gäbe überhaupt ©tauben ftnben fonnten,

tft gerabeju unbegreiffict). (5rftbie©djrif;

ten g. Wettermanns über bie griedjifcfye

SDcufif fytibm bem ein (Snbe gemalt. $).

fdjrieb, nadjbem er ^uerft 1817 in berßetyjis

ger »allgemeinen ÜRuftfalifdjenBeitung«

feine Sbeen vorgetragen r)atte: »SDie ma=
t!jematifc§e3ntcroalIente^reber®riedben«

(1818); »2lufftf)lüffe über bie 2Jcuftf ber

©rieben« (1819); »Sic praftifd&e 2Rufif

ber ©rieben« (1821); »Sie ]pneumati=

fdjen (Srfmbungen ber ©riedjen« (1822);
»Sßörterbudj ber griedjifcben ÜJhtfif«

(1835); »©ie griedjifcje 90cufif, auf it)re

©runbgefefcejurücfgeführt« (1841); »3Me
jhtnft ber mufifalifefjen ßompofttion . .

.,

nadj griedjifdjen ©runbfäfcen bearbeitet«

(1858). Slucf) mehrere Opern tyat ©. gc*

fdjrieben, oon benen eine, bie aber nidjt

aufgeführt tourbe, nadj gried)ifdfjen©runb=

fäfcen fomponiert getoefen fein fott.

2>toMf$, 1) 9K°rifc SBil^elm, geb.

16. 2lug. 1802 ju Seidig, feit 1826 or=

bentltdjer Sßrofeffor ber üflatljematif unb

feit 1842 ber^ilofo^ie bafelbfi^at aufeer

oielen oerbienftoottenrein matfjematifdjen

unb pljitofopljtfdjen 2Berfen mehrere geifr-

reidje SIbfyanbtungen über bie matljemas

tifcfye Söeftimmung ber £onl)ö!jenoerIjälts

niffe jumeift in ben SBeridjten ber ma=
t^ematifd§ =^t)fifalifcr)en Älaffe ber fo=

uiglidj fädjftfdjen ©efettfdjaft ber 2Biffen=

attuftf.

fdjaften, bodj audj feparatljerauSgegeben:

»über bie matfyematifdje SöefHmmung ber

muftfatifdjen 2>nteroatte« (1846); »Über

muftfalifdje Stonbefitmmung unb £em^
peratur« (1852); »Sftadjträge jur Stljeos

rie ber muftfalifdjen Sonoerljättniffe«

(1855); »Über ein ätoifdjen Stttem unb
feuern oermtttetnbeS Stonfyftem« (»5111=

gemeine ÜJlufifal.ßeitung« 1871); »über

reine «Stimmung unb Temperatur ber

£öne« (1877). SD., früher prinzipieller

SBerfedjter be§ 3toölfljatbtonfi)ftem§, Ijat

ftet) in ber lefctern ©djrtft im ^rin^ip ber

2lnfdjauung§ioeife oon $etmi)o(fc auge=

fdbtofjen. ©eine arbeiten finb fefyr toert-

oott. — 2) $art Subioig, SSruber bc§

oorigen, geb. 24. ©ej. 1803 p Seidig,
©c^üfer oon 5Dröb3 unb S&eintig, Ue§
ftd^ 1826 al§ a^ufifre^rer in 2«üncBen
nieber unb tourbe 1837 ßafcettmeifter ber

eoangeüfdjen Streben in 5lug§burg, voo

er 26. 2tug. 1854 ftarb. 5). $at eine größere

5tnja^I ftrdblic^er ajlufifmerfe (oiele50^ef=

fen, brei 3ftequiem§, ®rabuaUen2C.)foh)ie

bie Oratorien: »23onifaciu§«, »®e§ $ä=
tanb§ lefcte ©tunben« unb »2Jlofe§ auf
©inai« gefebrieben. ©ein ©o^n 5Cr)eo-

bor, geb. 1838 $u STugSburg, ijl g(eidj=

fatt§ ein tüchtiger ajluftfer, feit 1867 2Ku=
ftfbireftor in ÜRinben.

Droite (franj., fyt. broatt), redfjte

(^anb).

^rouet (ft>r. brua), 8oui§, berühmter

glötift, geb. 1792 $u 5lmfierbam, geftor=

ben im bftober 1873; ©etiler beS ^ßa=

rifer Äonferoatoriumä, n?ar 1808 ©o!o=

ftbtifl be§ ßönig§ oon ^ottanb (Subtoig

Sonaparte), 1811 in gleicher ©igenfd&aft

am §of Napoleons I., 1814 erfter §(ö=

tijt ber ^offapette Subtoigg XYIII., ging

1815 nacb Sonbon, too er eine ^tötens

fabrif errichtete, bie ftö§ aber nur bi§1819
galten fonnte, reifte bann a(§ ßonaert=

fpieler in faß allen europäifd^en ü?änbern

mit großem ©rfotg unb tourbe 1836 a(§

^offapettmeifter gu Coburg angeftettt,

ging 1854 nad) 9^eto 2)orf unb lebte

bann längere 3cit gu granffurt a. Tl.,

jute^t in S3ern. (Sr ^at oiele§ für $töte

fomponiert (lOÄonjerte, 5p^antafien, @n=
fembtefonaten ac).

^ritcftnerf Beift bas 3legiern)erf einer

15
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Orgel ober einel i^rer ßtafciere, roenn bie

Saften burdj @tect)er auf bie fernem Seile

ber Sftedjauif ttnrfen. »gl. Sugmerf.

Xt^tn (fjit.breib'n), So^n, engl. $5idj=

ter, geb. 9. 5tug. 1631 gu ftortbampton,

geft. 1. 9Cftai 1701; oerfafcte bie berühmte
Gäcttienobe, loelcbe ^urcelt, $änbet (2lte=

ranberfeft) u. a. fompomerteu; audj ift er

ber 2)idjter ber Sibretti oon mehreren
Opern ^urcetll.

2>uali§muß, Ijimnonifdjer, f. §««
monielefyre unb SDtotttonart.

$uöoi8 (fpt. bfiboa'), grancoil Clement

Sfjeobore, geb. 24. 2lug. 1837 $u 9to8=

nat) (jDcarne), erlieft ben erfien Unters

ridjt in 9fteiml, rourbe bann ©djüler bei

sjßarifer ßonferoatoriuml
, fpejiell oon

9}tarmontet (ßlaoier), 33a^in (§armo=
nie), 23enoift (Orgel) unb 21. Stomas
(^uge unb ßompofition). 1861 erhielt

er ben großen Sftömerpreil , mürbe uaclj

ber 3fcü<ffetyr aul Italien guevft ßapell*

nteifter an ber Äivcr)e ©te. Glotilbe, bann
an ber SEftabeteine, 1871 Sßrofeffor ber

Harmonie am $onferoatorium unb Orga=
ntft ber großen Orgel ber 2ftabeteiue. 2).

ift audj tftitglieb ber ©tubienfommiffion

für bie Älaffen ber ßompofition unb bei

Orgelfpiell foroie ftelloertretenbcl 2ftit=

glieb beg $rcilrid)tert'oltegiuml für ben

&ömerpreil. 5111 ®omponift nimmt er

eine ad)tunggebietenöe ©teltung ein unb
Ijat fid) befonberl auf bem (Gebiet ber

Ord)efter= unb Gborfompofitiou E>eroor=

getrau, bod) audj nict)t ofyne ®lücf al^

Opernfomponift oerfudjt. 3" elfter Sinie

fmb $u nennen bie Oratorien: »£)ie fiebcn

Sorte (SljrifH« unb »S>a§ oerlorne ^a=
rabiel« (lefcterel oou ber ©tabt $aril
1878 preilgefvbnt), bie tyrifdje ©jene
»©er Raub ber ^roferptna« , bie fomi;

fcben Opern : »La guzla de l'emir« unb
»Le pain bis« (»Sag ©cbroargbrot«),

audj »La Lilloise« betitelt, mehrere Or=
djefterfutten, ein Älat«icrfon$ert, fmnpbo=
uifdje Ouoertüre, §ritl)jof = Ouocrtüre

foroie oicle Motetten, Stteffcu, $laoier=

ftüde, lieber tc.

^ueange (bu (Sauge, ft>r. büidnaw),
(Sljarlel $)ulfrelne, ©icur, geb.

18. ©ej. 1610 $u 5lmienl, geft. 23. Oft.

1688 in «Pari«; gab 1678 Ijeraul: »Glos-

sarium ad scriptores mediae etinfimae
latinitatis« (3 23be.), neu herausgegeben
buref) bie 23enebiftiner oon ©t. 2ftaur

1733—36 (6 33be.) unb ncuerbingl 1810
big 1850 (7 Sbc), bal für ben «ücujif=

forfdjer fel)r mistige (Srflärungen muft=
falifdjer Snftrumente unb ßunftaulbrücfe
beg üttittelalterl enthält.

$uct8,23enebift, nieberlänb.ßontra=

puuftift bei 15.— 16. 3a$r§., ©c^üler
oon Solquin, auf beffen $ob er eine

Srauerobe fomponierte, tx>at)rfc6einlict)

geboren gegen 1480 gu Srügge, töar um
1510 SSorfteljer ber Sttufifergilbe ju 9a\U
roerpen unb Organift an ber bortigen

D^otre 2)ame=ßirc^e. 1515 fott er nacb

(Snglanb gegangen fein, bodj ift barüber

nic^tg 2(utt)cntifcr)eg feftgefiellt. 6§ febeint

inelme^r, ba% er fpäter in ©eutfcblanb
gelebt fyat, beim 1539 veröffentlichte er

in Ulm: »Harmonien über alle Oben bei

£ora$ für brei unb oier ©timmen, ber

Utmer 3u fle"& hu ©efaüen in $)rucf ge=

geben« , unb oerfcfjiebene beutfcr)e 3Jlufif=

bruefe ent()a(ten Motetten, ^falmen, 2ie=

ber k. oon i^m. Seiber mac§t el bie

©itte jener 3?it, bie^omponiften nur mit
bem Vornamen 3U be^eiebnen, oielfacb

unmögtieb, feine Äompofttionen oon benen

bei 33cnebictul ^tppenjetbcrl (f. b.) ju un-

terfebeiben.

^ueroequet (fpr. bütroiaj, Orgelbauer,

f.
3)aublatnc.

^uDelfotf (©aefpf eife, itaf. Corna-
musajPivaj franj. Musette, Sourdeline,
engt. Bagpipe, tat. Tibia utricularis,

grieeb. Askaulos [=©cblaucbpfeife], im
9Jtittefalter aueb mobl, tt)ie bie $)rebleier,

Symphonia, forrumpiert all Samponia,
Zampugna :c., im 17.3al)rt). [^rätoriul]

in öerfebiebenen ©rö|eu all: großer
58 oef [33orbun: ^ontra=G ober grojj C],

©ebaperpfeif [33orbune: bf], £üm=
j

m c l d) e n [f c"] unb 2) u b e D [es' b' es"] ),

ein uraltcl S^i^rument, bal jefct aber

nur in ben Rauben ber ©ettlcr unb in

(ingfanb, ©cbottlanb unb Urlaub bei ber

üanbbeobfferung getroffen mtrb. (Sl be=

ftebt aul einem lebernen Sföinbfacf, ber

enttoeber oon bem ©pieler mittell einer

all pfeife geformten JRöt)re oollgebla=

fen unb in Füllung erhalten (fo bei ber



Due — 35ufat). 227

altern 2lrt imb bem fcr)ottifdjen£ocr;tanbg=

bubelfacf), ober aber burd) flehte, mit
bem 2lrm regierte Sßätge mit 2£inb Per*

forgt toirb (fo bei ben anbern Strien). 2ln

bem ©djlaucr) finb mehrere pfeifen be=

fefiigt, bie burd) benfelben angeblafen
toerben, fobalb ifyn ber ©vieler mit bem
2trm komprimiert, eine geroöfyntidje ©cr)al^

mei mit 6 £onlödjern, auf roelcljer Witte;

bien gezielt roerben, uub 1— 3 fogen.

© timm er (fummeln, 33rummer, frang.

Bourdons, engt. Drones, t>gl. SBorbun),

t»elct)e fietg nur ein unb betreiben £on
unb jroar unauggefefct angeben. 2)ag

Snftrument ift ber ©refyleier (Stelle)

natje oerroanbt unb I>at bereu ©djieffate

geteilt, foferu eg im 17.— 18. Sarjrl).

Üftobeinftrument rourbe; man überwog

bamalg bie ©djläudje mit «Selbe unb
prächtigen ©ttdereien, fertigte bie Käft=

djen, roetdje fiatt ber 33orbunpfeifen bie

ßungen ber 33rummtöne aufnahmen, aug

(Slfenbein, versierte fie mit @olb, ©tet*

neu 2C. ©egeouteaur, ^r)ilibor, ©ouet,

©ubuiffon, £ottetere, ßljarpeutter, (5l)e=

bioille u. a. erbitterten alg SStrtuofen

auf bem SD.

Due (itaf.), jum; adue, ju^oeien,

geigt in Ördjefkrpartituren an, bi\% jtoei

2>nftrumente, für roeldje auf bemfelben

©pftem notiert roirb (g. 33. bie beiben

flöten, Oboen, Klarinetten ic.\ bagfelbe

ju fpieten Ijaben; eg ift bann überflüfftg,

bie D^oten mit boppelten ©trieben gu

Perfeljen.

Xnttt (ital. Duetto, ©iminutiPform
Pon 2)uo) nennt man fyeute befonberg ein

©efangjiüd für jtoei gleite ober un=

gleite ©timmen mit Segleitung eineg

ober mehrerer Sfaifrutncnte. ®ag ®-
nimmt in ber Dper eine bebeutenbe ©teile

ein (bramattfdje» £).), §
at aber bort

feine befimerbaregorm, ba. biefetbe jenact;

ber ©ituation ftdj oerfctjicbeu gehaltet,

aug Diebe unb ©egenrebe befielt, arienar=

tige Seile für bie eine ober bie anbre ober

beibe ©timmen enthält ober audj alg

roirftidjer ©oppelgefang erfd&eiut, burd)

SffcecttatiPe unterbrochen roirb :c. (Sine

feftere ©eflaltung §at baS f ircfjlidje ©.,

tüelct)e§ enttoeber uaclj 2lrt ber SXvic ange=

legt ift unb ein Da capo l;at, ober ftd) in

fonjertierenbem ©til r)ält unb fugiert

gearbeitet ifi; SDuette ber lefctern 5lrt finb

j. 33. in ben Kirdjenfongerten SSiabanaS

gu ftnben, Duette or)ne 33aß reichen nodj

roeiter jurücf unb Riefen im 16. Safyrt;.

Bicinia. £u befonberer 33ebeutung ge=

langte bag fogen. Kammerbuett 311

(Snbe beg 17. unb in ber erften £älfte beg

oorigen 2jar;rl)unbertg burd) Stgofiiuo

©teffani unb ®. (S. m. Glari; 'in ber

gorm ifi bagfelbe 00m Kirdjenbuett nict)t

oerfdjieben. (Sin berüljmteg firdjitdjeg

©. ift ^ergorefig ©tabat 9Ucater. ©uette
rote bie Sttcnbetgfoljng gehören ber £ieb=

form an; neuere Komponisten ^aben ge=

fcrimacftofenoeife oielfac^ Sieber, bie bem
£ert nac^ nur für eine ©timme möglich
finb unb jtoar für eine 2Mnner = ober

grauenftimme , al3 ©nette für ©opran
unb £enor k. gefegt. — 3nftrumental=
fompofitionen für gioei oerfd^iebene obli=

gate ^nitrumente mit ober oljne 33egteU

tung nennt man geroötynlicf; nicr}t ©.,
fonbern ©uo ober Bongert (Äammer=
folgert), ©ouate 2c. unb nur, roenn fie

für guxi ^nftrumente berfelben 3lrt gc=

fdjrieben finb, ©. (3Siolinbuette, ftlotm;
buette); bto^ für jroei Älaotere fdjreibt

man nic^t ©uette, fonbern 2)uo3. Kor=
refter roäre bie Unterfd^eibung je nac^ ber

Slu^be^nung, $)uo für größere, ©. für
Heinere S&erfe.

^ufoQ (\pv. büfa), ©uiltaume, einer

bei- ältefteu nieberlänb. ßonirapunfttften,

beffen SebenSjeit jeboer) einigermaßen gtoei=

fet^aft ift. (S§ fielet feft, ba% um 1380 ftc^

in ber pä'pftlicben Kapelle ^u $tom ein

©änger biefeg D^ameng befanb, ber 1432
^oc^betagt ftarb. gr. 2ö. Struotb ift ber

Meinung, baß ber Komponift unb £t;eo=

retifer ©. mit bem päpfilidjen Kapeafän=
ger ntc^t ibentifet) ift, unb ba% beg erfteru

SStütejeit nac^ bem Sobe beg le^tern ju

fe^en fei. 2)ag 3euPi§ beg ©id)terg

Martin le ^ranc (1436—39), roetc^eg

getig bereitg in ber erften Auflage ber

»Biographie universelle« (1837) beige=

bracht fyat, läßt fic^ inbeg mit Slrnolbg

ajceinuug fdjlec^t Pereinbaren, roä^renb

anberfeitg Sinctorig 2). einen 3 eitgenof;

fen beg 1458geftorbenen©unftable nennt.

©er Komponifi ©. ifi ju ß^imap im
15*
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.Ipennegau geboren. 23on feinen Äompo=
ftttonen ftnb, foroeit big jefct befannt, er=

galten: einige Neffen im Strdjio ber

päpfHicben ßapelte, einige cmbre auf ber

Brüffefer 23tbtiott)ef , eine üfteffe unb
2fteffenteile gu (Sambrai, einige Motetten
uub @fyanfon§ auf ber ^arifer 93ibUott)ef

unb eine oierftimmige Motette gu 2Jcün=

eben. SD. foH flatt 'ber früher üblichen

febtoargen ftoten bie aHerbing§ feit bem
15. %aljxt). üblichen toeifcen eingeführt

baben; nacb bem 3eu9™g 2Ibamg i>on

gutba (1490) fyat er n?enigften§ biete

Steuerungen in ber Dotation eingeführt.

Sünfjopruggar (Stieffenbrucfer),
©a3par, ber ältefte befannte SSerfertts

ger r>on Violinen, ber bafyer für ben (5rfin=

ber ber Biotine angefeljen nnrb (t>ßi. fcjerju

Streid&inftrumente unb Biotine), fhmmte au§>

Stirol unb liefe ftdj 1510 in Bologna nie=

ber. Sftacb 2Bafteletr>3fi (»SDie Biotine im
17. 3 afyr6unbert«) erigieren einige un=
gtoeifelljaft ect>te Biolinen t»on SD. au§ ben

Sauren 1511—19, eine anbre ton 1539
nennt $e'ti3. grang I. üon granfreieb gog

il;n 1515 nacb $Partg, fpäter fiebette er

nadj £pon über, tr>o er gefiorben ijt. —
(Sin^IftagnoSöuiffopr'ucfljartoarum
1607 Snurumentenmacber gu Benebig.

XuiffÖtC, f. Eobbelflöte.

Sultan, $UlCt(Ut, f. Eolcan, SDolcian.

Dulcimer (fpr. boafftm'r), ber englifaje

3lu§brucf für #acf brett (f. b.).

Srnldtn, Suife, geborne SDabib,
^ianiftin, geb. 20. 2Jtön 1811 gu §am=
bürg, geft. 12. Stpril 1850 in Sonbon; bie

©dnoefter gerbinanb SDaoibä, ©cbülerin
oon ©runb, fam mit iljrem ©arten 1828
uaa) Sonbon, too fie at3 ßongertfpielerin

unb Sebrertn gu aufeerorbenttiebem 3lu=

fefyen gelangte unb unter anberm autf)

2cbvcrin ber Königin Biftoria nmrbe.

$uIon, ^ r i e b r i er) Submig, btin=

ber gtötenoirtuofe, geb. 14. 5lug. 1769
gu Oranienburg, gejt. 7. Suli 1826 in

Sffiürgburg; maebte grofje ftongerttouren,

tt>ar 1796— 1800 am £of gu «Petersburg

angcfteHt, lebte fobann m ©tcnbal uno
gulefct (feit 1823) gu SSBünburg. SD. er=

blinbete furg nacb feiner ©ebuvt. ©eine
in ©tenbal &on ifjm gefebriebene ?tutc;

biograpfyie gab <3l;r. 9tt. SBietanb (f. b.)

t;erau§. SD. pcroffentlidjte neun SDuc°

unb Variationen für glöte unb Bioline,

ein gtötenfongert, gtötenbuette unb ßa=
pricen für glöte.

$uni, Ggibio Sftomoalbo, geb. 9.

gebr. 1709 gu üftatera (Neapel), gefl

11. 3«"i 1775; ©acuter fcon SDurante,

fruchtbarer Opernfomponift, febrieb guerft

für 9f£om »Nerone«, toomit er 9ßergoteft3

»Olympiade« au§ bem gelb fdjlug, femer

für Neapel, Benebig, fionbon unb erluclt

Aufteilung am £of gu ^arma; ba btefer

^>of gang" frang oft feb n?ar, fing SD. an,

frangBftfcbe Opern gu fdjreiben mit fo

oiel ©lücf, bafj er ftet) 1757 belogen fanb,

nacb^ariS gu ge^en, unb bort mit großem

(Srfolg eine» ftattlicbe 3fteit>e fomifeber

Opern gur 2tuffüt>rung braebte, fo ba^ er

alg ber eigentlicbe 93egrünber ber frangö=

fifc^en fomifc^en Oper angefe^en tr»ers

ben mu§.
XuitO^er (fpr. bünoaje^), f. ©auequier.

^unflable (fpr. bonnftebi, SDunpapIe),
3o^n, bebeutenber engt, ßontrapunftift

be§ 15. 3 a^-/ nac
^,

oem 3euA"i^ beS

5tinctorig einer ber 23äter beg eigenttid)en

^ontrapunftg unb 3 e^ en°ff e »on SDu=

fat> unb S3inrboi§. SD. j^arb 1458 unb
nwrbe in ber ©tep^anSfircbe gu 23al=

broof beigefc^t. Gin tbeoretifeber 5;raf;

tat oon it)m foH ftcb auf bem 33ritifcben

SDhifeum gu fionbon befinben, ein üftanu=

ffript mit breiftimmigen Gbanfong oon
SD., SDufap unb 5Binct)oig liegt auf ber

oatifanifeben S3ibriott>ef gu 3t'om (1847
bureb SDanjou entbeeft). granc^inug ®a=
fori r)at ein ffeineS breifiimmige§ »Veni,

Sancte Spiritus« t>on SD. abgebrueft.

StunfieHe, f. lunfteb«.

3Duo nennt man »orguggircife eine

ßompofttion für gmei (t>erfergebene) ob=

tigate 3"Ptum^te mit ober obne 33e=

gteitung; in ber 3tegel ift ein SD. pofr>=

p^on gearbeitet, fo ba^ bie beiben ^ßarte

romertieren, bodt) merben auet) n?obt

Stücfe mit bem tarnen SD. begeiebnet, bei

benen ein ^ßart völlig bominiert unb ber

anbre affompagniert. SBerfe für gtoei

©ingfHrmnen mit Begleitung, ebenfo

fiempefitionen für gn?ei'3nftru'mente bcr=

felben 2(rt t)ei§en niebt SD., fonbern SD u e 1

1

(f. b.). Äorrefter toäre bie Unterfcbcibung



Pnadj ber ©rb'fje ber ©tücfc, to SDuett fo=

t>iel bebeutet wie flehtet SD.

Sttofcejime (duodeeima sc. vox), bie

gwötfte ©tufe ber Stonleiter, welclje eben=

fo Ijeifjt wie bie fünfte. @. 3nt«t>an.

Duölo (ital.), ©dfjmera.

Dupla (proportio dupla), in ber ÜJlen*

furaltfyeorie bie Söefdjteunigung be3 £em=
po3 auf ba3 SDoppelte, geforbert burdj J

Ober <j) (^ JC. S5gl. SDimimition.

2>u|iont (fer. büt>6ng), 1) Sßierre, geb.

23. Wpxil 1821 gu figoit, geft. 24. 3uti
1870 bafelbji; Sinter unb beliebter dlo=

manaenfomponifi, kbtt längere Saljre in

^3arig, würbe aber bureb Napoleon in.
1852 wegen feiner foaialpolitifcben ®e=
fange nacb Sambeffa verbannt. 2Son sühtfif

»erftanb er mdjtg. — 2) 3 of epb (ber

ältere), geb. 21. Slug. 1821 gu ßüttict),

geft. 13. gebr. 1861 als 93iotinprofeffor

am bortigen Äonferoatorium; tüchtiger

©eiger, ©erjüler oon 28an[on unb ^3rume
am Äonferoatorium ju Sütticb, f;at eini=

ge£ für Violine, (Snfemble unb ©efang
gefdjrieben, aber nur wenig baoon oer=

öffentlich. — 3) 21 u g u ft e
,

geb. 9.

gebr. 1828 ju (Snftoal (bei fiütticfc), be=

beutenber ßlaoierfpieler, befugte ba3

fiütticber ßonferoatorium, wo S^^eau
(©d)üler oon ^>erg unb Äalfbrenner) fein

&el)rer war; naebbem er mehrere Saljre

in (Snglanb unb SDeutfdjtanb gereift,

würbe er al3 ßlaoierprofejfor am ®on=
feroatorium au Vrüffet angefleht. SD. ift

fruchtbarer ftompenifi für fein 3"ftru=
ment, bat ßonaerte, (Stuben, ^Ijantafienjc.,

audj einige (Snfemblewerfe getrieben. —
4) 3>of e:Pfy (oe? jüngere), Vruber be§

torigen, geb. 3. %an. 1838 ju (Snftoal,

auSgeaeidjneter fietjrer unbSDirigent, au3=

gebilbet auf ben ßonferoatorien ju 2üt=

Heb unb SBrüffel, erhielt auf tefcterm ben

9Rbmerprei3 unb würbe nad) Stbfauf ber

oierjäljrigen ©ttpenbienreife 1867®apells

meifter au SSkrfcfyau unb 1871 am faifer=

ticken Sweater ju 9JcoSfau. 1872 würbe
er jeboct) nacb Vrüffet gurücfberufen alä

£armonieprofeffor am Äonferoatorium,

ßapeltmeifter beS Stt)edtre be la 2Jconnaie

unb Dirigent be§ Stonfünftteroereinl,

weldjen Munitionen fiel) balb nodj bie all
|
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SDirigent ber $opulärfonaerte aI8 3fcadj=

folger oon VieurtempS jugefettte. :

Seujiort (\px. bü^or), swei ©ruber,
auSgeaetctmete (Mooirtuofen: 1) 3ean
^terre, geb. 27. ftoo. 1741 ju $ari3,
geft. 1818 in «Berlin, wo er 1773 als
erfter SeUijl ber £offapelte angefteUt, fpä=
ter SDireftor ber ßoflonjerte, 1806penfio*
niert würbe. — 2) 3ean 8 out 3, ber be=

beutenbere, geb. 4. Oft. 1749 ju ^ßariS,

gejt. 7. ©ept. 1819 bafelbft, ging beim
2lugbrud) ber franjöfifcben 3fteoo(ution ju
feinem SSruber nacb Berlin, fet)rte aber
1806 nacb^arig jurücf, erhielt SlnfteEung
beim (Srtonig oon ©panien (^arl IV.)
in 2Rarfei(Ie unb 1812 bei ber ^aiferin
2Jiarie Suife unb würbe enblur) ©oto-
celtifi ber laiferlidjen Äapeae unb 2et)=

rer am ^ßarifer Äonferoatorium. SDie

festere ©teile oertor er jwar fcfyon 1815
bei ber llnterbrücfung beS Äonferoato=
riumg, blieb aber al£ ©olocellift in ber

föniglicbeu Äapette. ©ein Getto (©tra=
bioari) fauftegrancfyomme für 25,000 gr.
SD. febrieb ©onaten, Variationen, SDuog,

^ßt)antafien je. für ©etto fowie eine Getlo=

fdjute: »Essai sur le doigter du violon-
celle et la conduite de l'archet etc.«

Supxato (ft>r. bü=), Suleg fiaurent,
geb. 20. 2lug. 1827 au ftimeg, ©cbüler
oon fieborne am ^ßarifer Äonferoatorium,
erhielt 1848 ben3tömerprei§, fomponierte
Sieber, ßantaten unb Operetten, fanb aber

für einen energifeben Sluffcbwung feines

Xalentg a" wenig Ermutigung unb ©nt=
gegenfommenfeitengberSDireftoren. 1866
würbe er aB ^ilfgle^rer, 1871 aB 5ßro=

feffor ber Harmonie am Äonferoatorium
angeftellt.

Sucres (frr. bü^reW, ©ilbert Souig,
geb. 6. SDea. 1806 au $ariä, ^oebbebeuten-

ber ©änger, Ijattt bereite alg ^nabe eine

fcböne@timme, weg^atb i^n(5^oron(f. b.)

in fein 2ftufitutfiitut aufnahm; wä^renb
ber Mutation ftubierte er fleißig 5tt)eorie

unb ^ompofition unb fe^te, ah er in ben

23efifc einer frönen S£enorftimme gelangt

war, feine ©efangftubien fort. 1825 be=

bütierte er am Dbeontfyeater. ©ein C^e=

nommee batiert jeboct) erft feit 1836, wo
er nacb mehrjährigen ©tubien in Italien
aK ^ac^folger Stbolp^e 9courrit§ ©ngage--
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ment au ber Sßarifer @ro§en Oper a(g

erper £enor erlieft. 1842—50 mar er

gugfeid) ©efanglprofeffor am Äonfer»a=

toiium, trat bann aber au§ unb 6egrfitu

bete eine eigne ©efangfdjüte,bie3u großem

Slnfefycn gelangt ift. 1855 nafym er aud)

feine (Snttaffuug an ber 53üc)ne nnb trat

nun im großem Oftafjfiab als ßompo;
ntft auf, febod) mit menig ©(ücf (Opern,

9D?effe, Requiem, Oratorium, Sieber),

©rojjen 3ftuf3 erfreuen fid), unb mit

9ced)t, feine ©cfangfdnitmerr'e: »L'art du
chant« (1845, beittfer) 1846) unb »Lame-
lodie, etudes complementaires etc.« —
©eine ©attin, gebome $) u p e r r o n,

mar eine gefd)äfcte ©ängerin; feine

Softer Carotine (geb. 1832 &u p>=
ren$, geft. 17. 2tyril 1875) bitbete er

gleidjfattä ju eiuer üortreffticbeu ©am
gerin au§; fie glänjte 1850— 58 an ben

Vpavtfcr Dülmen (Xljeatre tyrique, Opera=
(Somique, Opera), mußte aber 1859 ber

SBüljne entfagen unb jog mit U)rem ©arten

9}anbenl)cuüet (oermäfytt 1856) nadj ^3au.

$Uj)Ut) (fpr. büpüi), f. <Puteanu§.

$ut (fc. tat. durus. »Ijart«), ur;

fprüngtid) ber 9?amc für oa§> eefige, Ijarte

B ( k durum), jum Unterfdjicb bon bem
ruubcn, meinen (b molle, rotundum,
t)gt. b); ging junärf) \t auf ba§ iperadjorb

g— e über (cantus durus), mäfyrenb

f—d (mit b) cantus mollis t/tefe (f. 2flu=

tatton), unb al§ bie mobernen Xonarten

auffamen (im 17. 3a§rlj.)/ murbc bie

Xonart mit ber großen £er$ $). genannt,

bie mit bcr fleinen £erj bagegen 9#o(I;

benn nod) um 1618 (^ßrätoriuä' »Syn-
tagma«) mar e3 übiid), jj. 33. ba§ h im
G dur-OTorb mit einem

jj (fc) gu r>cr=

feben, jum 3 cic*)eu / oaB otc gro|e unb
nidjt bie fleine £er$ gemeint mar.

£uraffori) (Surb reif lang, bar;
ter ©reif lang, großer ©reif lang)
ifi ber ßufammenfiang einel £>aupttong

mit reiner Oberquinte unb (grofjer) Ober;

terjj. $)ie brei £öne fcerfdjmetsen jur ein=

r)etttid^cn Sorftetlung be» ©urflang*
(Obernauq§,f.mang).'2>eberberbrei£önc

fann al§ Vertreter be32ntraft'orb3 aufous

fäffen fein, 3. 99. fann fomofyl c al§ g ober e

altein im ©iuu bc3 C dur-2(fforö» &er=

ftanbenmerbeu. C^beufo tonnen jmci'lenc

be§ ©urafforbg biefeu »orftelten,j.S3.c: g
ober c:e ober e:g; bodj finb biefe 93er=

tretungen burdj einen ober jmeiXöne nidjt

immer unjmcibeuttg, ba jeber 2on brei

•Durafforbe unb cbenfo »tele 9JMafforbe
Oertretcn fanit. (S3gl. fflangDetttetuttg.) ttlt?

ter© u r b r e i f f a n g oerftet)t bie praf tif cf>e

Harmonielehre im engern ©inn bie öotle

breitönige ©eftalt be*3 ©urafforbä mit

bem ©runbton

(y. ^reiflang), im ©egenfafc ju ben fogen.

Umfel)rungen,bem©ertafforb(2.2age):

Quartfertafforb (3.

menn uämlicr; ber

Xergton ober bcr Ouintton Bafjton ift.

©iefetben Benennungen brauebt man
bann audj für mefyr all breitönige ®e=
ftatten bc3 £>urafforb§ in enger ober toeU

tet Sage, inbem nur in 23etrad)t fommt,
melier Slfforbton 23afcton ift:

1. Sage (©runblage). 2. Sage.

Xreiflang. Se{talfotb. Cuütt}eEtafforb

Surafforb unb ü^ottafferb finb bie bei;

ben ©runbpfeüer ber fyarmonifdjen 2luf-

faffung; biffonante 3tfforbe finb nur Tlo-

bififationen berfelben. »gt. Eiffonanj.

^uronb(ft>r.bürdng)
r
l)3lugufte5re=

be.ric (eigenttid) ©uranomsfi), 9Sio=

linoirtuofe, geb. 1770 gu SBarfdjau, mo
fein 93atcr ^ofmufifer mar, mürbe 1787
oon einem polnifct)cn Gbelmann nacb^a=
ri» 31t SSiotti gef^iett, um fid) im ©iolüts

(pict »oltcnbg au^jubifben. 9^acbbem er

mehrere %o.fyvt alg 5?iotinoirtuofe auf;

getreten, trat er alg Offtjier in bie fran=

göfifebe 2lrmcc, nutzte aber nac^ einigen

3at;reu ben X teuft quittieren unb trat
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bann wieber al§ SBtolinoirtuofe auf. 3u=
tefct fe^te er fidj in ©trapurg als SDirfc

gent unb ßctyrer fefi, wo er nocf; 1834
lebte. — 2) (Smile, geb. 16. ftebr.

1830 gu 6t. Srtcuc ((56teg bu ftorb),

©d)üler be§ ^arifer ®onfer»atorium§,
würbe fdjon 1850, al3 er nodj ßompofi=
tiongfdjüfer war, al§ Se^rer einer (§le=

mentargefanggflaffe angesät unb aoan=
eierte 1871 gum £armonieprofeffor. SD.

l)at Sieber unb einige Operetten gefcr)rie=

ben fowie ein ßefyvbud) ber Harmonie
unb be§ Slffontpagnementä.— 3) 2K ar i e

Slugufte, geb. 18. 3uli 1830 m $ari3,

Drgelfdjüler t>on 23enoift, feit 1849 nacf)=

einanberOrganift an benßirdjen ©t. 9tm=

broife, ©te. ©eneoieoe, ©t. Sftodj unb ©t.

Vincent behaut (1862—74), auef, al§

2Rufiffrttifcr tyätig, affoeiierte fid) 1870
mit ©djönewerf unb raufte ben 9Jcufit'=

oertag oon gfarlanb. ©er 9tame ber gir=

ma »SD. u. ©djönewerf« ifi aud) in

SDeutfdjlanb woljlbefannt, ba biefelbe einen

großen Steil ber befien franjöfifdjen 9lo-

intäten bringt (2Jlaffenet, ©atnt=©aen§,
fialo, 2öiboc, SonciereS ic). SD. tyat feibft

r-ieteg fomponiert unb herausgegeben

(Neffen, Sieber, Sanjftücfe in alter' ÜRa=

nier je, ©tücfe für Jparmonium, fein

2iebling3infrrument, für beffen 2krbrei=

tung er [el)r tfjätig gewefen ifi).

Xuxantt, ftraucegco, geb. 15.2Kärs
1684 gu ftratta ÜKaggiore (Neapel), geft.

13. 5lug. 1755 in Neapel; »ar anfänglich

©djüler oon ©aetano ©reco am (Sonfer=

üatorio bei $ooeri bi ©iefü (Sripo, fefcte

nadj beffen Slufljebung feine ©tubien unter

2Ueffanbro ©carlatti am Gonferoatorto

©ant' Dnofrio fort. Stufcer benßeljren bie=

fer ^cetfier ftubierte SD. fleißig bie SBerfe ber

römifdjen ©djute. 1718 würbe er gumSDi=

reftor oon ©auf Dnofrio ernannt, weldje

©telluug er 1742 mit ber burdj ^orporaä
Weggang nadjßonbon oafant geworbenen

oon ©anta 9Jcaria bi Soreto oertaufdjte.

SD. gehört ju ben bebeutenbften Vertretern

ber fogen. neapolitauifdkn ©djute; wie

feljr er aber unter be'm (Sinftufj ber

römifdjen ©<$ule fknb, gel;t ftfou barau§

Ijeroor, ba% er nur ^irc§enmufif fdjrieb,

wäfyrenb ©carlatti, ßeo unb bie Jüngern:

^omelli, ^ßiccini k., fämtlicf; für bie 93ülme

gefdjrieben Ijaben. ©ein ©tit ifi eine

gtütfltdje SSerf^me^ung neapotitanifdjer

2Mobiofttät unb römifdjer gebiegener

^ontrapunftif. ©ine beinahe oollftänbige

Sammlung feiner Sßerfe (aftanuffript)

befi^t ba§ $arifer Äonferoatorium (lo

Neffen unb üJleffenteile, 16 ^falmen, 16
Motetten, einige Slntipljonen, Rinnen je.

fotoie 12 SJcabrigale, 6 ©onaten für Äfa=

oier je), auf ber 2öiener ^ofbibiiot^ef be=

finben fid^ einzelne anbre äßerfe (2amen=
tationen); gebrueft fct)eirtt bei feinen 8eb=

feiten niebtg ju fein, aueb neuere SDructe

(bie ©ammelroerfe oon (Sommer, 9todb=

UJ u. a.) enthalten nur wenige groben
feiner ^ompofition.

2>ttt^fu5ntn0 r)eif?t in großem Äom=
pofitionSformen ber Seil, in wetdjem
bie (oorfyer aufgefiedten) ^auptgebanfen
(X^emen) be§ ©a£e3 frei »erarbeitet, b. ^.

bie ajcotioe bunt burc^einanber geworfen
unb in neuer SSktfe fombiniert wer*
ben. ©pe^iett bei ber toidjtigften aller

neuern 3«^umentalformen, ber ©ona=
tenform, folgt bie 5). unmittelbar ber ifte=

prife (SSieber^olung), fteljt alfo in ber

Wittt gwifd^enber einmaligen Stuffiellung

ber Sternen unb i^rem abfcjjliefjenben le^=

ten auftritt. 93ci ber g u g e ^eift ba§ ein=

matige durchlaufen be§ £§ema§ (als

Dux unb Comes)burc^famtliche beteiligte
©timmen eine SD. , fo ba% man auef) oon
einer ^weiten unb britten SD. in ber guge
fpridt)t; jebenfattS ftammt ber ftame SD.

oon ber guge t;er, benn auc^ bie SD. beg

©onatenfa^e» na|m früher gern einen

fugenartigen Slntauf.

^unlgttngStöne ^ei^en alle bie Stöne,

welche nict)t feibft al§ Vertreter eine§

^langeg auftreten, fonbernnural3accent=

tofe melobifd^e ä^if^^B^cber ^U^^n
^armonifc^en Stönen eingefc^oben wer=

ben. 3. 93. finbin

2

f
bie mit * bezeichneten Stöne SD. fallen

biefelben aber auf accentuterte Stctftteile,
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fo werben (ie $u freien SBorljalten

(®. ©räbenerg »fernerer Xmrcfygang«):

©er 9^ame 2ß e c§ f e I n 1 e für £Übungen
ber lefctem 2lrt ift jtvar verbreitet, aber

nict)t bejeidjneub ; beffer be^eic^net man ba=

mitaugfcf)Ite^lic§bie * x

9?ebcntöne, bie eine r-Q—j~H~J J
§auvtnote nur vor= |_K)-^ZZLI_I-
übergeljenb ablöfen, «^S ^
atfomitiljnoecfyfeln: ^

2>urdjfomjjonicrt Ijeifjt ein Sieb, locnn

bie verfci)iebeneu ©trotten ber Sichtung
uicfyt, rote beim 93oIfsIteb unb einfachen

Äunftlieb, naef) ein unb berfelben 2ftelobie

gefuugen »erben, fonbem febe ©tropfe
it)re eigne 9Mobie fyat; bciä burcbfom=

vouierte Sieb faun natürlich genau auf
bie (Steilheiten beg ^ufyaltg ber ver-

fdjiebcnen ©trovfyen eingeben, tvä'brenb

bag flrovljifcfje Sieb nur im allgemeinen

bk Stimmung au^ubrücfcn vermag.

$urd)fkdjeh beg SBinbeg in oer£)r=

gel ift ein gebämvfteg üftitflingen frem=
ber Xöne, ivelc&eg babureb entftefyt, bü%
bie ßanjellenfdjiebe nicr)t völlig bicfyt finb,

fo ba% ber 2Biub aug einer vom ©vieler

geöffneten ßanjelle in eine nicfjtgeöffnete

übergebt, ober baburdj, ba$ fict) ?ßfei=

fenfteefe von ben ©ämmen abgeben, ober

bafc bie ©pfeifen nict)t feftliegen. 2lud)

fommt eg vor, bafc eine bem X). almlicfye

GrfMeinung entfielt, inbem von jtvei mit
ben Sluffdmittcn einanber gugefefyrten

pfeifen bie eine bie aubre mit anblaft;

man mu§ bann eine von beiben ein

lvenig umbreljen. (5» ift einer ber £auvt;
vorlüge ber ßegellaben, oafj bei iljncn

bag X). ber erjtgenaunten Arten nicfyt

möglirf) ift.

XurÖrctflong, f. SDuraHorb.

$urfonfonanj,f. fliang.

Türmer, Suliug Dinprcdjt, &e
licbter 9)iännergefanggfomvonift, geb.

7. San. 1810 311 2tngba$, geft. 10. Juli
1859 in (Sbinburg; befugte 'bag ©eminar
311 ^Itborf unb machte mufifalifct)e©tubien

unter %v. ©djneiber in X)effau, rourbe

1831 Äautor $u 2lngbac&, bilbete ftd) noct,

in Seivjig unter Sftenbelgfolm unb £auvt=
mann tveiter aug unb mar bann big ju

feinem Xob alg ©efanglefyrer unb 2Jcufif=

bireftor in (Sbinburg tfyatig.

$urtonart. X)er ältere Segriff .ber

Xonart ift m bie Xonleiter (f. t>.) ge=

bunbeu; eigentlich) jur Xonart gehörige

Xöne unb 2ltforbe finb nadj biefer 3ln=

[cfywunggiveife nur bie »leitereignen«, b.fy.

für C dur bie in ber ©fata:

19 & &

enthaltenen. X5ie neuere Üttufiftljeorie

feit SRameau (f. b.) faßt Xöne im ©inn
von klängen unb r)ält bemgemäf bie

Surtonleiter für eine 9lugeinanberlegung

ber Xöne beg touifcfjen Slfforbg unb feiner

nädjften Sßenvanbten in ein Dfadjeiuanbcr

al§ metobtfdje golge; bag Ijarmonifdje

©pftem ber auf bie leitereignen Xöne be=

fct)ränften X). ift barjer:

d//f.a.c.e.g.h.d

(3 X)ur= unb 3 SWollafforbe). 3nbeg biefe

Oluffaffung erflärt tvoljl bieX)urton;
teiter, boc^ nicfyt bie X). X)ie Sefdjrän-

fung ber ^armonif auf biefe menigen
klänge erfct)eint alg

v

Billfür unb flc^t im
©iberfvruc^ jur vraftifc^en yjlu)\fÜbung.
©er 23egriff ber Xonart ift bal>er ni bem
ber Xonali tat (f. b.) erweitert roorben,

unb bie Xonteiter erfdjeint nur alg

nuiobifc^er ©angburd) bie Xöne eincg

2lfforbg mit (Siufcrjaltung von X)urc^=

gauggtbnen.

SJurtonleiter, f. Sonart, lonlritet.

Turutte (fpr. bürut), ^raueoig 6a=
m i 1 1 c Slntoine, ® r a f ,

geb. 15. Oft. 1803
ju ?)vern(öftflanbern), njarurfvrünglic^

jüv bie 3ugenicurfarricre beftimmt, ging
aber jur 2)^ufif über unb ließ ftc§ in

Wh% nieber. @r Ijat in granfreic^ viel

von ftd) reben machen ali Urheber eines

neuen ttyeoretifdjen ©vfteme, bas er ju=

erft augeinanberfe|te infeiner»Esth6tique

musicale; technie ou iois g6nerales du
Systeme harmonique«

(1855J.
9^euer=

btngg ergä'u$te er bagfclbe burd^ bag
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»Resume elementairede latechniehar-
monique et complement, etc.« (1876).
©ein ©tyfiem ifi jebod) für bic $rari§ im=
frud&t&ar unb in maU)emattfcbe ©Vefu=
lationen verirrt. SD. t;at fidj audj mit
niedreren Dvern, t'ircbtidjen unb $am=
mermufiftoerfen al§ ßomVonift betätigt.

$uffef, Sodann 2abi3lau§, be=

beutenber ^ianift unb ßomVonifi, geb.

9. gebr. 1761 ju £fcba§lau (23öbmen),
geft. 20. 2Jcärs 1812 in $arii§; fmbierte

bie alten ©prägen im ^efnitenftift ^u
2>glau unb fobann Geologie ^u $rag,
tvo er jum Saffataureuä promovierte,

Ijatte fict) aber jugleicb in ber ÜJcufif fo

iveit au§gebtfbet, bajj i^m [ein ^roteftor,

©raf üftanner, eine DrganifienjteHe ju

2Jiecbeln verfdjaffte, von too er in eine

äljnlicbe ©teile nad) Sergen ovgoom urxö

1782 nad) Stmjterbam ging; fpäier tvurbe

er al£ (Srjiefyer ber ©blme be3 ©tattbal=

terS nacb bem £aag berufen. (Sin SBefudj

bei $$. ($. Söadj in Hamburg, ber Um
feljr gut aufnahm, ftärfte fein ©elbfroer«

trauen. 23alb barauf trat er gu Berlin

unb Petersburg al£ $lavier= unb £ar=
monifavirtuofe auf unb toarb vomdürften

SRabjitüiH jtoei ^aljre vmt nacb ßitauen

genommen. 1786 feierte er ju $ari3 vor

Üftarie Stutoinette, ging nacb Statten,

Jetyrte nacb ^ßariS jurüii, flüchtete aber

vor ber Devolution nacb fionbon, ivo er

mit feinem ©djtviegervater (Sorri 1792
einen Sftufifverlag errichtete, ber jebodj

fallierte unb i§n in ©Bulben jiürjte, fo

bafj er 1800 nacb Hamburg geben mufjte.

©ort fnüvfte er ein SiebeSverbältniS mit

einer fürjtlidjen SDame an unb lebte mit
berfelben jtvei ^aljre auf einem Sanbfifc

ualje ber bänifcben ©renge, befugte 1802
feinen alten SBater in 23o'bmen, attackierte

ftdt) bem bringen Souig $erbtnanb von
^renfeen unb nacb beffen Stöbe bem Sßrin*

jen von ^fenburg unb fam enblict) 1808
nacb^arig afö tonjertmeifier be§ dürften

Xalletyranb. SD. n>ar einer ber erften,

loenn nicbt ber erfte, ber btö *ßianofortejum
»©ingen« bradjte; er fvielte mit großem,

vollem Xon unb machte mit biefer neuen

©pielrveife großen (Sffeft. ©eine Äfaviev*

fomvofitionen finb nodj beute lebeubig

unb jeicbueu fiel) buvdj Doblefjc uitb fc

mut au§; it)re ßa§l ijt groß (12 ^onjerte,

1 SDovvelfonaert, 80 SSiolinfonaten, 53
Älavierfonaten $u jtvei unb 9 ju vier

£änben, 10 £rto§, je 1 Älavierquartett,

Quintett unb viele Heinere ©adjen).

Stucb §at er eine ßlavierfcbute gefdjrieben,

bie in engtifeber, beutfct)cr unb franjös

fifeber 5lu§gabe erfct)ien.

Suftmann, 2Jcarie Suifc, geborne

Wktyttj auSgejeicbncte S3ü§ncnfängerin

(bramatifebe ©ovranvartten), geb. 22.

9Iug. 1831 au Farben ali £od(jter einer

©ängerin, bebütierte 1849 in SSreSlau

unb n>ar fobann 3U Äaffcl (unter ©pobr),
SDreSbcw (1853), «Prag (1854) unb feit

1857 31t 2öien engagiert, trat aber at£

@afi auf allen gröfjcrn beutfeben Sühnen
unb aucl) in Sonbon unb ©toctbolm auf.
1858 verheiratete fte fieb mit bem 23ucb=

l;änbter 50. 1860 tvurbe fte gur ^ammer=
fängerin ernannt.

2>tttJal(fot.bütt)aa), ebmonb, geb. 22.

2lug. 1809 su (Sngbien (^ennegau), ©d)ü=
ler beg ^ßarifer ^oufervatorlumg , von
bem er jebodj ivegen unregelmäßigen ©tu=
bium§ relegiert iourbe. 3n feine SBaters

ftabt jurücfgefe^rt, befebäftigte er fict) an=

gelegentlicb mit bem fatboüfcbcn fiircbcn=

gefaug, angeregt bureb bie »Vrais prin-

cipes du chant gregorien« beg 5ibbe§

Sianffen; sufolgebeffen erhielt er vom (Sr^

bifd)of von 9Jcec§elu ben Auftrag, bie ^ir=

cbengefänge ber SDtb'jefe gu revibteren,

refv. auf @runb ^iftorifct)er llnterfud)un=

gen neu gu rebigieren. (5r reifte ju bem
3n>ecf nacb Dom, unb nacb feiner Dücf=

tebr erfolgte auf ©runb einiger ©mefe
beg 15.—17. S^rl). bie Verausgabe
be§ »©rabuale« (1848), »«eSverate«

(1848), ^roceffionale« (1851), »9fct=

tuate« (1854) je für bie ©iöjefe äRecbeln.

^ebenl;er erfdjienen ©tubien über biefe

verfebiebenen ©efanabüdjer, aueb eine 3(b=

banbluug über bie Drgelbegleitung be§

©regorianifeben ©efangl je. ©iefe 5ßer=

offentlicbungeu fyaben fämttict) beftigen

Sffiiberfvrucb bei ©adjfcunern gefunben,

bie ©uoalg Slrbeiten nicbt für SSerbeffe-

rungeu, fonbern teihoeife für ftarfe S3er=

irruugeu erklären (getig).

Jiuücrnotj (©uvernoig, f^r. büwet*

noa'), l)§reberic, geb. 16. Oft. 1765
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gu 2Rontbeuarb, gefl. 19. 3uli 1838 in

tßariS ; war erfter ,£>omift bei ©rofjen
Oper unb big gur geitweiltgen ©ufpem
bierung be§ ßonferoatoriumg (1815) aud?

?ßrofcffor beg £>orng an biefem 2>nftitut.

<$x l)at oiclc #ornfongerte unb Kammer*
mufifen mit £orn gefd)riebeu. — 2)
(Sparte 8, SBruber beg üorigen, geb. 1766
gu 2Routbeliarb, geft. 28. gär. 1Ö45 ; war
Ätarinetten&irtuofe unb Orcbeftermitgtieb

ber Sweater be Sttonfieur unb getybeau gu
$arig, Älarinettenprofeffor am Äonfers
Datorium (penftoniert 1802), §at Äla*
rinettenfonaten gefabrieben. — 3)£enrt
SouigGSbarteg, ©ol)jn>on(5[;arlcg$).,

geb. 16. 9tot>. 1820 gu «ßaviS, am £on=
fcroaiorium ©cbüler iwu 3inimermann
unb £ateoi), feit 1838 £ilfgprofcffor unb
feit 1848 Sitularprofeffor beg ©efangg
am Äouferüatorium. (Sr I)at mehrere in=

ftruftioe ©efanggwerfe unb oiete teilte

Ätatuermuftf publiziert. — 4) (5 1) a r 1 e

«

S-raucoig,geb.l6.21prill796gu$arig,
gefiorben im Oiouember 1872; war längere

3eit Opernfänger gu £outoufe, £ar>re,

im ^paag fowie gu $ßari8 an ber &omi=
fc&en Oper (1830 alg ©ebütant unb wieber

1843), wo er gugtetd) einige 3«t bic

«Stelle eincg Opernregiffcurg öcrfalj, 1851
Operngefanglefyrer am Äonferöatoriutn

unb 1856 ^orftefyer beg ^enfionatg ber

®efangfrf)ülcr.— 5)S3ictor2Upl)onfe,
geb. 30. 2lug. 1842 gu %\xi$, ©d)üfer

von äftarmoutel unb Bagin am Äonfer-
üatorium, tüd)tiger ^iantfi unb begabter

tfomponifl, begrünbete 1 869 ftänbige $am=
mermuftffoireen mit Seonarb al§ erftem

Sioliniftcn.

Dax (tat, »g-ütn-ev«) beifjt inberg-uge

(f. b.) bag £t;ema, wie eg juerft oon ber

bcgtnnenbcn ©timme vorgetragen wirb.

2)utjfen (for. beujen), 2^3 2awe, geb.

1. 9lug. 1821 gu gtengburg, begründete

1800 in Berlin eine Sßtanofortcfabrif, bie

fict) eincg guten Renommee» erfreut unb
einen bebeutenbeu ©efcbäftgbctrieb l)at.

$üofaf (ipr. bnjorfäaf), 51 n ton, geb.

8. ©ept. 1841 gu üttüt)lf)aufeu bei Äralup
(Söhnten), <soljn eineg ©aftwirtg, foüte

üftefeger werben, geigte aber mel lieber

mit bem ©d)utler)rer, wanberte 1857 nad)
s

JJrag unb [trebte nacl) grünblid)er mufifa=

rifcr)er 5Iugbübuug, inbem er in bie Dr#
ganiftenfdjute (unter $i§fer}) trat, ©einen
Unterhalt rjerbiente er fiel) färglict) alg

SBiolinfpieler einer untergeorbneten $a=
pelle. 1862 würbe er alg Sßratfdjif* am
^ationaltt;eater angefteUt, 1873 gelang
eg itnn, einen ^tymnug für qem'ifct)ten

(Slwr mit Ordjefter gur 5luffü§rung 51t

bringen; ber (Srfolg war ein glängenber,

unb $). quittierte nun feine ©tellung im
Ordjefter, alg er ein mehrjähriges ©taatg=
ftipenbium erhielt, ©ebned t)at er fiel)

audj au&erljatb SSöljmeng einen Tanten
gemalt, wobei ilim bie ^ßroteftion Sifgtg

fefjr förberlict) war. $). ifi ein nationaler

$omponift unb wirft befonberg burd)

böl)mifcr)e sJtl)l)tl)men unb -DMobien, bie

freiließ manchmal aua) etwag ang Sanale
frreifen. ^öig jefct fennt man »on i^m:
»©tawifdjc Sänge« für Älat-ier gu oier

Rauben, »©lawifc^e 3fc^apfobicn« für

Orcfyefter, eine ©erenabe für S(aginftru=

mente, »©umfa« (Plegie) für Älar-ier,

»fturiante« (bö^mifc^e ^atioualtängc),

»klänge au§ 5Mr)ren« (Duette) :c. 51ucb

^at er einige börmüfdje Opern gefabrieben.

$toigljt tfpr. btteit),3o^n©ulliDan,
geb. 13. 3Jlai 1813 gu 33o^on, erhielt

feine Wiffenfcbaftlic^e 21ugbilbung auf bem
^arr-arb (Sollege gu 33ofton unb' bem ©e=
minar gu Gambribge, würbe 1840 alg

^paftor einer Unitartergemeinbe in D^ortb=

ampton (2Raffacf»ufettg) orbiniert, ent=

fagte aber balb bem geiftlicben Seruf, um
fid) gang litterarifc^er Slrbcit gu wiemen.
1852 begrünbete er eine SCftufifgeitung

:

»Dwight's Journal of music« , welche

nict)t allein bie am längften befte^enbe,

foubern aua^ bei weitem bie hi\lz ameri=

fanifd)e äRuftfgeitung ifi unb unter an=
berm t)iftorifcr>e ©ffat)S »on S^atjer ge=

bracht fjat. 5BgI. Harvard Association.

^^ndtttit (gried).), urfprünglic^ bie

2et;re Don ben Gräften unb ben burc^ fie

erzeugten Bewegungen; in ber ÜJlufif be=

geiebnet 3). bie 2lbftufung ber ©tärfe unb
©c^Wäc§e. £)ie ^erfebiebene ©tärfe be»

Song ift eing ber ^auptwirfuuglmittel
ber mufifatifdjen Äunft; fte fommt ent^

Weber alg fontrafHerenöe ®egenüberftel;

lung t>on forte unb piano ober alg all=

mäl)lid;eg Slnwae^fen unb Slbnc^mcn
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(crescendo unb decrescendo) jur @e(-
tung. Sie oerfdjiebene 2). unrft mit ele-

mentarer ©emaft, ber mau ftdj nic^t ent=

gießen fann; bieS&irfung beB fortissimo

ifl bie beS ©roßen, Sftaffigen, (Srbabenen,
eS imponiert ober (loenn ber äfiljetifcbe

(Sinbrucf burcb anbre ganoren nachteilig
\

beeinflußt tuirb) eS bebrücft, beängfltgt,
j

erfdjrecft. umgefeljrt gleicht baä pianis-
simo einem 58 lief in bie 5ftatur mit bem
SJttfroffop, Sieben unb funftooffe @eftal=

'

tung bt§ in bie nüngigfien ©imenfionen.
2)a§ pianissimo tjl i*tö ©innbilb alles

beffen, toaS [idj für getoöfynlicb ber SÖßatyr-

nelratung beS üttenfdjen ent$ier)t, beSljalb

treibt aller ©eiflerfpuf fein SGBefen im
pianissimo unb barf erjl, loenn bie 3>ffn=

fion gefiebert ifl, aueb forte -(Sffefte gu

£ilfe nehmen. Forte ifl rote ©ur baS
33ilb be§ £agS, piano nrie 2JM baS SSilb

ber Dfacbt; äffe -Jeofturnen finb in ber

©runbftimmung piano gehalten.

e.

E, 93ucbftabenname beS fünften £onS
unfrer ©runbffata (f. b.). Über feine

«SotmifationSnamen t>gt. mtation. 3«
Italien unb grantretdj je fyeißt ber £on
je$t mi.

^aftcott (fet. CWfc), SJUdjarb, angli--

fan. ©eijlltcber, geflorben (Snbe 1828
als Kaplan auSioertiSale in£)et>onft)ire;

gab IjerauS: »Sketches of the origin,

progress and effects of music, with an
aecount of the ancient bards and min-
strels« (1793).

(föeling, 1) Sodann ©eorg, gebo=

reu um 1620 ju Lüneburg, gejl. 167Q in

(Stettin ; 1662 2ftufifbireftor an ber£aupt=
fitere unb ©djulfoffege an <5t. 9ttfolai gu

Berlin, 1668 Sßrofeffor am ©tymnafium
(Sarolinum gu (Stettin. «Sein^aupttoerf

:

»5ßauli ©erljarbi geifllidje Stnbadjten,

befieljenb in 120 2iebern auf alte ©onn=
tage sc.« (oierflimmig mit jtoet Violinen

unb 23aß), erfdjien guerft (in golio) in

2 Steilen ju Berlin 1666—67, im ßtaoier=

auS^ug 1669, fobann (in Oftao) gu

Nürnberg 1682 mit einer SSorrebe oon
fteuerlein , ^ßrebiqer ber Siebfrauenfirct)e

bafetbft, toaS getiS oerleitet Ijat, gioei

^ßerfonen beS Samens G. anjuneljmen,

oon benen er eine am ©omnafium da-
rolinum ju Nürnberg, baS nidjt eriflierte,

angeflellt fein läßt. S3on feinen fonfligen

Sfikrfen finb befannt: »Archaeologiae
orphicae sive antiquitates musicae«

(1676, unbebeutenb) unb ein Äon^ert für

mehrere Snftrumente. — 2) Gfyriftopl)

Sani et, geb. 1741 $u ©armiffen bei

§ilbe§t)eim, gefl.30. Suni 1817; flubierte
in ©bttingen £ljeotogie unb fcfjone SBifs

fenfebaften, toar 1769 Selber an ber £an=
belSafabemie §u Hamburg, überfe|te Eßur=
ner^S »Steife burcb £)eutfcljtanb« , G&ajies
taur' »Über bie Bereinigung oon 2ftuftf

unb ^oefie«, aud) mit mopftoef £änbelS
»5Reffia§«, luurbe 1784 «ßrofeffor am
Hamburger ©omuafium unb flä'btifcber

53ibliot^efar. ®t t)at loertoolle biblio=

grap^ifebe unb t)iftorifct)e arbeiten für
Hamburger Leitungen unb btä ^an=
nöoerfc^e »3Jlagagin« geliefert (»über bie

Oper« , »Berfucb einer au^erlefenen mu=
fifalifeben Si&tiot$ef«).

©BeK, ^einrid^ ^arr, geb. 30. ©eg.
1775 su 5Reuruppin, gefl. 12. Wlfci 1824
al§ 9fiegierung§rat in Oppeln; mar ju=
qleidj ein tüchtiger ^Jlufifer, unterbrach

fogarl801-1804feinejuriftifcr)eßarriere,

um in 33re§lau als £beaterfapeltmeifler

gu fungieren. (5r !omponierte eine größere
2lngal)l Opern, ©ingfpiefe fonrie' Strien,

lieber unb oiele 2>nftrumentaltoerfe.

dfier^tttü, Sodann 2tugufl, geb.

31. Slug. 1739 gu ^alberflabt, gefl. 6.

San. 1809 al§ ^rofeffor ber ^itofop^ie
in öaffe; »erfaßte außer oietem nic^t auf
9JJufif ^Bejüglic^en: eine »X^eorie ber

febönen fünfte« (1783, 3. 2JufI. 1790);
»£anbbudj ber Ütft^etif« (1803—1805, 4
Sßbe.) unb einige Heinere Stb^anblungen
(in feinen »©emifebten ©Triften«, 1784
bis 1788, unb imSSerttner »S^uftfalifcben
2£ocbenbtatt« 1805).

(Söer^arö öon Sreiiingcn, 33enebif=
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tinermb'ncr; im 11. 2>aW/ ift Vcrfaffer

$meier oon ©erbert (»Scriptores«, I) ah=

gebrucfter £raftate über bie Sflenfur ber

Orgelpfeifen unb bie Anfertigung öon
Sftolett (Nolae, f. Tintinnabula).

g&erl, Anton, qeb. 13. Sunt 1766
3U Sffiien, geft. 11. 2Rära 1807 bafelbft;

tüdjtiger ^ßianift unb begabter Äompoutft,

mar 1796—1800 31t Petersburg angefletlt,

lebte übrigen^ meift in 25Hen, oon mo au£
er x^ielfact) ^onjerttouren machte, mar mit
SRojart befreunbet unb erregte als Änabe
bie Aufmerffamt'eit ©fucfS. Aufjer 3mei

Opern t)at er Ijauptfäcbltcb ^nftrumentaU
merfe (©tympfyonien, ßon^erte, $ammer=
enfembfeS, ßlaoieroariationen je.) ge;

febrieben. Einige feiner Variationenmerfe

finb urfprüngticr) unter ^ttojarts' tarnen
erfebieuen.

Berlin, 1) ©an i et, geboren gegen

1630 ju Nürnberg, geworben nacb einem

fefyr mecbfetoollen, abenteuerlichen Seben

1691 als Hauptmann ber Sanbmilij in

Gaffel, mar ein feiner 3eit renommierter

ßemponift, oon bem aber nur uod) ©0=
uaten für biet Biotinen (1675) befannt

finb. — 2) Sodann ©ruft, geb. 27.

Wdv\ 1702 $u Settenbacb (©cbmaben),

geft. 21. 3uni 1762 als ßapelfmeifter beS

(gvjbifcbofi t>on ©al^burg; mar ein feiten

fruchtbarer Äontpoitifi, beffen 2Serfe aber

nicbtSbcftomeniger in ber 9ftuftflitteratnr

eine adjtbare (Stellung einnehmen. ©e=
brueft mürbe nur menig oon ibm (neun

Orgeltoffaten unb ftuaeti 1747, oou be=

neu eine guge lange fiiv eine 33acr)fcr)e ge=

galten morben ift [db. ©riepenferl, 9.

#eft, yiv. 13], einige Sonaten, Motetten

unbOradftücfe fomie neuerbing^ iu(5om=

merS »Musica sacra« ftugen unb £of=

faten). 2)ie Sßrostefcbc Vibliottyef in fte=

genSburg enthält bie2(utograpI)en oon 13

Oratorien, bie berliner Vibliotljef ein

Offertorium unb 2Jcifcrere, ba§ fbniglidje

2>ujHtut für ^trebenmuftf in Berlin einen

Vaub Orgelftücfe.

©ber8, ßarl ftriebrVcb, geb. 25.

2Jlärj 1770 $u Gaffel, geftorben in Kim*
merlicben Verfycütniffen 9. ©ept. 1836 in

Verliu ; £beaterfapeümcifter ju ©cbmerin,
s

$eft, 9ftagbeburg je., ift befannt gcmor=

ben bura) ftlaoierbearbeitungen. ©eine

eignen Äompofitionen (Opern, Sftärfdje,

2änje, SRonboS, ©onaten, Variationen je.)

ftnb nidjt oon Vebeutung.

Gbertoein. 1) Xraugott 2Karimi=
tian, geb. 1775 ju Sßeimar, geft. 2. SDej.

1831 alg fürfilidjer Äapetlmeifkr in Dftu*

bolftabt; mar feiner 3«t ein angefeljener

$omponijt (Opern, fircbUdje, Örcbefter=

unb ßammermufifmerfe), r>on beffen Wer-
fen fic§ jeboct) nicbtS auf bie$)auer lebend
fat>ig gejeigt l)at. — 2) ©ein Vruber
ßart, geb. 10. ftoü. 1786 ju SBeimar,

geft. 2. Wläxi 1868 bafelbft all Äammer=
otrtuofe (Violine), mirb oon ©oett)e in

feinen Vücbern öfter» citiert (ÜJcufif ju

»gauft«). Von feinen 23erfen ift am be=

fannteften bie 2Jluftfm £oltei3 »Seonore«

;

er Ijatjmei Opern, Kantaten, ein gleten=

fomert, ©treiebquartette je. gefebrieben.

decorb, ^obanneg, geb. 1553 31t

üftüfMaufen in Xfjüringen, gefi. 1611 lu

Berlin; 1571—74 ©c^üfer oon Orlanoo
Saffo in 2ftüncbeu, erlieft juerfi 5ln=

ftellung bei 3^fob gucjger in StugSburg,

mürbe 1583 Vijefapeltineifter (unter iftic=

ciul) unb 1599 ßapellmeifter jußönig^
berg, 1608 all furfürftlicber Äapellmeu
fter nacb Verlin gebogen. 6. iji einer ber

bebcutenbften beutfcr)en ßomponiften bie=

fei 3 e itraum^» au
f

t>eff exx Verbienfte juerft

Ä. u. Sßinterfelb (»©er eoangelifebe ftir=

cbengefang:c«) nacbbrücflicb aufmerffam
gemalt ^at; feitbem Ttub 3. V. 00m Oik-

belfcben Verein in Seip3ig einjelne ®es

fange mieber tebenbig gemaebt morben.
(5. bat herausgegeben: »XX Cantiones
sacrae« (£erte öom ©uperintenbenten
^elmbolb 31t 2Jcü^(^aufen, 1574); »Cre-
pendia sacra« (£etmbolb, fomponiert

in @emeinfcbaft mit Vurgf 1577; \u\k

2lu[l. 1596 u. 1608); »24 beutle 2ie=

ber« (bie fogen. 5u g,9erfcb eri / 1578);
»Reue beutfdje Sieber« (1589); fünfftim-

mige »©eiftlicbe fiieber auf ben Choral«

(1597), »^reufifc^e geftlieber« (1598),
bie beiben lefetem fpäter oon ©tobäug
neu bcrauSgcgeben. (Sinige ÜJcelobieu

(iccarbä finben ftcb in VurgFS »30 üiers

[timmtgen geifil'icben CieJern« (1585).

^n neuer 2tu§gabe bon ©. Üß. 3:efcbner

evidueuenbie»©etftlicbeußicber«t)onl597

(1860) unb bie »^reuBifct-en ^eftliebtr«
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mfammen mit beuen Don ©tobäug nadjbef=

fenSIuggaben Don 1642 unb 1644(1858).
<$ccle§ (ft>r. e<H§), 3 ol) n, geboren gegen

1650 m Sonbon, geftorben im Januar
1735; ©c^ürer feines SBaterg ©alomon
(§., bei- ein namhafter Sßiolinoirtuofe toar,

fdjrieb eine grofje Slnga^l (46) engtifdje

Opern; unter anbern in©emeinfdjaft mit
sßurceU: »2)on Ouid&otte« (1694). 1710
gab er eine (Sammlung ©efänge fjeraug,

mm £eÜ aug feinen Sljeaterfmcfen

entnommen. — ©eine beiben SBrüber

£enrD unb £Ijomag toaren gleich bem
Sater ^ßiotinoirtuofen; ber erfrere trat m
Sßartg in§ föniglidfje Ordjefter (Don itmt

gtoötf SSiolinfoU im GorelUfdjen ©tit),

£§omag, ben £änbel 1733 engagierte, toar

ein Strinfer unb fam gcmgtidj herunter.

Ecliappemeiit (frang., fpr. eföaw>'.

mdng), f. o. to. Sluglöfung am Ätaoier

(f. b.); double e. (double mouvement),
boppette Stuglöfung, eine 1823 oon ©.
(Srarb in $arig eingeführte S3erbefferung

ber ^ianofortemedjauif.

Schelle (frang., n>r. efd&Sa), ©Jata,

Tonleiter.

ddjo, 2Btberr)atT. SDa ©dfjarttDellen

fidt> gerablinig fortpflanzen unb Don gfci=

djen unter bemfelben 2BinfeI refleftiert

toerben, unter toeldjem fte auffalten, fo

ttrirb unter 23ebingungen, bie mat§ema=
tifdt) leicht feflmfletlen ftnb, ein großer

Seit ber Don einem tönenben Körper (g. 33.

einer ftngenben ober rebenben 2ftenfct)en*

ftimme) auggefjenben ©djaflfrraljfen nüe=

ber nad) biefem mrütfgefü^rt, fo bafj man
in ber SRä'lje begfelben ben 3Biberr)aH beg

urfprünglidjen ©cfyatteg Dernimmt. 9?a=

tüvticr) ijt bag (5. immer minber ftarf alg

ber Slnruf. — %n ber tedjnifdjen £ermi=
nofogie ber mufifatifdjen Äompofttion
Derfte^t man unter 6. bie SSHeberljotung

einer furzen ^Ijrafe in Dermtnberter

£onftärfe; fyäuftg erfdjeint bag (5. in ber

p^ern ober tiefern Oftaoe. 53eetIjooen

treibt an mehreren Orten ein originelle^

©Diel mit ecfyoartigen SSHeberfyotuugen

(©onaten Op. 81 unb Op. 90). 3m Or=
djefkr tft ber (Sffeft beg (5d)og burcb oer=

fdjiebenartige S^firumentierung leidet m
erreichen, in großen Orgeln erigiert bafür

ein befoubereg Manual (ßcbotoerf).

GÄ,3o$ann$riebrid&,9e&. 1766m
^ann^eim (Stobegjafyr unbefannt),©ot>n

eineg ^ornifien ber berühmten bortigen

^offapede, bie 1778 nadj aMndjen oer=

legt tourbe, toar ein bebeutenber SBtolin-

oirtuofe, 1780 £ofmufifug m Sftünctjen,

1788 ßongertmettfer unb fdjllefcltd& ®a=
peHmeifier ber Oper. 1801 oerfyeiratete

er ftdj, gab feine ©teKung auf unb toanbte

ftdj nac| granfreidj. 23on i|m ftnb be*

fannt: 6 Siotinfonjerte unb eine (Soncer-

tante für jioei Biotinen. — (Sin ©djüfer

Don ifjm ijt fein 33ruber 5 ran 3/ 9 e&-

1774 m üftannljeim, geft. 1804; gteicfc

faUg ein auggeäeidjneterSSioIinfpielerunb

mehrere 3>a§re SJlitglieb ber 9#ünd)ener

Äapette; berfelbe mußte jebodj eineg Sie*

begabenteuerg ioegen 1801 2Jlünc^en Der*

taffen, ging nadg 9tu§(anb, erhielt in ^3e=

tergburg atg ©otoDiolinift in ber ^)offa=

petle 5tnftetlung, h>urbe aber bigott unb
tieffinnig unb fiarb in einer 2>n*nfyeilan=

jlalt m ©traPurg. e. mar ber lefcte

Se^rer ©po^rg.
(Stielt, 3ol)ann Valentin, geboren

um 1680 m SBerningg^aufen bei (Srfurt,

gefl. 1732; toar Orgeloirtuofe, 1696 Or=
ganift m Sffiernigeröbe, 1703 m ©onbergs

Raufen unb ^intertie^ Orgettoerfe, eine

Rafften unb Kantaten in ÜRanuffript;

Deröffentliogt ^ater: »Experimenta mu-
sicae geometrica« (1715); »Unterricht,

eine guge m formieren« (1722); »Un=
terrtcr)t, loag ein Organiji toiffen folt«

(o^ne ^a^rja^l).

etfet, Äarl, geb. 13. OTrs 1813 su

ftreiburg i. 93r., gefl. 31. Slug. 1879 b&
felbp; ©o^n eineg ^ßrofefforg ber ^trur=
gie, ftubierte in $reiburg unb inSßien bie

Sftedjte, ging aber gegen ben Sßitfe'n feiner

Ottern gur äJlufi! über unb ftubierte unter

©. ©echter ßompofition. 1864 fel)rte er

nadj §reiburg mrücf, ioo er big gu feinem

Sob atg geachteter ßomponift lebte. 2tm

befanntefteu ftnb feine 2Mnnerquartette

unb Sieber geworben, tDäpenb feine Or-
ct)eftertt)evfe nur in feiner #eimat mr
Stuffü^rung famen.

Eifert, i^arl Stnton ftlorian, geb. 7.

©eg. 1820 m ^otgbam, gefi. 14. Oft.

1879 in Berlin; ©o^n eineg SBacfjtmeu

jlerg, fanb frü^ in bem Siebter §. görfier
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einen ©cnner, ber ifm oon ernten Sef^

rem (©rculio), ^ubert dlkä, SRunflcnljcu

gen) auebilben lief. 1826 mürbe' er alg

mufifalifd&eS Sßunberfinb angefiaunt,

fdjrtefc fcr;on 1830 eine Dtoer: »£)a§ %U
fdjermabrfjen«, unb 1833 ein Oratorium:
»Dmtlj«. 9ka) langem Stubienreifen,

bie irrni bor)e@önner ermögliebten, mürbe
er 1851 Slffompagnift am £fyeätre itas

lien gu ^3ari§ unb , nadj einer 9leife mit

Henriette Sontag nadj 2tmerifa, Äat-ell;

mcijter an bemfelben Sweater, ging aber

1853 nadj 2£icn, mo er Äafccllmcifter unb

fpater tcc^nifcr)er SDireftor ber £ofoper

mürbe, oertaufdjte 1860 biefe Stellung

mit ber beS ÄapeluneijicrS ju «Stuttgart,

auS meldjer er 1867 ^lö^licb cutlaffen

marb, lebte einige ßeit ol)ne2lnftellung ju

^aben=23abeu unb mürbe 1869 a(3 erfter

^offapetlmeifter (an Stelle oon Xaubert

unb ©ortt, bie fcenfioniert mürben) nacb

Berlin bemfen. $ou feinen $ompofttio=

neu (Opern, ßirdjenmerfe, ftammermufi=

Jen :c.) Ijabcn nur einige fiieber Slnflang

gefunben.

Ecossaise (franv, fpr. eiofiä&f)/ eigeut=

Iicf> ein | $ o 1 1 i [ cb er Dtuubtanj im 3
/2=

oecr
2/4=taft; ber jefctEL genannte £an$

ift jebod) eine 2lrt ii'outertaiu oon lebbap

ter Semcgung im *l*ä£aXt, mäfyrenb bie

alte ©ebeutung bei £. in beut Sdjot^
ti|'d)(^olfa) fortlebt.

Gbgecum&e (fpr. ebbfötömb), DUdjarb,
Gar! of TlounUQ., geb. 13. Set-t.

1764 jii fionbon, gefi. 26. Sept. 1839 ba=

felbfymar ein eifriger 9)iuftffreunb,bracbk

1800 am fönigltdjeu Sfycatcr eine Oper:

»Zenobia«, ^ur 'üluffübrung unb Derbf«

f cirt l ict)tc 1825 »Musical reminiscences,

coutaining an aecount of the Italiau

opera in England from 1773« (4. 5lufl.

1834), ein 25ud), ociZ oicle utttreffonte

Snefboten über bie Gatalant, ©raffmi,

23itliugtou unb anbre Sängerinnen unb
Säuger cntbalt.

E dur-9lfforfc = e.gis.h; E dnr-

£onart, 4
jf
oorgeaeu^net 2. lonort.

©ßcnolf, Gbriftian, einer ber altem

bcutfiluu HUnfifcrucfer, ber frejicü" ui

grauffurt a. DJt. bie erfte SDruderet cuuy--

legt l;at (1513), geboren gegen 1485 gu

$abatnarOKaffau), »erlebte feiue.ougeub

in Strasburg; er mar fctbft ftomponift

unb einer ber erften, meiere £ora}ifd)e

Oben unb anbre Vetren mit ftrenger

^eftbaltung ber hängen unb Stürzen, Dlote

gegen 'Jiote oierftimmig festen (»gl. tdtt*

niu§); fein im eignen Verlag erfebienencs

2Skrf Ijeifjt: »Melodiae in odas Horatii

et quaedam alia carminum genera«
(1532). 2)a3 2Serf ift fcr)r feiten.

Gfllt/ Sodann £eiuricfy, geb. 4.

2R&n 1742 ju Seegräben bei JSetüfon

(ßürid)), geft.1809 in3ürid); ein in fer-

nem ^aterlanb Jjocbgefdjäfcter ßompouift,

febrieb bau vtfäc^licb'firilid^cüRiififmerfc

(geiftlicbe Sieber oon Älcpjtocf, ©eitert,

fiaoatcr, Gramer, ,mölf fteujafyrsfanta;

ten :c.), fcbmci^erifcbe Sieber, 2Rarfö ber

febroci^erifeben unb beutfcfyen £ruOpen je.

Gfjlcrt, SouiS, ^uftffcbriftfteUerunb

Äomponitf, geb. 13. %cm. 1825 gu £i>;

nig^berg, J845 Scbüler beö 2eipjiger

^ouferiMtoriumä unter DJ^enbelgfo^nunb

Schumann, oerroeilte ]u tociterer 21it3bil=

buna in SEBien unb Berlin, lie§ ficr> 1850
af§ 2Rufiflel>rer unb Referent in Berlin

nieber. SSöieber^ott bat er fict> mehrere

^a^rc lang in Italien aufgehalten, birü

gierte in Floren 5 benfpäter ( 1869) oon $.
i). 83ülom übernommenen ©efangoeretn

-Societä^berubini«, lehrte 1869—71 an

£aufig* ^elutle für btö J>öt)erc ßlaoier=

fpiel in Berlin, mar einige 3a^e in ü)ici=

ningen aß lUeuftfleerer ber ^erjoglieben

^ringen tbätig unb lebt je^t gu -

baben. 1875 erhielt er ben ^rofeffortitcl.

33on feinen ftomoofttionen ftnb tyatipU

fäcblid) ßlaoierftücfe, Bieber unb (il;or-

lieber im ©ruef crfd}ieuen, aueb eine

Cttoertüre: >^>afi^«. Gine »grüljlingß;

fontrbeuie« unb eine Cuoertüre 3unt

»SBintermSrAen« ftnb in Berlin in ben

eiun^bonicfoirccn ber fomgltcbcu Kapelle

aufgeführt, aber niebt gebrueft moroen,

ebeitfc oa» »Requiem für ein Winb«, iveU

cbeÄ ber Steritfd>c@efangoeretu un
bie loutüuftleroerfammlung guSBicttte

ben JU Öebbr gebrad)t baben. Gr fd>rieb

aufer Oielen Beiträgen ,ur »lUeueu BerlU
net aOhtfifjeitang«, ber»JDeutfAen9hmb«
\A\\u :e.: »Briefe über 2Rufif an eine

jvreuubtu (3. Kofi. 1879, üifi grangbfis

fcf;e unb (Suglifdje überfe^t); >JUt» ber
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£onn>ett«, (Sffaijg (1877), oon toetdjem

$8ud) ein 2. 23cmb in 2luSftdjt fleljt.

<g(mn(@.=©anb), «Bertlja, öortreff=

lidje ©üfynenfängerin, geb. 1848 gu $efi,

©djüterin oon grau 5tnbrieffen in Sffiien,

bebütierte 1864 $u Sinj, fang bann gu

®roj
,
£annooer, Nürnberg, Stuttgart je.

als ©aji unb tourbe 1867 für SGBten ge*

loonnen. 1873 fang fie in Berlin mit
großem (Srfotg bie £auptyartien bei- Succa.

©Jjtlidl,
;

£ einriß, berliner 2Jhtfif=

referent (für baS »berliner Sägeblatt«,

bie »Xribüne«, bie »©egentoart« fotx>te

bie »fteue berliner ajlufifäeitung«), geb.

1824 gu 2Bien, bitbete ftdj sunt ßtaoier=

oirtuofen auS, toar mehrere Styxt £of»
^>ianift ßönig ©eorgS V. oon öannooer,
1864— 72 ßtaoiertefyrer am ©ternfäen
Äonferoatorium gu ©erlin unb lebt feit=

bem a(§ ©djriftjMler unb ^rioatlelfyrer

bafelbft 1875 erhielt er ben ^ßrofcffor=

titel. (§. l;at aud) mehrere Romane ge=

trieben.

(Siperg, 1) Suliug, geb. 1828 gu

2)üffelborf, ©djüler uon 2fteertS ($io=

line) unb getiS (Äompofition) am $rüf=
fctcr Äonferoatorium, oortrefftidjer ®ei=

ger, 1844 ßonjertmeifier gu $ranf=

fürt a. ÜR., 1848 SSioliuletjrer am Äoit
feroatortum 31t ©enf, folgte 1857 einem

töuf atS «DhifttbircFtor nädj Soften unb

begrünbete bafelbfl ein Äonferoatortum,
baS fid) unter fetner ©ireftion ju ad)tba=

rer ?ßiütz entnncfett Ijat. (S. fyat eine

größere ^ngafjf ßompofitionen für $io=
line ((Stuben, S)uoS, (SfyaraFterftücFe jc.)

fotoie jtoei engtifdje Opern gefdjrieben. —
2) OSFar,- geb. 21. San. 1845 $u 2Ser=

lin, ©djüler oon Söfd)£)om unb gr. föiel,

lebt als 9ftuftfleljrer unb Dirigent eines

Vereins gu Berlin, Ijat Heinere ©adjen
fomponiert unb gibt feit 1879 einen

brauchbaren »SJcufiferfatenber« JjerauS.

©tdirjorn, bie Srüber Sodann ®ott=

frieb (Srnjl (geb. 30. 2tyrit 1822, geft.

16. 3uni 1844) unb Sodann ftarl

(§buarb(geb: 17. Oft. 1823), ©öljne
beS foburgifdjen £ofmuftfuS Sofyann
$aul <S. (geb. 22. gebr. 1787, geft. 17.

Oft. 1823), machten als Änaben oon
fed)S, refo. fieben Sauren als mufifalifdje

Sßunberfinber Sluffefjen unb liefen fid)

bis 1835 auf großen ßongertreifen als

SBiolinfpieler Ijören. ©päter erhielten fie

Slnfieltung in ber ßoburger Kapelle.

^ingeftric^en, gtoeigeftridjen jc.

nennt man im Slnfdjtufe an bie je^t aufcer

©cbraudj gefommene beutfd)e £abufa=
tur (f. b.) bie £öne je nad) ber oerfdjiebe*

neu Oftaolage. £)ie £öne unferS ®la=
oierS oon fieben Oftaoen Ijei|en nämlid)
(immer Don c bis h gufammengeljörig):
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.C.C.c, c\ c2,c 3,c*(cIV), c^c^k.
Sentit man bie töne olme fpcjierte 3ftücf=

jtdjt auf eine Oftaülage, fo braucht man
jefct meifi bie Heilten latciuifdjen 33udj=

flaben. S3gt. SBud&ftabentonfdjrift.

Ginflang Reifet bie boppelte 23efcfcung

belfelben £on3
;

gtoei 2»n|irumente fpie=

ten im (5., »enn fie biefelben £ene

fpielen. 93eim $ a n o n im ($. (09I. ßanon)

trafen fte aber nidjt gleicbjeitig
,
fonbcrn

uadjeinauber biefelben £Öne fcor. 2Jcau

pflegt ju Jagen, ber (S. fei fein ^nterc-alt,

fofern jroifcijen beu bciben (Stimmen feine

Differenz fei; eine folcfjc Definition ifi je=

bodj fcfylcdjt matfyematifdj. Der (§. ift ber

DMpunft ber Snieruallc, ber Snbiffe*

renjpunft ber naef) oben unb uac^ unten

gerechneten 3>"teröalte. »gl. «prime unb

Unisonus.

(linfafcjcidjcn r)ei^eu im Äanon (ber

alS eine einjige Stimme notiert ift, üßi.

ftanon) bie ÜJcerfjeicben für ben Beginn
ber imitierenben Stimmen, %. 33. (3ar=

liuo):

*=
'*H « t

-j rW -5

StuSfüfjrung:

%WF=^ ^m
m^ J J 1 fL_i±l=4=Uif r

-

^

Ste£ ££^
2luf bie ©eflalt biefer 3 c^cn fommt
ntct)tg au; fie roerben fct)v oerfdjiebenar=

tig gemacht, 3. 33.: $ obev ein ftreui f,
ein ©terndjen * :c. — 9lud) beu Sfihnf,

ben ber Dirigent einem 3nfrnrmentfpie=
ler ober Sänger gibt, nad) längerer ^ßaufc

nüeber einjufefeen, nennt man bag G.

Eis (e-is), btä bureb
jf

crr>bl>te E.

Gttner, «Robert, geb 22. Oft. 1832
gu 33re»lau, n>ar fünf 3a§re lang ©cbiU
ler fcon SR. 93rofig, ging fobann 1853
nadj Berlin alSSftnfifletuer, riebtete 1863
eine eigne äftußfföulc ein unb l;at feine

Grfaljrungen als fieljrer in bem »6ilf5;

buef) beim'ßlatrierunterridjt« (1871) nie;

bergelegt. 9(udj einige ßompofitionen

üou iljm finb im Drucf erfd)ieuen. Der
©djtoerpuuf t üon GitnerS Xfjätigfeit unb
uurflidjeg 33erbienfi liegt aber tn feinen

l)iftorifcben unb bibliograpbifdjcn 9Ubei=

ten, bie frei) befonberä auf bie Söerfe be3

16. 3aljrfy. bejieljeu. 93ei einer t-on ber

2lmfterbamer ®efeHfdjaft jur 33cförberung

ber Xonfunfi auSgefd)riebenen Äonfurrenj
tvurbe er 1867 preiägefrönt für ein 2eri=

fon ber r)ofläirbifcr)en $onbid)ter (ÜJcanu=

ffript). 1868 trat ^auptfäcblid) auf (Sit=

nerS Anregung unb bureb ifyn organiftert

bie »©efeflfc^aft für 2Jcufif[orfd)ung« un=

ter Beteiligung oonGommer, £abe, ©d)U=

biger, SJBitt u. a. in§ Sltbm, beren Organ:
»Monatshefte für DD^ufifgefc^tc^te« unter

GituerS Otebaftion feit 1869 erfebeint

1872 nmrbe bie erfic ©ubffription auf

bie »^ublifation älterer praftifeber unb
tr)coietifcr)er ÜJcufifroerfe üocjugSir-eife

be3 15. unb 16. 3>afyrf>unbcrt3c eröffnet.

Bon (SitnerS fonftigen ©ebriften futb mit

Slu^eicbnung l)eri>orjul)eben: »33erjeicb--

nig neuer 9luSgabcn alter ^Jcufifmerfe

ciu^ ber friu)eftcn3«tbi8 5um3a^rl800<
. (»ÜJconatg=^cftc«

=v - j ^=rq 1871); »33iblio--
"*

I
grapse bcr^ufif^
fammeln?erfe be»

16. unb 17.3^
^unbert2«(1877);

»33er3eic^nig ber

gebrueften SBerfe

i^on^anSSeo^aB*
Ierunb0rlanbu2
be2afiugc(»2TCo:

natvbefte« 1873—74) unb ©. ®. ©taben2
Seeletoig« (»2Jconatgl>efte« 1881).

(Sleak (grieeb.), Älagc.

®leftrijitöt fiubet in neuerer 3«t 33cr=

menbung im Orgelbau, inbem eteflvtfcbe

Seitunaen i^on ben haften ju ben gngebc^

riaen pfeifen ^ergeftellt werben unb ein

Gieftromagnet bie SBentile öffnet, fobalb

biirct) Diieberbrücfung ber £afte bie 93er-

binbuug bes ©tromä ^ergeftcllt nürb.

5^ür fc^r große Orgeln ifi bie eleftrifcbe

Sftecbamf ein fef>r erfreulieber ^ortfe^ritt,

ba bind) bicfelbe btö unftc^ere ober oer^

Se

^



(Sterorjd — ßläner. 241

fpätete Slnfpredjen toeit abtiegenber *ßfei=

fett befeitigt ifi $)ie clcftriftige 2Rec§amf
maebt bett pneumatifeben $tbd über=

flüfficj/ uni) °i e ©pietart ber Snjtnimcnte
fann fetbft bie ber s#ianoforteg Ttoct) an
ßeicbttgfeit übertreffen. SDie (Stnfüljruttg

ber©. für folcbeßmecfe üerbanfennüreng=

lifeben Orgelbauern (SSarfcr, 33rt)cefen).

(fletotjif, Xaiuer Victor (ßfyeoa-
Uer) Dan, 2Ru[iffd)riftftc«cr, geb. 24.

9tyrit 1825 gu Srelleg leg Srureüeg, ®a=

Veömeifter ber ßatljebrale in Jörnen (olmc

(Schalt, alg Amateur), ueranftaltet 51t

Jörnen an alten (§onn= unb ^efttagen

^ircfyenfongerte mit Ordjeiicr tmb gab

audj felbft Motetten foroie Drdjeflermerfc

Ijeraug. (5. machte fid) befannt buret) eine

3^eil)e 2Ronogra^ien: »Discours sitr

la musique religieuse en Belgique<

(1861); »Mathias van den Gheyn, le

plus grand organiste et carilloneur

beige du XVHI. siecle« (1862); »De
la musique religieuse , les congres de
Malines (1863 unb 1864) et de Paris

(J860) et la legislation de l'eglise en
cette matiere« (1866) tmb »De l'etat

actuel de la musique en Italie« (1875).

Stucb gab er eine Sammlung älterer $la=

oterfadjen r>on nieberlänbifcfjen J?ompo=

niften fyeraug.

dl Sarabi, f. HtfataM.

6Iia8 ©alotnoniS, <ßriefter 31t ©t.

Elftere ($erigorb) um 1274, ift «erfaffer

eineg £raftätg: »Scientia artis musi-

cae«, ber bei ©erbert (»Script.«, III) ab=

gebrueft ift. ©erfelbe enthält unter an=

berm 2Porfct)riften für ben improoifierten

Äontrapunft (®ap. 30) fonne gang etgen=

artige SKatfcblägc für ben ©ebraud) ber

©cb'lüffcl (€>. 56), bie aber niebt gur

©eltung gefommen ftnb.

(&U, 3o$n, geb. 19. $eg. 1802 gu

£l)irgf (?)orf) , SSioUnift unb »crbicnft=

üolter Dirigent, SSiotittfcbüler tmn §emt),

feit 1822 SJUtglieb beg Orcfyefterg Dorn

ßing'g Xtycatrc, in ber golge aud) bei

ben Concerts of ancient music unb ber

Philharmonie Society gu Bonbon. 1826

ftubierte er nodj Harmonie unter 2Ut=

moob unb erft 1845 unter getiS in SßartS

$ontrapunft unb fiompofitiou. ^adj

Bonbon gurücfgef efyrt, begrünbete er 1845

SRuM

bie Musical Union (ßatnmermujifma=
tineen), bie big 1880 beftanb, mo fidj <S.

gur !Rnt)e fefcte, unb 1850 baneben bie

Musical winter -evenings (®ammer=
mufiffoircen), bie er iebodj feijott 1859
nüeber einftcUte. gur btefe®ongertefüfyrtc

(S. fogen. »anafytifdje Programme« (mit

33emerfuitgen über bie $aftur ber sorge;

führten Sßerfe fonne über bie Sebenggeit

unb 33cbcutung ber ®ompomftcn 2c.) ein,

bie lüelfadje ^Radjalmtung fanben. 1855
nntrbe (§. ginn geftor ber SOßufif an ber

London Institution ernannt; eingetne fei=

ner ^orlefungcn ftnb publigiert morben,

aueb t)at er für Sonboner gettungen fyier

unb ba mufifaltfdje 5XrtifeC getrieben,
eine biograpljifcbe -Jcotig über 3Jlet) erbeer

unb »Musical sketches abroad and at

home« (1869, 3. Slufl. 1878) rjeraug;

gegeben.
u

©nerton (fer. eHert'n), Sotjnßobge,
ein aujjcrorbentttd) fruchtbarer Äotnj>o=

ttift, geb. 11. San. 1807 in <5t>eft>ire,

gejt. 3". San. 1873 gu Sonbon; f,at 7 ita=

iientfebe, 1 beutfebe unb 3 englifebe Opern
gefebrieben, ferner 1 Oratorium (»SDaS

üertorne ^arabieg«), 6 Neffen, 5 ®mn=
pbouten, 4^ongcrtouoertüren, 44©treicb=

Quartette, 3 Quintette, 11 £riog, 13 ©0=
naten,61 ©teeg, 6 ^ntr)emg, 17 Motetten,

83 SSofalbuette: für einen Dilettanten,

ber übrigettg in 9ftom gmei 3at;re Äontra-

punt't ftubiert t)atte, genuft erfiaunücbe

Seiftungen.

©Otg, ein giemücb Veralteter 2tugbrucf

fiatt gioetfüfetg (2') al§ 5Rame für Drgel=

ftimmen. ©. ^ulton.

eigner, Sofep^Xaoer, geb. l^uni
1769 gu ^rottfau (©d&Ieften), geft. 18.

2tm-il 1854; trat, naebbem er 2Rebigiu

ftubiert fyatte, 1791 a(g SBiolinift in bie

SBrünner Xl)eatertapetle, mürbe 1792

Styeaterfapelhtteifter gttSemberg unb 1799

guSßatfcbau, tt)0 er 1815 eine Organtften--

fc^ute ing Seben rief, aug ber jtd) 1821

bag SBarfcbauer ^onferoatorium ent=

riefelte, beffen ©ireftor er nmrbe. Die

Unruhen oon 1830 führten gur@c^Ue§ung

ber 9tnfialt, bie 1834 mit ©oftoa atg ©i=

reftor neu eröffnet mürbe unb nodj ^eutc

in ©ritte ftefyt. @r I>at toiet fomponiert

(Opern, 33attette, 2Retobramen,©^mpt)o^

16
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nien, ßon^erte, Kantaten, ßirdjenmufc

fen :c.), bod) baben feine 2Serfe fein aü=

gemeinere^ unb bauernbeg S^tereffe er*

weeft. 2tud) giüei SUbbanblungen über bie

^ügfamfeit ber polnifdjen ©pradje für bie

ßompofition rühren oon feiner geber t)er.

(Slbet) (for. citot), Stephen, geb. 27.

3uni 1805 gu Ganterburtt, gefi. 6. Oft.

1860; nmrbe 1830 Organift am 9cem

(Jottege gu Orforb, promovierte 1831 $um
23affä(aureug, 1838 jumSoftor ber 2ftufif

unb mar feit' 1840 Unioerjitätgmufifbi=

reftor. (Sr fomponierte menige lieber unb
£ircbenmufifen. — ©ein trüber unb
©d)üler ©eorge 2>ob, Qeb. 27. 9Mr$
1816, 1835 Organift ber @t ©eorgenfa*

pelle gu ©inbfor, 1838 3?affalaureu8,

1840 SDoftor ber HJhifif, 1871 geabelt,

ift gteidjfaüg Äomponift firdjlidjer 2£erfe

(Slntbemg, 4?*)nmcn :c).

(Sltoart, Stntoine 2imable (Slie,

geb. 18.«Roo. 1808 ju^arig. geft. 14. Oft.

1877 bafelbft; mar mit 10 3at)ren Gt)or=

fuabe an ©t. (Sufiadjc, mürbe oon fei=

nemSSater einem Äijicnmadjcr in bie2er)rc

gegeben, enttief aber bcmfelben unb trat

a(g Sßiolinift in ein^erftabttbeater, mürbe
1825 in§ ßonferoatorium aufgenommen
unb fhtbierte unter $etig unb 8c ©ueur.
1828 rief er mit mehreren Sftitjdjülern bie

Concerts d'emulation im fteinen 'Baal

beg ßonferüatoriumg ing ßeben. 1834
erhielt er ben ^temerpreig, naebbem er

fdjon jmei %a$xt £ilfglebrer an D^;cicr)ag

Äompofttionsffaffe gemefen mar; nad)

ber 9fcücffer)r aug Italien nafym er gu=

nädjß feine ©teile alg £itfg(cln-er »Dies

ber ein unb mürbe 1840 Situtarprofcffor

einer oon @berubini neuerriebteten stDei=

ten £armonieflaffe. 9cacb oOjäbriger er=

fotgreieber £bätigfcit (XI). @omm, 23e=

feriin, 5t. ©rifarx. finb feine ©cbüfer)

fegte er 1871 feine ©tolle nieber. (r. bat

eine Steige großer SSevfe gefebrieben

(Neffen, Oratorien, Sebeum, Kantaten,

Ittrifcbe ©jenen, eine Oratorio=©mnpbo=
nie: »Ledeluge«, mehrere Opern, öoti

beuen aber nur eine: »Les Catalans«,

aufgefübrt ift ($u Diouen). (Sine Weit t)er=

oorragenbere ©tellung nimmt er jebod)

alg Sfjeoretifer unb Sttufif fcbriftfleUer ein.

(5r febvieb: »Duprez, sa vie artistique,

avec une biographie authentique de
son maitreA. Choron« (1838); »Theorie
musicale« (»Solfege progressif etc.«,

1840) ; »Feuille harmonique« (2lfforb=

lettre, 1841); »Le chanteur aecompa-
gnateur« (©eneralbaft, 5Ber,icrungen,

Orgelpunft:c.,1844);»Traiteducontre-
point et de la fugue« ; »Essai sur la

transposition« ; »Etudes elementaires

de musique« (1845); »L'art de chanter
en cheeur« ; »L'art de jour impromptu
de l'altoviola« ; »Solfege du jeune
äge« ; »Le contrepoint et la fugue ap-

pliques au style ideal« ; »Lutrin et Or-

pheon« (tbeoretifd) = praftifd}eg ©cfang*
ftubienmerf); »Histoire de la societe

des concerts du conservatoire« (1860,

2. 3tufl. 1863); »Manuel des aspirants

aux grades de chef et de souschef

de musique dans l'armee francaise«

(1862); »Petit manuel d'instrumenta-

tion« (1864); »Histoire des concerts

populaires« (1864). 1867— 70 unter=

nalun er eine ©ammelau*gabe oon 2Ber=

fen eigner ßempofition, bie aber nur big

jum 3. ©anb fam.

E moll-fcttorfc = e.g.h; E moll-

£onart, 1 £ oorge^eiebnet. s. Jonart.

©ngel, 1) 3ot)anu Safob, geb. 11.

©ept. 1741 iu ^ßarebim (ÜRccffcnbura/i,

gefi. 28. 3uni 1802 bafelbft; ®umnartal=

trofeffor in Berlin, fräter örueber bog

Kronprinzen (griebrid) 25Silf)eImg II.),

nacb beffen Diegierunggantritt Sweaters

bireftor, melcfjer ©tellung er aber batb

entfagte. (Sr febrieb: »Über bie mufU
falifcpe 2)?al)(crcri, an ben fbniglirtcn

«avcUmcifter ^»erru Dieicbarbt« (1780);
auef) enthalten feine gcfammelten SSkrfe

noeb t>erfd)iebenc5 anbre auf ÜKufif ^e=

jüglicbe. — 2) 2)afcib ^ermann, geb.

22. 3an. 1816 gu Dicuruttin, ooquas
lieber Orgclfpieler unb ^omponift, ©diu:
ler von ^r. ©ebneiber in 2)effau unb 31.

ßeffe in 23reglau, lebte juerft alg üKufif=

leluer ^u Berlin unb lvurbc 1848 al£

©omorganift unb Beeret am X^omgmn-
nafium uad) IRcrfeburg berufen. (1 bat

Orgclftüde, ^(almcn, ein Oratorium:

»2Binfrieb«, u. a. fonmoniert unb febrieb:

»SBeitrag jur ®efd)id)te beg Orgelbaume=

feng« (1855); »Über 6bor unb inftrufttr-e
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GI)ormufif«. —- 3) ©uftao (Sbuarb, oor=

trefflicher ©efangleljrer, geb. 29. Oft.

1823 ju Königsberg, ftubierte Biologie,
I)örte in25erltn mujtfU)i[fenfcr)afttict)e 9Sor=

lefungen bei Wlavx, toirfte als ©än=
ger in ber ©ingafabemie unb int 2)om=
djor mit unb toibmete ficr) 1848, nadjbem
er bereits fein ^robejabr als ©t)tnnafiat=

leerer am ©rauen Äföfter abgelegt, ganj
ber ÜRujtf, focjietl bem ©efangunterridjt.

1862 tourbe er als ©efangtefyrer an ®ut=
lafS Stfabemie, 1874 an ber fomglidjen

£odjfcbute für 2Rufif unter gleichzeitiger

Serteifyung beS ^ßrofeffortitelS angeftettt.

3u feinen ©cljülem jäfylen KroloO, 33ul|

u. a. (5r Ijat aufter oerfdjiebenen i?t)ilofo=

pljifdjen ©cbriften (jerauSgegeben: »©än=
gerbreoier«(tägticbe©ingübungen,1860);

»Überfefcungen unb SBortragSbe3eidjnun=

gen« ju btn bei ©umorecbt erfdjienenen

ffaffifcben ©efangSalbumS; »Sie SBofafc

tljeorie oon £elmljotk unb bie ®opf=
ftimme« (1867); »2)aS matfyematifcbe

Harmonium« (1881). 1853 tourbe er

mufifalifdjer 33erict)terftatter ber »©peuer;

fdjen«, 1861 ber »23offtfd)en3ettung«unb

bat in ber berliner Kritif eine geioidjtige

(Stimme.

(Inge Sage ber 2lfforbe, ©egenfafc

jur »toeiten Sage« ober »jerftreuten .!par=

monie«, 3-23.:

n? sarS-n
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gebahnte glcidjfdjioebenbe Temperatur,

iücldjc bie anuäfyernb cjteid^en 2öerte gteid)=

fefct (eufyarmonifd) ibentifijiert). $)'ie un-

ter »Tonbeftimmuug« gegebene Tabelle

»eiji für jebe Obertaftc unferS ®[aiüer§ 8
unb für jebe Untertafte 13 verfcr)icbcnc afus

jHfd&e 33eftimmuugeu auf, iv-etdje ber mitte

lere 2ßcrt ber gleicbfdjir-ebenben £emve=
ratur uertritt, b. t>. bic für mt§ enljar=

mouifer) ibentifdj finb. — Unter enljar =

monifdjer SBerwedjfelung oerfteljt

man bie Skrtaufdjuug fofdjer eigentlich

oerfcfjiebeuen SEBerte; biefe 23ertaufd)ung

ift entweber nur eine Grfeid)tcrung für§

Sefen, b.
fy.

e3 wirb ftatt ber Sdjreibtoetfe

mit Seen üorübergefyenb bic mit ®reu$en

gemault, ober aber (befonberg toerat nur
ein $on umgebeutet wirb) fie bebeutet ein

ttnrrtidjeS limfwringen ber Sluffaffung.

©nfcmBlC (franj., jpr. angfedngbl, »JU=

fammen«) nennt man baZ ^ufammen;
nürfen mehrerer ^erfouen auf ber Q3übne,

befonber» in ber Oper, unb gtvar befou=

berl bann, wenn meljr als jwei an bel-

egene beteiriejt finb; Serjette, Quartette,

Quintette k. mit ober ofme Gfyor finb

bie eigentlichen Gnfembtenummern einer

Oper. 3n ber ^uftrumentatmufif oerjtetjt

man unter Gnfcmblewerfeu ^omvofttio-

neu für mehrere ^sufirumcnte, befouberS

für ^iauoforte mit ©tretet) = ober 33ta^-

inftrumenten((5nfemblcmufir',$am =

merenfembte).
Entr'acte (frauj., for. angtx'att), >$mu

fdieuatt, ßmifdjcnat'tsmufif.

Entree (franj., fpr. angtre'b,; Enträta.

ital.), (Einleitung, ^orfpiet; f. intrada.

dpObe, f. Strome.

(Spftetn, 3uf iu3, geb. 14. 2lug. 1832

ju ?lgram, <Scr)üter üon 91. 2>ofy- 9^ufi=

uatfdja unb 51. §atm in 2£ieu, lebte als

^ianift unb feit 1867 af§ Beeret am $tom
fcroatoriumbafelbft— Seinebeiben led;
ter fthtbolfine unb Gugcnie machten

fich feit 1876, elftere a[» Gelliftin, (entere

al3 Siolinifrin, vorteilhaft befanut.

(frarfc (for. erdr), ©ebajHen, be=

rfitjmtcr ftfatoierbauer, geb 5. Ottnil 1752

|U (Strasburg, geft. 5. 9üig. 1831 auf

feinem Sanbfrjj bei ^affi). Giner beutfd)en

Familie (Grfyarb) entftammenb, <Bobn

cincä XifcblcrS, trat G. 1768 als Arbeiter

in bic SSkrfflätte eine? ^arifer ßlatner;

battcr», toudjS aber feinem Sßriiqipal balb

über bm ftopf, fo baß er enttaffen würbe;
bod) lenfte eine getiefte Arbeit bie Änfc
merffamfeit feines neuen Arbeitgebers auf

ben jungen 2ftann. ©rÖBeresAuffeheu
erregte fein Clavecin mecanique, ein

f'omV(r3 iertes 3n tfrumenr, auf bem unter

anberm bie SSerfürjung ber (Saiten auf

bic £atfte (Jranstofttion in bie bbhere

Cftaocj bermittetß eines burd) einen tyi-

baitritt regierten (Stegs bewerffielligt

würbe. 2ftit 20 2>afyren t)atte er bereite

ein auagejeicbuetel Renommee, unb eine

funftfiunige ©ante, bie^per^ogin iwnSSif*

feroi, ftetlte it)m in ibr'em ©cr)fo§ Dcäiim-

tic^feiten jur Grricbtung einer 50 erfftatt

nir Serfügung. §ier fabrijierte G. 1777

fein elfte»
;

J3iauoforte, ba» erfte in 5^1' f-

reid) überbauet gebaute (tgl. jebodTsuber--

mann 5). Um biefelbe £tit fam fein 8iBs
ber 3ean SBaptifte nacb^3ari§, unb bie

beiben 23rüber begrünbeten nun ein eig=

ne§ (Stab üfferneut in ber 3Rue be 33our-

bon; ein bnrer) ben^önig in anerfenuenb=

freu ffieife ut gunften GrarbS entfc^iebe=

ner 5ßroje| mit ^onfurrenten, bie ibn

oerftagten, iveil er fidj niebt b^hz in bie

©itbe ber JSc^errrtaler aufuebmen (äffen,

matftc ooKenbS ^aril aufmerffam (weil

nämlid) bie ^^^'^^^^^^^^ 3ier;

arbeit, ^3errmuttermofaif an i()ren 3t$nts
menten anbrachten, mußten nc in jener

3eit oon Dcec^t» loegeu biefer ®ilbe ange=

bereu; ugl. Sunfttoeien). «Seine neideten

I baten maren bic^ouftruftiou be3 Piano

|

organisö (Orgetftatücr,2krbiubung eines

^iauofortcS mit einem Reinen $ofita>,

^weiftacieiiglnnbber^arfcäfourchette.

©er 9(usbrüc^ ber fran$6fifd)en 3*teretu=

tion oeranlapte G., nach Bonbon |n geben,

wo er eine 5^ia ^c errichtete, patente

nabm unö feine neuen 3"ftrumente }tt

großer 33erübmtt)cit braebte. 1811 fen^

ftntierte er bie©ovr-et^eba[barfe(ä double
mouyement),toefc^cmit einem 9Jcat allen

Uuuiläuglidifeiteu beg 3"ffrumentS ein

Gnbc machte; berGrfolgioar ein enormer,

unb <5. oerfauftc in einem %abz für

25,000 q3fb. Sterf. Warfen. 2(Uen feinen

Grfinbungen fe^te er aber bie ÄroiF auf

burdj bie 1823 gemachte Grhnbung beS
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double echappement (Dtevetiüon3medja=
nif) für ba§> panoforte (»gl. «usiöfuna).

©ein tefcteS 2Berf war bie finnreictje ®on=
ftruftion ber (Srvreffivorget für bie £iti=

lerien. 9?ad) bem £ob ©ebaftien (SrarbS

Hing bal (Jtabliffement auf feinen Steffen

Pierre (S. (geb. 1796, geft. 18. Stug.

1855) über, tiefer veröffentlichte: »The
harp in its present improved State

compared withthe original pedal harp«
(1821) unb »Perfectionnements appor-
tes dans le mecanisme du piano par
les firard depuis l'origine de cet In-

strument jusqu'ä l'exposition de 1834«

(1834). ©ein Sfacbfolger als (5t)ef würbe
ber 9ceffe feiner SEBitwe, ^ßierre ©djäf=
fer(gcjt. 13. SDeg. 1878).

(Sratofiljeneg, aleranbrin. SRatbemas

Ufer, geb. 276 i>. eijr. 31t $t)rene, geft

195 all Verwalter ber berühmten 93iblio=

tt)ef Don Slleranbria; fyat in feinen »®a=
tafteriSmen« (beittfct) von ©djaubadj,

1795; im Uriert Don 93ernljarbto, 1822)
einjetue 9?oti3en über gried)ifdje 3D^ufif

unb 3nfimmente gegeben, ©eine £etra=

djorbeneinteilung (in einem verloren ge-

gangenen mufifalifcfyeu 2Berf) ift un£
burcf) $ptolemäoS überliefert.

@rbad), (5 Ijriftian, geboren uml560
Sit 2Hge3Ijeim (^fa(j), 1600 Drganift

unb fväter Statten $u Augsburg, war
einer ber bebeutenbftcn beutfdjen Äompo=
niflen feiner ßeit, von bemfirdjlicfje^om-

fcofttionen (vier= bi§ adjtftimmige 9Dio=

tetten) 1600—11 erfdjienen (93ibIiotl)ef

3U SlugSburg). 3n 23obenfdjajj' »Flori-

legium Portense« finb verfdjiebene ber=

felben abgebrucft. 2luf ber 93erliner 93i=

bliot^ef b'efinbeu fidj r)anbfct)rifttict)e 2Ro=

tetten (5rbad)3.

dr&mannSbötffer, 2ftar, geb. 14.

Suni 1848 31t Nürnberg, ©djüler beS

Seidiger ßonfervatoriumS unb von 9£ie£

in ©reiben, 1871—80 £offavellmeifter

ju ©ouberSfyaufen, wo er all auggejeicb=

neter Dirigent bitrct) 3luffül)rung icfyU

reidjer •äftufifwcrfe ber neuern DUdjtung

(Sifet, Scrltoj, 93ralnn3, 9iaff, ©aint=

©aenS je.) ben fdjon früher als $ffege=

ficitte ber neubeutfdjeu Sfticfytung berüfjm=

ten »8o^ sponserten« einen neuen 2tuf=

fcfywung 31t geben wu&te. ßur £ät lebt

6. in Seidig, ©eine bisherigen Äoitojos

fttionen ((Sfjorwerfe: »*ßrin$efjtn glfe«,

»©djneewittdjen«, »£raumf"önigunb feilt

Sieb«, Ouvertüre 31t »^arjifj«, Sieber,

ßlavierftücfe) Ijaben feine bauernben (Sr-

folge ju erringen vermocht, ©ein neuefte»

2öerf ift: »©elinbe« (Gt)orwerf).— ©eine
©attin ^3auline, geborne gidjtner,
geb. 28. ^uni 1851 ju SEBien, ift eine vor=

treffliche Ißiauifttu (weimarifdje u. barm=
ftäbtif$e£oftäaniftin), 1870—71 ©djü=
lerin von Sif3t, feit 1874mit(§. verheiratet.

<Srf|ar& ((ärljarbi), SaurentiuS,
geb. 5. Slvril 1598 gu £agenau (@lfafj),

SJcagifter in ©aarbrücfen, ©trafcburg unb
&anau, 1640 Kantor gu ftranffürt a. m.

f

fct)vieb: »Compendium musices« (1640,
2 5lufl. 1660, in erweiterter 3teubearbei=

tung 1669) fowie ein »§armonifcije8

(5l)oral= u. gigurals®efangbud)« (1659).

(frpljuttö b e S£ o n S um einen falben

£on Wirb angezeigt burdj § (^reug), bie

boVfcelte 6. burcb X (©oVpelfreuj, 2lu-

breaSfreuj, fpauifc^eg Äreuj); beut 23udj=

ftabennamen ber töne wirb im erftern

gall -is, im lefctern -isis angehängt,

affo *f=^8,^= fisis. 93ei ben $rau=

jofen l)ei^t bal
J(
diese, bei ben Italic*

nein diesi, 8.93. Sc = do diese, ut diesi,

bei ben (Sngtönbern sharp, 3. 93. *h =
B sharp, bei ben^oUänbernkruis, 3. 93.

%. = B kruis.

®vt, 1) ?lbam ©il^elm, geb. 10.

«Karg 1779 31t £ervf bei 2Rehttogen, 1802

Organifl in ffie^tar, 1811 in Döring,

1812 in granffurt a. 3W., 1813 in ©rei=

eic^en^ain bei ©armfiabt, wo er 31. %an.

1820 ftarb; ^at Orgelftücfe herausgegeben

fowie ©djullieber für bie Sammlungen
feines ©ofynS Subwtg gefcbrieben. — 2)

Subwig, ©o^n beS vorigen, geb. 6.

San. 1807 31t SBefetar, 1826—35 ©e=

minarmufifleerer in 2JcörS, feitbem SD^u*

fiftet)rer am ©eminar für ©tabtfcf)uten

3U 93erliu, 1836 ©irigent beS liturgifc^en

(Sl)orgefang§ ber £)omfirdje (ber S)om=

cbor in feiner heutigen ©efialt beftanb

noc^ nic^t), welche ©teile er iebodj fcbon

1838 wieber aufgab, begrünbete 1843 ben

»@rffc^en3Jcännergefangvereiu«unbl852
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ben »(Srffc6en ©efangoerein für gemifaV
ten (Sl;or« unb mürbe 1857 jum f'enig=

(idjen 2Jcuftfbireftor, neuerbingS $u"m

Sßrofeffor ernannt. (Srfg 9?ame Ijat einen

ausgezeichneten ®(ang, eine feltene J$o=
Vularität bureb) feine galjlreidjen, öieffacr)

aufgelegten SdfniKicberbüctjcr (»Sieben
franj«, »(Singoögelein«, »©eutfdjcr Sie*

bergarten« , »SLftufir'alifdjer 3ugcnb=
freunb«, »(Sängerljain«, »S>iona«, »£ur=
nerlieberbud)«, »griffe Sieber« ic); viele

bcrfelben finb in ©cmcinfdjaft mit feinem
Sruber ^rtebrict) unb feinem ©(fyvager
@reef «erfaßt. ^ufjerbem veröffentlichte

er: »©ie beutfcfyen 93otf» lieber mit ifyren

(Singtveifen« (1838—45); »23olf§lieber,

alte unb neue, für DJcännerftimmcn«

(1845— 46); »©eutfeber Siebcrfyort«

(JBoIfötieber, 1856) ; »9#er;rftimmige ©e=
länge für Mnnerftimmen« (1833—35);
»SBolföflänge« (für 2Kännerdjor, 1851
big 1860); »©eutfd&cr fiieberfd&afe« (für
2Jlännercf)or, 1859—72); »SSicrftimmige

(Sfyoralgefänge ber vomeljmjten 2)ceijVer

be3 16. ur\b 17. Safjrlmnbertl« (1845);
»3- ®. 23ad)§ meljrjtimmige (5l)oralge=

fange unb geiftlicbc Strien« (1850—65);
»93ierftimmige3 Gfjoralbuct) für evange;
tifd&e Äird&en« (1863); »Gboräle für
pDcännerftimmen« (1866) fotvie enbtict)

Übung sfiücfe für Klavier unb einen »3Jce=

tr>obtfcr)en Seitfaben für ben ©efanguntcr=
ridt)t in 2?olfsfcf)ulen« (1834, Steil 1). —
3) griebrict) 2(lbrecbt, «Bruber be3 vo=
rigen, geb. 8. 3uni 1809 ju SSefclar, geft.

7. 9?ov. 1878 als 9iealfcf)utle^rer in j)üf-
felborf; mar Mitarbeiter an ben Sct)ul=

lieberbüctjera feine» 23ruber3 unb gab
t)erau§: ba£ vielmals aufgelegte, roeit=

verbreitete Saurer >>®ommer§bucb« (mit
©ildjer); ba§ »Mgcmcine beutfdjeSurn;
lieberbueb« (mit (Sdjauenburg) unb ein

»Freimaurer : Sieberbudr)«.

6rfel, 5ran 3r nationaler ungar.
Äomuenijt, geb. 7. ftov. 1810 $u ©vitla,

feit 1838 ßavcllmeifter be£ D^ationaltl;ca=

ter£ in s

Jkft, (Sl>renbirtgent ber 2Ränner=
gefangvereine Ungarns, fomvonierte eine

^cir)e ungarifdjer Opern, von benen be=

foubcrS »öunvabv, Sagjlo« (1844) unb
»«auf SBän« (1861)begeifierte5tufnar,mc
fanben, avef) oiele volf§tümlict)e Sieber.

(fmiebrigung be§ Xon§ um einen

falben £on tvüb burd)
1

? (23e), bie boVVelte

(5. burdj W (2>oVVet=$8e) angezeigt; bem
Sud^ftabennamen tvirb im erftern $alt

-es, im lefctern -eses angehängt; beeb

fyeifjt ^h einfadj b (be), e = es (niebt

ees), ^a = as (nidjt aes) unb ^e =
eses, v

' a = asas, ?v
h. =s= heses (nicfyt

bebe). Sei ben granjofen fyäfy baS b

,bemol', j. 33.
?
e = mi bemol, bei ben

(Snglänbcra ,flat', 5. 23. ^h = Bflat, bei

ben£ottänbent ,bemoll', ^h=Bbemoll.
Grnfi, 1) granj 2lnion, geb. 1745

gu ©eorgentljal OBötmten), geft. 1805;
1778 $on$ertmeijter in ®otl)a, roar feiner

3eit ein fe^r renommierter 35iolinoirtuofe,

fomfconierte auc^ für fein 3^1'^ument
(Äonsert in Es) unb fc^rieb unter anberm
in ber Sciv?tger »3l(lgemeincn 2ftufifali--

fd^en ßeituna« 1805: »über ben 33au ber

©eige«.— 2)^>einrid5 2Sit^elm, geb.

1814 au 93rünn, gef!. 14 Oft. 1865 in

Dti^a; «Scbüter oon Söfim unb ^aofeber
in Sßten, gleichfalls unb jioar in nod)

bebenn ÜJcap ein berühmter ©eiger, lebte

o^ne fefte (Stellung jumeift auf Äunjh*ei=

fen, ^ielt fict) 5. ^8. mehrere 3^re in ^ßa=

ri§ auf. ©eine »©legte«, »Ctljello^^an^

tafie« u. a.finbnoc^ fyeute beliebte Äoit3ert=

ftücfe. — 3) $ einriß, Sänger, geb. 19.

(Sept. 1846 $u ©reiben, ©o^n ber 1851
bis 1861 fefyr gefeierten bramatifdjen

Sängerin ^ofe^tne (S.=Äar;fer am^3efler

ungar. Xl)cater, D^effe be§ vorigen, 3cf)iU

ler bes ^ßefter Äonferoatoriums, rourbe

1872 al§ ©aritonijl am Seidiger Stabt^

tl)eater engagiert, aber balb burdj %. 9leb'

ling 311m ^clbentenor ausgebilbet unb ift

feit 1875 fönigt.^ofovcrnfängcrin^erliu.

Grnjl II. # regierenber fymog ocu

6acbfen= Coburg = ®otl>a, geb. 21. ^uni
1818 ju Coburg, t)at f}$ *on ^nc^mb
auf viel mit 2ftufif befebäftigt unö fom=
tonierte Sieber, Kantaten, Jppmncn foroie

bie Dtern: »S^irc*/ »£oni«, »(5afilba«,

»Santa 6f)iara« (1853), »$)iana oen
Solange« (1858), oon benen bie beiben

lefctern an mehreren Sühnen jur 2luf=

fü^rung gelangten unb Beifall fanben.
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<£tjltttlte (Arciliuto)
, f. G^itatrone.

Es, btö burcb b ermebrigte E. Es
dur-Slfforb= es . g . b ; Es moll-TOorb
= es.ges.b. Es dur-£onart, 3 b vor*

gewidmet; Es moll- Xonart, 6 b oorge=

geidjnet. ©. Sonart.

©fcjmann, 3"tiu3 Äarl, geb. 1825
^u SöHntert^ur, vortrefflicher ®taoiervä=
oagog, juerft in Gaffel, feit 1852 in

3ürid), veröffentliche äafytreidje inftruf-

tioe ßlaviertoerfe ((Stuben, eine ®tavier=

fdjule [1. Steil: für btö erfte ®lavierjal)r,

2. Steil: für btö gtveite unb britte $la=
vierjafjr], »100 SlVljorigmen« aug bem
Ätavienmterndjt) fotvie auefj (5Ijarcrtter=

ftücfe, Sieber, SBiotinfiücfe mit Klavier k.

©öcu&ter (ftrc. estubje^), gtoei ©rüber:
9ttarie (geb. 29. 3uni 1819, geft. 17.

Stvrit 1880) unb «eon (geb. 17. ©evt.

1821, geftorben im Sunt 1881), ge=

bürtig au§ (Saftelnaubarv, (2lube), fa=

men jung naej) ^ßariS unb enttoicfelten

eine lebhafte journaliftifcbe £f)ätigf'eit,

begrünbeten 1838 bie SJcufifgeitung »La
France musicale«, errichteten einen

üJciififverlag (äßerfe von 23erbi), toa=

reu Mitarbeiter verfdjiebener Votitifcber

3eitungen, rebigierten 1850—58 »Le
Pays« (»Journal de l'empire«) unb
oerfafeten gemeinfebafttieb bie 2öerfe:

»fitudes biographiques sur les chan-
teurscontemporains« (1840); »Diction-

naire de musique d'apres les theori-

ciens, historiens et critiques les plus

celebres« (1844, 2 23be.; 2. Stuft, unter

bem Xitel: »Dictionnaire de musique
theorique ethistorique«, 1854); »Ros-
sini, sa vie et ses oeuvres« (1854);
»Vie et aventures des cantatrices ce-

lebres, precedees des musiciens de
l'empire et suivies de la vie aneedo-
tique dePaganini« (1856). 1862 trenn=

ten fid) bie !6rüi¥r, unb Seon, ber bie

SSerlagSfirma behielt, gab eine neue

Mufit'3eitung: »L'Artmusical«, l;erau§,

bie nod> fyeute erfebeint, wctljrenb bie von

2Jiarie fortgeführte »France musicale«
1870 einging. 1876 tjatte fceon furje >$ett

bie SDirettion be3 Xfjeätre itatien inne.

Eses , btä burd) bi? boVVelt ermebrigte-

E. Eses dur-5lfforb c= eses. ges.heses.

@8laöa, $)on Miguel öit«^iou,

geb. 21. Oft. 1807 in einem SDorf bei

^amVlona, geft. 23. 3uli 1878 $u Mite
brib; tvoljl ber bebeutenbfte neuere ffca=

nifcfye ^omVonift unb Stfyeoretifer, 1828
ßatfyebralfavellmeifter su OffuHa, naljm
bie ^ßrieftenoeitjen unb tvurbe 1832 ®a=
Veltmeifier ber 2JcetroVolitanfircbe in ©e=
Villa unb 1844 £offapellmcifter ber ®ö=
itigtn Sfabetta. (§. Ijat eine grofje Slnjal)!

Tircb tiefer -Jftufiftoerfe gefebrieben, ferner

brei Opern (»II solitario«, »La tregua
di Ptolemaide«, »Pedro el Cruel«),
eine fefyr verbreitete (§lementar=$cuftf=

fdmle (»Metodo de solfeo«, 1846) unb
eine ßomvofitionSlefyre (»Escuela de ar-

monia y composicion« , 2. Stuft. 1861).
1855—56 gab er eine 9Jhtfitjeitung t)er=

au3 (»Gaceta musical de Madrid«).
©eine Verbienftlidjften Publikationen finb

aber bie ©ammeltoerfe: »Museo organico
espaSol« , baä aueb Orgetioerfe oon tfym

felbft enthält, unb befonber§ bie »Lira
sacro-hispana« (1869, 5 33b e. in 10
Jpatbbänben), fircblidje SGBerfe fvanifdjer

2Mfler be£ 16.—19. 3abr£>. enthaltene,

im 8.§albbanb nur eigne Äomvofitionen.

(ffjiagtte (fpr. espdni), gran$, geb.

1828 au fünfter (SBeftfalen), geft. 24.

SJcai 1878 in Serlin; ©cbüter oon®e§n
in SSerün, 1858 furge 3eit Ü)'iufifbtreftor

ju 33ietefe(b unb noeb in bemfelben 3ct^r

^aebfotger Mm3 als Äu(io8 ber mufifa=

tifdjen Abteilung ber föniglicben Söibtio=

%f in Berlin unb (5t)orbireftor ber §eb=
toigSfirc^e; ^at ftdt) auf er feiner eifrigen

Stfyätigfcit at^ Sibliotbefar oerbient ge=

mac^t burc^ Sfcebaftion oerfc^iebener 9^eu-

auSgaben älterer 2ßerfe, befonberg ber

SBerfe ^aleftrina§ (mit Sffiitt, bei «reit-

foof u. gärtet; je^t fortgefe^t buref)

£aberf).

Espirando (ital.), auä^aud^enb, er-

fterbcnb, toie morendo.
Espressione (ital.), 2lu§brucf; con

espr. , c. espr. , espressivo, espr., mit

Slu^brucf
,
getoöfynlidje ^egeiebnung folU

ftifeber ©teilen in Orcbefterftimmen.

effer, £ einrieb geb. 15. ßuli 1818
gu Mannheim, geft. 3. 3"ni 1872 in

©atgburg; iourbe 1838 Äon^ertmeifier,

fpäter ^eaterfapetlmeifier ju aJcannl^eim,

toar einige ^a^re SDirigent ber Siebertafel
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in 3Raiii3, 1847 ßapellmetfter am Ää'mt=

mvtl)ov'-Zl)eatix guSBieu, 1857£ofopern;
fapcftmeifier bafetbfl fowie einige £eit

Dirigent ber pfyilljarmonifcben ®onjerte

unb lebte nadj [einer $ßenfionierung( 1869)
in ©afjburg. (5. war, wenn aua) ntct)t

ein genialer, fo bod) ein begabter Äom=
ponift; [eine SDiännerouartette unb Sieber

erfreuen fidj großer Verbreitung, weniger

[eine Ordjefiers unb Äammertnufifroerfe.

3>n frühem ^aljren fyat er aud) einige

Opern gefcbrieben (»©ila§« 1839 in

$iannlj>eim, »D^iquiqui« 1843 in 5ladjen,

»Sie bcibcu bringen« 1844 in üftündjen).

dfftyoff, Annette, Ijeroorragenbe

$ianiftin, ©d)ülerin Don Sefdjeti^ft am
Äonferoatoiium m Petersburg (feit 1880
be[fen ©attin), trat guerft in il)rem 33ater=

(anb, 1875 aud) ju $ari8 unb 1876 in

Stmerifa mit großem (Erfolg al3 ßonjcrt;

[pieferin auf. SSorgüge it>re§ ©piclS ftnb

Scibenfc^aftlicfjfett u. poctifdje 2(uffaffung.

Gfte (<5jt, (Safl, (Safte), Stomas,
berühmter engt, äftuftfbruder um bie

SEBcnbe be§ 16.—17. Safyrt)., beffen erfte

^ub lifation 23tyrb§ »Psalmes, sonets
and songs of sadnes and pietie« (1588)
waren; cS folgten 2Bcrfe Don Drlanbo ®ib=
bonS, Zf). hortet), Sßeelfe je ©in ©am=
mclwcrf Donbefonberm Sntcreffe ift : »The
whole book of psalmes, with their

wonted tunes in four parts«, wetd)c§

iuerfttmmigc^!a(meuoon2t(ifon,^8lancfS,

Saoenbift), Gobbolb, 3)owlanb, garmer,

?5arnabo, £oopcr, ^ofynfon unb Äirbrje

enthält (1592; neue Stuft. 1594, 1604).

Estinto (ital., »erlo[d>en«), ^ßqzid)-

nuug für ba§ ciujjcrfie »ßianiffimo (£i[$t).

mt, ßafpar, geb. 5. San. 1788 ju

(Srringen bei Sanbgberg in SaDern, gcft.

16. üftai 1847; war©d)üler Don" %
(Sextett unb 3. ©i'afc am furfürfHidjcn

©emiuar iu Mndjen, feit 1816 #of=
organift an ber 9Jltdjael»fird)e bafelbft.

(S.'ljat große 23erbienjk um bie Sßieber;

belebung unb 9luffübrung älterer fira>

lieber 2Ruftf»erfe be§ 16.—18. 3<u)rl;.,

bie er [idj für feine eignen ®ompofitioucu
gum 90tuftcr nafym (ÜJieffen mit unb o()ne

Ordjefter, SRcguiem, 2Riferere, ©tabat
2Jcater :c); Don benfelbcu ift inbeS nur
wenig im ©ruef erfdjicnen (©rabualien

unb Cantica sacra), audj eine ßompofis

tionSlefyre blieb ungebrueft unb wirb mit

ben übrigen SRanuffripten in ber 9Jtün=

ebener £ofbtbliott)ef aufbewahrt.

dtüfce (franj. fitude), eigentlich iben=

tifd) mit »©tubie«; bod) Derbinbet man
Ijeute mit bem ©ort (S. fpegiell ben 29e=

griff be§ tedjnifdjen ÜbungSftüdS, [ei e3

für bie aücrerfteu Anfänge im ©piel eineS

3nftrument0 ober für bie Ijödjfte 2tu§=

bilbung ber SBirtuofttat. 2tllcrbing£ ift

ein 31ÜC^1 oer (Stübenlitteratur für bm
öffentlichen Vortrag berechnet unb ba=

Ijer int)attlicfj bebeutungSDoller gehaltet

TÄ o n 5 e r t e t ü b e) , boct) bleibt auc^ bei bie=

fem ba§> (Stjarafteriftifum eine 2tnl;äufuug

tedmifdjer @d)Wierigfeiten. ©ewöljntid)

fül)rt bie (S. ein tccbnifdjcS 2KotiD burdj

(DftaDcu=, £er$en = ©finge , ©prünge,

©taffato, 3tblöfen ber £änbe :c.) ober

boct) eine flcinc 9ln$al)t Dcrwanbter; inbeg

ftnb maudje (Stuben aueb mit mehreren

Renten gearbeitet, inbem baZ gangartige

erfte burd) ein me()r melobifdjeS gweiteS

abgelbft wirb.

(5ufÜb, ber Segrüuber ber (Seomctrie,

blül)te um 300 D. (5l)f. iu Stlcraubria.

Unter [einem tarnen finb |tt)ri mu[ifa=

lij'c^e Xrattate erhalten: »Katatomö kä-

nonos (Sectio canonis)« unb >^Eisagoge

harmonike (Introductio harmonica)«,

oon benen inbeS DielleidU feiner oon ibm
l)errübrt; jcbenfa!!§ geboren aber beibe

oerfd)iebeuen 33erfafferu an, ba ber erftere

ben©tanbpuuft ber ^Dttjagorccr, ber le^=

tere ben bcS StriftorcnoS bertritt. (Sinigc

^anbfebriften nennen auc^ ^leonibcä al£

Serfaffer beiber Straftäte.

6uler, £eonbarb, bebeutenber 2^a=

tbematifer unb P)i)fifer, geb. 15. 9tpri(

1707 iu SBafel, geft. 3. ©ept. 1783 in

Petersburg ;©dbülcr Don 53crnouilti, 1730

Sßrofeffor ber 2JJatl)ematif §u ^ßetergburg,

1740 in SBcrlin, wo er 1754 ©ireftor

ber matl)ematifcben klaffe ber 5(fabemie

würbe, fet)rte 1766 nac^ Petersburg ^u=

rücf, fuvj barauf erblinbcnb. Gr ^at (ab=

gefel)cn dou feinen fonftigen arbeiten)

eine gro^c ^tnjal)! afufttfe^er 2lbl)anbtun=

gen für bie 93ericr)te ber berliner unb $e=

tersburger Slfabemicn gefc^rieben; fein

auf 2ftufif be^üglic^eä ^auptwerf aber ift:
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»Tentamen novae theoriae musicae«
(1729), beffert Otefuttate gur (Soibeng bar-

tfyun, bafj bie SJcatfyematir' allein gur 93e=

grünbung eineS mufifalifcben ©oftemS
nicbt ausreißt. SDa nämlid) nadj ber ma=
tfyematifcben £l;eorie ein Snteruatt um fo

fernerer v»erfränbnct), b. I). um fo mel)r

biffonant ift, je größer bie baSfelbe repriU

feutierenben ,8al)len ftnb, fo rangiert bie

uierte Oftaoe (16) nacb (5. bem 2Bobl=
Ffang nadj gnnfdjen bem 15. unb 17.

Oberton, b. Ij. C : c'" ift minber fonfonant
als C:h". (S. ift übrigens ber eilte, mb
djer gur beffern 2Seranfdjaulid(jung ber

^on^ö^enbifferenjeu Logarithmen ein=

führte (f. Sog anturnen).

@uJ)lj(Miuitt (griect)., »looJjlftingeub«),

1) ein oon Gl)täbni 1790 fonftruierteS

Snjtvument, abgeftimmte ©taSröljren,

Sie mit benefctem fjingcr geftridjen »uv«
ben. £>ie ©laSröljren matten 2ongitu=

binalfcbnüngungen, erzeugten aber£ranS=

oerfalfcijunngungen in ©taljlftäben, mit
benen fte berbunben tuaren. 23gl. (5l)lab*

ni£ SBefcfyreibung beS ®laoict)linberS ic.

(1821). — 2) (SBariton^orn) in ben

bcutfdjen 2ftilitärmuftfen eingeführtes

93ledjbla3inftrument »on toeiter 2ftenfur

(©anginflrument), f. »ariton 3).

dufladufdje Xromjiete, f. o&r.

($üafuant(lat.), in ber Orgel ein burdj

einen 9ftegifterpg ju offuenbeS Söentil,

tueldjeS ben bei ©cblufc beS ©piel£ nodj

in ben bälgen uorljanbenen 2ßinb abju=

laffen geftattet.

Göer8, Äart, geb. 8. April: 1819 gu

Hamburg, geft. 31. 2)eg. 1875 in Sßien;

oortrefflidjer ^ianift unb gefdjmacfooller

Klauierfornponift, ©äjüter oon ÄrebS in

Hamburg unb üftenbelSfoIjn in Seidig,
madjte auSgebeljnte ßonjertreifen burdj

gang (Suropa, lebte gu ^ßariS, SBien, ließ

ftdt) 1858 aß üJcuftfalienfyänbler in ©rag
nieber, fefyrte aber 1872 nadj SSHen $u=

rüct (5r fomponierte oier ®tar>ierfona=

ten, »Chansons d'amour« (gtoölf Sieber

ofyne 9Borte, oerfdjiebene Nationalitäten

cbarafterifierenb : ^rooence, 2)eutfd)lanb,

Italien k.) , ßieber je.

<lbe8ljam,ber^öncboon,f.DbUt8t<>n.
Evirato (ital., »entmannt«), f. o. n>.

Äajfcat.

EVOVAE = secwloram amen,
©eblufc beS bem $falmengefang ber fa=

tbolifdjen $irdje geioöfynlid) angehängten
Gloria patria etc.

; f. Stoßen.

(frtmeno, Antonio, fpan. Sefuit,

geb. 1732 gu SSalbaftro (Aragonien),

tprofeffor ber Sftatljematif' an ber 9)cili-

tärfct)itfe gu ©egooia, ging, als ber Or=
ben intterbrücftnurrbe, nacb dtom, mo er

1798 ftarb. <Sr frfjrieb : »Dell' origine

della musica colla storia del suo pro-

gresso, decadenza e rinovazione«

(1774), ein 2öerf, baS gegen bie »graue

£ljeorie« gerietet nrnr'; baSfetbe fanb

tebbaften ©iberfprueb, unter anbenu
burc^^abre Martini, gegen beffen .'öaupt-

lr»er! nun (S. fpe^ieU oorging: »Dubbio
di D. Antonio E. sopra il saggio fun-

damentale etc.« (1775). Weitere 2ln=

griffe wehrte er ab in ben »Risposte al

giudizio delle efemeridi di Koma etc.«

©ie beiben erften 2ßerfe n>urben burc^

©uturiej inS ©panifdje überfe^t.

^I^reffiöotgel (franj. Orgue ex-

pressif), f. o. to. Harmonium.
@9bler, Sofep^ (feit 1834 (gbler

oon), geb. 8. gebr. 1765 gu ©cbioed^at

bei 2öien, too fein 5Bater ©d^urie^rer

tt>ar, geft. 24.3uli 1846 in ©cbönbrunn;
erhielt feine mufifaUfcbe SluSbilbung ju

2öien auf bem ^nabenfeminar unb unter

31tbrec^tSberger (1777—79), ioar jebod)

eigentfid) ^um ^uriften beftimmt unb er=

griff bie ÜRufif atS SebenSberuf erft, atS

feine (gftern bureb Unglüdf auBerftvinbge^

fe^t n>urben, Um gu unterftü^en. greu«b=

fcbaftlic^e Regierungen gu ^)ai)bn unb

üJcogart famen ifym nun fer>r ju ftatten,

ba biefe il)n an ben Verleger Strtaria em=

Pfaffen unb feine muftfafifdjen föigen=

febaften gur Anerkennung brauten. 6.

Plegie 2ftogart toä^renb feiner legten

Äranf^eit, unb il;m übertrug beffenSßitioe

bie $otfenbung beS Requiems (er na^m
bie Arbeit in Angriff, Derjidjtete aber

naebber barauf). 1792 iourbe er Gbor*

bireftor ber Karmeliter!irdje , 1793 aueb

am ©ebottenftift, 1801 2«ufiffebrer ber

faiferlic^en ^ringen, 1804 VßiföpfttytlU

meifter unb 1824 nadj ©alieriS dtüd-

tritt erfter KapeUmeifter. 1833 lourbe er,

toäfyrenb er «Ko^artö 9fiequiem birigierte,
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burdj einen Sdjtagfluf? gelähmt unb
mufjte feitbem fomoi)l ber $)irigenten=

all ber ßompofttionltljätigfeit entfagen.

Gsr nimmt all Äirdjenfomponiji eine

fyodjacljtbare Stellung ein (32 Neffen,
mooon 7 gebrucft, 1 Requiem, 2 Orato=
rien, 7 Sebeuml, 30 Offertorien, mooon
7 gebrucft, 34 ©rabuatien, mooon 7 ge*

brucft je); »tele [einer Sßkrfe merben in

Sßien nod) aufgeführt ©eine Stympfyo;

nien, Quartette, Sonaten, ßongerte, 2ie=

ber :c. ftnb Ijeute oergeffen.

(Stjten, 1) ((Steten, ©u (Steine)
©imon Dan, f.Quercu. — 2) ((Sijfen)

3an Gilbert Dan, geb. 29. Stpril 1823
ju Stmerlfoort (£otlänb), geft 24. Sept.

1868 in (Slberfelb; Sofyn eine! OrganU
ften, ftubierte Orgelfpicl unb $ompofition

1845—46 am Seidiger Äonferoatorium
unb auf 9[ftenbel!fof}n! 3fcat nodj einige

ßeit bei 2>ol). Sdjneiber inSDeffau, fonser=

tierte 1847 in £oltaub mit großem (Srfolg,

marb 1848 Organift an ber Dftemonftran=

tenfirdje ju Slmfterbam, 1853 an bereut);

berfird&e unb Orgetleljrer an ber 2Rufif=

fdnite in 9totterbam u. fett 1854 bil 311 fei=

nemXob Organifi: ber reformierten ®ird)e

$u eiberfetbl 211S Äomponiji r,at fid) (5.

befonber! burdj feine Orgelfadben einen

tarnen gemadjt (3 Sonaten, 150(£t)oräfe

mit Vorfpielen, 25 ^rülubien, Xoffatc

unb $uge über BACH, Variationen,

£ran!ff"riptionen, Bearbeitung Vacbfdjer

ßlaoierfugen für Orgel je); aud) fyat er

i8a(laben,' Sieber, gemifdjte Quartette,

eine Violinfonate u.a. getrieben.

ö.

F, 1) 93ud)ftabenname bei felften Toni
unfrer ©runbffala (f. b.) unferl 3ftufif=

ftyfteml, ber ältefte, ber all ©djlüfjcl (cla-

vis signata) oor eine 9cotenlinie gefegt

mürbe, ©er ©ebraudj beiF -S cb l ü f f
e 1 1

reid)t bil in! 10. %al)vl). jurücf; im 11.

bil 13. ^afyrr;. mürbe geroöfmltcr; jurfdjär-

fern SDfcarfterung bie F-2inie mit roter

garbe (minium) gebogen, bic O-Sinie ba^

gegen mit gelber (crocum). 3>rSd)lüffel

felbft mar urfprünglid) unb jal)rbunbertc=

lang ein nnrflidjelF ober/ unb t>at nur
ganj aümäfilidj feine heutige ©eftalt am
genommen

:

rfT}\v$i < € 4 O: *a: fl: Ol:

tagma«, II) befd)rieben morben ift — 2)
ftifolau! gab 1516 fyeraul: »Rudi-
menta musicae« (2. Stuft oon SloentU

nnl beforgt). — 3) üftagiiter £ einrieb,

geboren ju 2tct)tenfeil, geft. 26. gebr. 1552
in Öllnifc i. V.; 1538 fteftor ber Schule bei

Älojter! St. ©eorgen bei Naumburg, oon
mo er 1545 megen einiger Spottlieber

auf ben ^ßapft oertrieben mürbe, banad)

Dfteftor ju Vraunfcbmeig, iß ber Verfaffer

bei »Compendiolum musicae pro inci-

pientibus« (1548, oietfad) neu aufgelegt;

beutfd) oon (Sljrifioff Dftib, 1572, unb oon
3ofy.®otl)art, 1605, beibe toieberbolt aufs

gelegt; fateinifet) unb beutfdj oon Tl.SßüU

inul, 1 610 [mit 3ufä&en, 7 Stuflagen], bic

&iibfd)e Überfefcung neu bearbeitet oou

3n StoUett, granfretd) H. fyeifct uufer F
»fa« (über bie jufammengefefcten Solmi=
fationlnamen bgr. Mutation).— 2) ?tbfür=

31mg oon Forte. — 3) ©ie Scballtödjer

ber Violine, Vratfö^e, bz^ Gelto unb bei

^ontrabaffel merben oft all f, ff, rid)=

tt9er /\ oejeidgnet (nac^ i^rer ©eftalt).

Fa, in Stallen, 5ran^e^/ Belgien,

Spanien :c. ber ?Jame bei hä ben £)eut=

fd)en, (Sngläuberu, £o(länbern, Sd^mes
ben :c. / genannten £0118. Sgl. Solmi=

fation, aud) Mutation.

Sfaber, 1) %l'ü otaul, ber ältefic bem
tarnen nacb befanntebeutfe^e Orgelbauer,

erbaute 1359—61 bie Orgel im £)om 311

§albcrftabt, melcbe oon ^rätoriul ( »Srm=
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21. ©umpel^aimer, 1591, 1600,1611 tcV)

foioie ber »Ad musicam practicam in-

troductio« (1550, 1558, 1563, 1568,
1571 sc), oon toelc^er ba§ »Compendio-
lum« nur ein 2lu3gug tft ©er 1598 ge*

jtorbene 9fter"tor gu Oueblinburg
,
£ein =

ridt) $., t;at mit beiben SBerfen nidjtS

SU tbun unb ifi cm§ bm 9ftufifkrtci§

ju fircidjeu. 0Bgl. (Sitnerl ^ac^iceife in

ben »SJconatgfyeften für 3Jiufifcjefct)idt)te«

1870, Sto.2.)— 4)23enebirt, im erften

Viertel be3 17. 3>afjrl). gu Coburg ange=

ftetft, ßomponift oon 8ftimmigen $fctfc

men, 4—8jrimmigen Cantiones sacrae,

einer Ofierfantäte, ©ratutation3f"an=

täte je. (fämttitifj ju Coburg erfdjicnen).

^faBto, f. urftno.

%abvi, 1) ©teffano, Äapeumetfier

am SSatifan 1599—1601 unb amSateran
1603—1607; fdt)rteb gmei SBüdjer »Tri-

cinia« (1602 unb 1607). - 2) ©tef=
fano (ber jüngere), geb. 1606 gu3ftom,

gefi. 27. 9tug. 1658; ©d)üler üon «Hamm,
um 1648 Äapettmeifier ber frangbfifc^en

2ubnng§f*ird)e, 1657 an ©anta Söläria

$ftaggtore; Don tfnn 2—öftimmige 9Jco=

tetten (1650) unb öftimmige Salmi con-

certati (1660).

SfafirictuM) ferner, geb. 10. 2Ipril

1633 guS^e^oe, gefi. 9. 3an. 1679; in ber

%flu[\t ©<|üler öon ©eltiu§ unb ©djeib=

mann in Hamburg , fhtbierte gu Seipgig

bie Sftec^te unb nmrbe bafetbjt 2Ibr>otat,

üerfat) aber gugteid) nebenbei ba§ Orga=
niftenamt an ber £fjoma3fircf;e unb baS

beg 2ftufit'bireftor3 ber ^ßautinerfircbe.

SSon ifym: »Deliciae harmonicae« (65

Labanen, Memanben jc. gu fünf ©tim*
men, 1657),4—8ftimmige geiftfidje Strien,

©iatoge unb ßongerte (1662).— 2) 3o=
r;ann2nbert,@ormbe3oorig%u,geb.ll.
9coo. 1668 gu Seidig, gefi 30. Wpvil 1736

als fßrofcffor ber SBerebfamfeit in £am--

bürg; ein feljr bebeutenber 23ib(iograpl),

gab'tjerauä: »Thesaurus antiquitatum

hebraicarum« (1713, 7 33be.), »Biblio-

theca latina mediae et infimae aetatis«

(1734—44, 6 23be.) unb »Bibliotheca

graeca sive notitia scriptorum vete-

rum graecorum« (1705—28, 14 33be.),

alle brei für bie ©efdjid&te ber 2«ufi! fefyr

Undjtige ftacbfdjlagebücler.

Saccto (ft»r. fdttf^o), $ ran co, geb.

8. 2ftä'rj 1841 gu Verona , ©cr)üfer oon

Siondjetti unb 9Jcaggucato am ®onferr>a=

torium in 5ftaüanb, befrcunbet mit Strrigo

23oito, »anbcft mit biefem abfeitS oon

ber breiten £eerfira£e ber italienifdjeu

Opernmufit 9Son feinen beiben Opern:

»I profughi Fiamminghi« (1863) unb
»Amleto« (J871) fyat ijnn befonberS bie

lefctere (gebietet oon 33oito) ben lobenben

£abet eingetragen, fie fei ä la Sßagner.

©ie tourbe gu 8loreng gut aufgenommen,
aber an ber ©cala in 2ftai(anb au§ge=

pfiffen, fr ifi feit 1868 ^Srofeffor amßon=
feroatorium gu OJcaitanb (anfänglich für

tarmonie, nadjtjer für Äontrapunft unb
ompofitiou) unb baneben ®apetlmeifier

an ber ©cata; er geniest btö Sftenommee,

feit 9Jcariani3 £obe ber befte Dirigent in

Italien gu fein. Slufcer ben Opern Ijat

^. aucb einige ^>efte Sieber herausgegeben

unb in ©emeinfcbaft mit SSoito bie ßan=
täte »Le Forelle d'Italia« (1862) ge=

fdjrieben.

¥ag., Slbfürgung für g-agott.

Sfogo, Nicola, geb. 1674 gu £arent

(batjer il Tarentino genannt), guerft

©c^üter oon 2(. ©carlatti am (5onferoa=

torio bei ^ßooeri, fobann oon ^ßrooengale

am (Sonferoatorio be
1
3:urcbini, nac§ ab-

foloiertem ©tubium §itf§le^rer unb enb-

lid^ 9fcad)foIa,er 5prooengaIe§ ; gu feineu

©cbütern gehört Seonarbo Seo. §. toar ein

fruchtbarer ®ircbenf'omponift,t;at auc^ ein

Oratorium : »Faraone sommerso«, Äan=

taten foioie mehrere Opern gefcbrieben;

feine 2Bert"e finben ficr> im 3Jcanuffript in

oerfd)iebenen ^8ibliot[)efen StatienS foioie

auf ber be§ 5parifer ßonferoatorium§.

gttgott (itat. Fagotto, frang. Basson,

engl. Bassoon), eiu£ ber bem heutigen

©V)inpbonieorcbefier anget)örtgen §Q\fr
btaSinftrumente unb Dcacbfomme ber im
16. Safyrb. üblichen Som^arte; bieun=

förmlicben ©tmenfionen ber großem 2lr=

ten (2Saf3pommer unb 2)oppeIquintpom=

mer), loetc^e über acr)t unb ge^n git| lang

maren, brauten ben ÄanonifuS Slfranio

ju gerrara 1539 auf ben ©ebanfen, baS

gtcobr gu fniden unb roie ein 93ünbel

(fagotto) gufammengulegen. ©ie @in=

ric^tung ber erften ftagotte toar inbeS fo
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unoollfommen, baf? fidj bie ©om&arte

über ein 3al;rt)unbert baneben fetten.

Sßegen ber inet faufteui Intonation nmrbe

bag %. lange aud) SDolciau (Mciau)
genannt. S)ag %. gehört m ben 2>nfrru=

menten mit bereitem Dcofyvbtatt (uüe

Oboe unb Gng(ifd)£orn); bag Statt toteb

in ben S = förmig getounbenen $al§ beg

^uftrumeutg einge'fcboben uno feftcjebun=

ben. 2BSt)renb aber bei ben Schalmeien

unb 33omt)arten bag ©oppclMatt in einem

fcffelfönnigcu 2Jcunbjtiicf frei [taub unb
oom Steifer utc^t berührt nmrbe, fefylt bei

ben Oboen nnb Fagotten bag üflunbftücf

ganj, unb bei- SlSfec nimmt ba§ S)oi>pel=

btatt bireft gwtfc^eu bie Sippen, ruoburdj

er bm 2lusbrucf beg £ong ganj in bie

©eioaft befemmt. £)ag %. ifl alfo nict)t

einfach ein gefnidter Somljart mit oer=

beffertem £onlöcr)cr= unb £law>eumccr)a=

uigmug, fonbern fefet jugleid) bie (Srftu=

buug t-oiaug, Cetebe bie ©djaltnet jur

Dboe machte. 2BefcntIidje Sevfcefferungen

beg 2)ccd)anigmug beg gagottg t;aben in

btefern Sa^r^unbert Slttnenräbcr unb Xb.

Solmt gemacht, ©er Umfang beSgagottS

reicht »om (fiontras), B bis mm (feiges

ftridjeuen) c", auf ben neueften 3njiru=

menten big es"; SUrtiiofen bringen auclj

uodj e" unb f fyeraug, bodj ift bie ge;

toblmlidje (Stenge für bm Drc&efierge*

braueb b'. Gin n>eic^eS Statt begünftigt

bie 2in[pradje ber tiefern , ein partes bie

ber Jjötyern Söue; bie UnterfReibung bei

erfreu unb jweiten g-agottg im Orcbefter

ift bal) er r-om £omj>oniften tr>ol)t gu be=

vüdfidjtigen. 2) ag Kontrafagott jiet)t

uodj eine oolle Oftaue tiefer atg bal %.,

bag Quintfagott (Xenorfagott), t)ente

faft ganj oerfdRniuben,eiueOuinte l)or)er

(tieffter £on F). — 2ln guten 5agott=

faulen ift Mangel (Dji , »Nouvelle me-
thode etc.«, 1787 unb 1800; auet) in

neuerer beutfd)er Stuggabe; Guguier,

§8fajiu§, gtöMidj, Küffncv); geiobfynlid)

l)itft man fidj mit 2(pulifaturtabeUen

(2Umenräber) unb überlast bag weitere

ber Sßrarig.

Saignient (jpr. fänjdng), ftoe, nieber=

täub. Äoutrapunftift um 1570, lebte ju

3lntroervcn unb fdjrieb im <Stil oon Dr=
lanbo fiaffo (3ftimmige Strien, äftotetten,

DJtabrigate, 1567; 4—6ftimmige Gfjam

fon§, 2Jcabrigate unb Motetten, 1568;
4—6ftimmige Motetten unb 2ttabriga(e,

1569; 5—8JHmtnige 9Jcabrigate, 1595;
außerbeiu einzelnes in ©animeftoerfeu).

Sfaifet,3mm anu et ©otttob griebrieb,

geb. 13. Oft. 1823 m Gelingen (85Bürt=

temberg), fiubierte in Tübingen £tjeo=

logie, t)atte fieb aber unterbeffen buvd)

(Selbftftubium fo u>eit mmSftufifevljerän:

vgebilbet, ba§ ÜJcenbelSfoljn, bem er 1844
in SBcrfiu Äompojitionen t-ovtegte, ibm
riet, oljne 2et)rer weiterjufiubieren. 9Jiit

^aurt, S)et)n, £l;iele oerfet)rte er, boct)

ot)ne it>ren Unterricht ju genießen. S^acr):

bem er 1846 in oerfct)iebenen ©tabten

an Orgetxürtuofe fon^ertiert, tiep er ftcb

in Stuttgart nieber, begrüubete t)ier

1847 ben herein für flaffifcbe Äircben-

mufif, 1849 mit anbern ben Scbn)äbifct;en

©ängerbunb unb 1857 mit Sebert u. a.

baZ Äonferoatorimn, au bem er mnäd)ft

atg Set)rer beg Orgetfpiefg unb ber £om=
Vofition loirfte; 1859 übernahm er bie

©ireftion ber 5tufta(t, bie ücb m einer

ber bebeuteubfieu iDcufiffc^uten ^)eutfcr)=

lanbg entroiefeft t)at. ©aneben ift er Or^
ganiji an ber ©tiftsfirc^e unb 9Jcitglieb

beg3Utgfcbuffeg beg 2tlfgemeinen beutfdjen

©ängerounbS. %üv feine »23eitväge jur

©efebidte ber Älaoierfonate« erhielt er

Don ber Tübinger Unioerjität ben £of=

tortitel; ber Konig r-on Württemberg er=

nannte itm mm '^rofeffor. 33on feinen

ßompofitionen jinb Orgetftücfe,eine©ot=

pelfuge für Ktauier (in 2eberts@tarfg

Ktaiüevfc^ule), Sieber, G^orlieber, 2Ko=

tetten, Kantaten :c. I;eroorgut)eben. 2ftit

(Start mfammen veröffentlichte er 1880
eine »Gtementar= unb Gt)orgefaugfd)uIe«

(big iefet jiur ber erjie Kurfug in 2 2ei=

ten: 2e|rbucbunbÜbunggbucfV). 2Jcer)rere

SBerfe für 9Jcäunerc§or errangen greife.

Salfitje Duinte, f.
o. ». oerminberte

Ouiute. Sgl. üuinte.

galfett, giftet unb Kopfftimme
jtnb brei Stugbvüde in ber ©efangfe^re,

bie batb foufunbievt, batb in biefer ober

jener SBeife nnterfdjieben »erben. 2(tte

brei I)aben bag ©emeiufame, bap fie eine

partielle (Scbir-imgunggart ber ©timm=
bauber be^eiebnen; bie fogen. gi fi ei, bünn
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imb fd^it>äc^tid^ oonßlang, ifl roal)rfd)ein=

lidj nur ein ©cfynnngen ber Räuber ber

©timmbänber, bie fiärfere ®opf ftimme
bagegen groar ein ©dringen in ber gan;

gen Breite, aber nicr^t in ber ganzen Sänge,

inbem fiel) nur ber mittlere Seil ber ©timm=
rifce öffnet. $. nennt man beibe im ®e=
genfafc jur 33 ruft ftimme, befonberg bei

ber männlichen «Stimme, roo bie 93vufr=

ftimme (©djuungung ber ©timmbänber
in ifyrer gangen Slulbeljnung) ben grö|ern

£eil be3 ©timmumfangg ergibt; bei ber

$rauenfiimme, roo bie ®opfftimme über-

roiegtu.nureineHeine^nsabttieffterXone

ber Bruflftimme jufallen, pflegt man nur
bie giftet mit bem tarnen §. gu benennen.

Falso bordone (itat.), f.Faux bom-don.

Srotninjin, 2lleranber©ergierottfcb,

geb. 1841 au ßaluga (Sfütfclanb), ©cf)ü=

ier oon 2>ean Bogt in Jkterlburg, £aupt=
mann, Dffcidjter unb hiebet in Seipjig unb
©eifrij in Söroenberg, ttmrbe 1866 gum
$rofeffor ber äftuftfgefdjicrjte am ^3eter§=

burger ßonferoaiorium ernannt unb 1870
©efretär ber 3fiuffifdjen 9Jcufifgefeltfcljaft.

$. nimmt forooljt al3 Äomponift (ruffi=

fdje Sftljapfobie für Biotine mit Drcijefter,

(Streichquartette, Oper »©arbanapal«,
ßlaoiertuerfe :c.) rote al§ ©djriftftelter

eine adjtunggebtetenbe ©tellung ein, ifi

Mitarbeiter oerfdjiebener ^ufifjeitungen,

2ftuftlreferent ber ruffifdjen »@t. $eter§=

burger3citung« unb überfe£te(S.§.3fUcr;=

terg »Harmonielehre«, 3Jcarr' »2tttge=

meine 2ftufit" let)ve« u. a. in§ s
Jcuffifdje.

$anüango, anbaluf. £anj, urfprüngs

lieb im 6
/8=£af"t unb mäßiger Beroegung,

mit Begleitung oon ©uitarre unb $a*
fiagnetten; berfelbe roirb jeboeb in neuerer

ßeit audj im 3
/4=£af"t mit bem ®aftagnet=

tenrljtitljmug : 7 m#
\ \

\
\

gefdjrieben,

rooburdj er mit bem Bolero unb ber @e=
guibitfa ibentifdt) geioorben ifi.

Sfanfare, ein tncljr ober miuber au&
gebeertes feierlich, feftlidjeä £rompeten=

fignat, ba§ nur bie £öne be§ 2)reiffang§

benufct unb in ber $egel auf ber Quinte

ferlieft; ein berühmtes Beifpiel ift bie $.

im jtoeiten Sitte beS »ftibelio«, roeldje bie

?lntunft beä ©ouoerneurg oerfünbet.

Sänger Ijeißen in altern panoforte§
gefreute @eibenfd)ttürct)en , roeldje ben

oon ber ©aitc prücffpringenben Jammer
auffangen unb oerln'nberu, baft er auf

l)ärtere ^otgteüe auffdjlägt unb nodnnalg

emporfpringt
; jefct oertrttt bie ©teile ber

$.eine mit'Sud) überzogene Seifte.

Fantasia (ital.), Fantaisie (fr^., ftt.

fangtäft&J, f. 0. tt>, ^(jantafieftücf, f.i^antafte.

äfantuj^t, ©iooanni, (Sonte, geb.

1740 ju Bologna, gab 1781—94 ^erauS:

»Notizie degli scrittori bolognesi« (9
Bbe., barin Biographien oon5lrtufi,Ban=

cbieri, Bottrigari, $abre 2J?artini jc).

Sarabt, f. sufarabi.

Farce (frj., for. farfc ), Wf e, ©djroanr".

SfatgoS \) <©oler, Antonio, fpan.

^ufiffc^riftfteller, oeröffentlidjte al§ Bei=

läge gu ber Sftabriber ^Ruftl'aeitung »La
Espana musical« feit 1866 in fleinen

Brudjitücfen ein btograp^ifc^eg Wtufib
lerifon: »Biografias delosmusicosetc.«

(örserpte au% §etig); audj l;at er ein

»Diccionario de nmsica«t)erau£gegeben.

^arincHt, 1) ber berühmte ©änger
(ßaftrat), geb. 24. San. 1705 gu Neapel,

geft. 15. 3uli 1782 in Bologna; t;iefe ei=

gentlicbSarlo BroSd^i unb entflammte

einer eblen neapolitanifcbengamilie. ©eine

fünftlerifdje 2tuöbilbung erlieft er burc^

Corpora unb erlaugte fd)on alg l)alb=

loüc^figer Burfc^e eine fettene Berühmt*
^eit in Italien unter bem tarnen »il ra-

gazzo« (»ba§ ^inb«). @inen Xriump^
ohnegleichen feierte er 1722 ju dlom in

^ßorpora§ Oper »Eomene«
;
feine messa

di voce foU unglaublich getoefen fein fo=

too^l IjinficJjtlicl) ber ®auer all ber £ou=

gebung. ©einen legten ©ebliff erhielt er

uoc§ 1727 beiBernacdji in Bologna, nad)=

bem biefer il)n im Sßettfampf gefd)tagen

r>atte. Sieberbolt ging er nacb 2öien,

bort, U)ie überall, burc^ feine erftauntidje

©etäupgfeit unb feinen tabellofen Triller

bal Slubitorium ju l)elter Begeiferung

entflammenb, fiubierte baun auf perfön=

ÜdEjeg 3ureben bc§ ^aifer§ $arl VI. aud§

ben getragenen unb auäbrucfgoolleu ©e=

fang unb roarb iufolgebeffeu ein ebenfo

bebeutenber bramatifdjer ©änger (im eb=

Im ©inn beä 2Bort§), mie er oorfyer nur

einÄotoraturoirtuofe getoefen roar. 1731
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lourbe er auf $orpora§ Dftat burdj £än=
befg ©egner nacb Sonbon gebogen unb
^atte fotdkn ©rfolg, bajj £änbel ba§

Otermmternefymen im §aömarFet auf=

geben mu&te unb fortan feine £t)ätig=

Feit auf baZ Oratorium fonjeutrierte.

2JUt ©otb betaben, toanbte er ftct) 1736
nacfj ©panien, tr-o ifyn ein merFioürbi*

gel ©cbicffat feftfyielt; fein ©efang feilte

namiirf) bm £rübfmn ^ilippl V.,

unb §. burfte nun nidjt toieber fort,

blieb audj nadj bem £ob sjMjüipjjg nodj

längere Sa^rc all ©ünfiting $erbi=

nanbl VI. mit einem gan$ bebeutenben

(SinfluB felbft auf bie grojje ^ßotitiF bie=

feS $önig§. (Srjt ber Regierungsantritt

®arl§ HL (1759) oertrieb tyn aul ©pa=
nien. 1761 erbaute er fidj ju 93oloa.ua

ein ^errtict)eä ^atail unb ftarb g&tus

Ua) jurücfgejogen im 2tlter oon 77 Sau-
ren. — 2) ©iuf e££e, geb. 7. 9JM 1769
gu (Sfte, gejl. 12. Sej 1836 in Strieft;

©acuter bei (Sonferoatorio bdla ^3ietä ju

Neapel (Sar&ietta, $ago, ©ata, Stritte),

fruchtbarer OfcernFomponift im ©tu oon
(Simarofa, beffcn »Matriinonio segreto«

mit einem SDuett oon §. urieberljoft auf;

geführt tourbe, olme ba% ein Unterfd)ieb

in ber gaftur aufgefallen wäre, Fomr-o=

nierte audj sat)Ireicr)e $ird)emoerFe (fünf

arofce Steffen, gtoci Sebeuml, ©tabat
ÖJlater jc). $. lebte 1810—17 all £a*
Vcttmetjter ju £urin, bann in Senebig

unb nmrbe 1819 Äapcttmetficr ju trieft.

Sarrettc (far. farrdng), 3 a c q u e I £ i r. ;

polöte 2triftibc, geb. 9. 2lpril 1794
311 2ttarfeille, geft 31. San. 1865 in $aril

;

1815 fetter gtötijt bei Xfyeätre Italien

ju *ßaril, 1816 ©cpter be§ Äonferoa*

toriuml, fobaun all DJcufiFleljrer unb
Äomfronift, befonberl für $(öte, tfyatig,

begrünbete einen SftufiFoerlag, gab bin-

felben aber 1841 auf unb toibmete ftct),

angeregt burdj getil' »Bevue musicale«
unb »Biographie universelle«, muftFIjU

ftorifcben ©tubien, fo büfc er §ett§ bei ber

2l&faffung ber2. Sluftagebel großen SScrf§

Ijilfretdje £anb leiften Fonnte. Sludj toar

er langjähriger Mitarbeiter ber »France
musicale« unb anbrer ßeitfcbrifteu. —
©eine ©attin Scanne fiouife, Softer
bei Sübljauerl Sacguel (SbmeS) um o n t,

©djtoejter bei iBilbbauerl 5tugufie £)u=

mont, geb. 31. ÜTlai 1804 ju $aril, geft.

15. ©ept. 1875 bafelbft, loar eine oor=

3Ügfidje ^ßianiftin unb fjodjgeadjtete ßom-
»oniftin, ©Hüterin üon Sfteic^a, 1842 all

^rofefforin be§ Ätaoierfpietg am ®onfer=
oatorium angefteüt, 1873 ^enfioniert; fte

Fornpenierte ©l)mpbonien, SSariationen,

©onaten, £rto3, Quartette, Quintette,

ein ©ertett, ein Sonett je., erhielt jtoeu

mal oon ber 5lfabemie ben ^rei§ für oor=

5Üglic^e ?ei|tungen auf bem ©ebiet ber

^ammermufif (prix Chartier) unb fe^te

it)reg ©arten $ubiifationen ftaffifct)er

^taoiermerfe mit fjiflorifdjen StumerFun;

gen (»Tresor du pianiste«) fort.

5afd), l)^o^ann griebricf), geb.

15. Wpxil 1688 au Suttctfiäbt beiSBeimar,

©d&üter ^u^naus inßei^ig, geft. 1758
(1759) ar§ ^ofFapeameifter $u Berbft;

Fomtonierte Steffen, Motetten, ®on=
jerte, eine O^er :c. — 2) $art ^rieb =

riet) (S^riftian, ©o^n beö oorigen,

ber SBegrünber ber SSertiner ©ingaFabe=
mie, geb. 18. 9coo. 1736 ju £zib\t, gejt.

3. 2tug. 1800 in ©erlin; enttoicFelte tro|

®ct)tr>äct)fict)feit unb oljne jeben Unter;

riebt bebeutenbeg mufiFalifc^eg latent unb
lourbe, immer mit möglicher ©c^onung
feiner ©efunb^eit, gum 2fcuftFer au§ge=

bilbet; 1756 tourbe er neben ^J3^. (S. ©ad)
atg jmeiter (Sembati|t $riebricb§ b. @r.
naa^ Berlin berufen, oertor aber biefe

©teile gleid) roieber bureb ben ©ieben=
jäBrigen ^rieg. 1774—76 mar er interU

mijtifct) ^apeltmeifier ber §ofoper, bann
aber roieber n»ie oorF)er auf ^rioarunter=

riajt angeunefen. ©eine freie 3eit benu^te

er ju eifrigen ^ompofitionsftubien unb
bradjte e§ ju einer großen FontrapunFtU

ftt]'a)en 5D^eifterfcbaft (er febrieb unter

anberm einen 25ftimmigen fünffachen Äa^
non). Gine tof>uenbe unb toürbige %$'&'

tigFeit fanb er enbtic^ 1792, a(§ er bie

berliner ©ingaFabemie ir.§ 2tbm rief,

ein ^uftitut, baZ ftct) fc^nett gu großer

23füte entioicFelte unb firf) freute bei aulge=

Seidjnetjten 9ftenommee§ erfreut; er leitete

baSfetbe bi§ ju feinem Zob. ©ein 9?aa)=

folger tt>urbe 3^fter; biefer fefcte g. ein

©enFmat burd) eine Fteine Siogra^^ie
(1801). 9cur menige ^ompofttionen oon
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$. fmb erwarten (barunter eine oon ber

©ingafabemier)erau§gegebenel6flimmige

2fteffe); bie Wltyxwfy feiner SSkrfe ließ

er felbfi fürs *>ox feinem £ob Derbrennen.

Sfa«fluc8 (ft»t. fojfl), SSincent, nieber=

tänb. ßoutrapunftift be§ 15. 2>abtf)., oon
bem Sftanuffripte in ber päpftlicben ®a=
pelle ju 9f{om oermaljrt werben. £inctori§

nennt einen ßomponiften© u i 11 a um e §.
Sfawrc (ftr. fo&r), Sean ©aptijle,

geb. 15. San. 1830 gu Routing (Mier),
©ot)n eineg ®irdjenfänger§, verlor frü^

feinen SSater unb mar balb mit feiner

bübfdjen $htabenfHmme ber (Srnäljrer

feiner 9ttutter unb feiner @efd)mifter,

mürbe in§ ^arifer ®onferoatorium auf=

genommen unb äunädjft (Sfjorfnabe an
ist. Nicolas beg Gljampg, fpäter an ber

Ottabeleine, mo er in bem ßapeltmeifier

£reoaur einen au3 gezeichneten Setjrer er=

Ijielt. 2öäl)renb ber Mutation fpiette er

ben Kontrabaß in einem SBorftabtordjeftev.

2It§ feine ©timme in ©eftalt eineg ooüen,

frönen 93ariton§ nrieberfam, mar fein

©lue! fdjneU gemacht. 9cacfj einem meitevn

zmeijcüjrigen KurfuS am Konferoatorium
unter $ondjarb unb 9Jcoreau=©ainti er=

l)iett er ben erften^Preig ber ©efangsftaffe

für fomifdje Oper unb mürbe 1852 neben

93ataüle u.SSufftne anberOpera=6omique
engagiert; feine erften (Srfolge maren nict)t

phänomenale, aber gute unb gingen cres-

cendo, -ftacfybem er längere 3eit at£erfter

93ariton ber Komifdjen Oper nadj bem
Sftücftritt ber genannten ©änger gemirft,

ging er 1861 an bie ©rofje Oper unb
ftieg nun gu einem 2lnfer)en, mie e3 nadj

SDuprej feiner mieber genoffen t)atte.

1857 mürbe er pm ©efanggprofeffor am
Konferoatorium ernannt, gab jebocfj biefe

Stellung balb mieber auf. Einige £efte

Sieber o'on tf)m erfdjienen im SDrucf.

SfaufHna, f. $affe 3).

Faux bourdon (frang., ftr. fotj fcurbong,

itat. Falso bordone, engt. Fa-burden),

1) eine ber älteften formen ber 2Jce§rs

ftimmigfeit be§ ®efang§, meiere juerft in

(Sngtanb auffam ; mie alt biefelbe ifi, fonnte

bisher nidjt feflgefleltt merben. ©er um
bie äßenbe be§ 14.—15. %ar)xr). zu fefeenbe

©uiletmu32flonacr)u3, beffen£raftat »De
praeeeptis artis musicae etc.« bei (5ouf=

fcma!er(»Script«,m
/ 273 ff.) abgebrueft

ifi, gibt eine umjlänblidje SSefdjreibung

be§ F. (faulx bordon), nennt ilm »apud
Anglicos communis«, b. t). etmaä in

(Snglanb 2lflbefannteä. ©er $. mar brei=

ftimmig, unb gmar mürbe zumCantus fir-

mus beä ©regorianifct)en®cfangS (Xenor)
eine ^araüYtflimme in ber Oberterz ge=

fdjrieben (Kontratenor), bie aber in ber

Quinte anfing unb fd)lofj, unb eine in

ber Unterterz, bie im (Sinflang begann
unb fdjtofj; legiere ©timme mürbe aber
eine Ot'taoe ljö§er gefunqen, af3 fie ge=

febvieben ftanb, b. v). fte fiel bem ©opran
anfyeim:

notiert

:

Hingt:

2) ©päter Oerftanb man unter §. eine

fdjlidfjte £armonifierung bei Cantus fir-

mus, jmar nic^t, mie früher, in fteter

^aralletbemegung, aber bodj übermiegenb

ober au§fct;lie^lic§ 9^ote gegen Sftote in

fonfonanten 2lfforben, im 17.3at)ft). einen

jebenfattS nad^ ät;ntic§en Regeln improoi=

fierten, aber mit trillern unb Koloraturen

aufgepu^teu Contrapunto alla mente.
©ie 33ejeic^nuug Falso bordone für ben

©prectjton ber ipfalmobie, melcbe ganjc

©ä^e bi§ gegen ben ©djlufe ^in in (tinev

Xon^b^e 1^'äft, flammt jebenfaHl oon bem
bordone (bourdon, f. S3orbun)ber 2)relj=

teier unb ©aefpfeife v]tv, ber 3ufafc folso

ifi babei überflüffig.

Sfotticctt (T*>r. fd^ffett), So^n, geb. 1789
*u Soften le SWoorg (2ancafi)ive), geft.

26. Oft. 1867 bafetbft; mar uriprünglicb

©cbuljmac^er, mibmete fidt) aber fpäter

ber ^ufif unb braute eg ju einem guten

Renommee all fircblic^cv^omponift, oev=

öffentliche ©ammlungen oon ^tjrnneu

unb ^ßfatmen: »The voiee of harmony«,
»Theharp ofZion«, »Mirjam's timbrel«

,

ein Oratorium: »®ag ^ßarabies«, arran=

gierte bie Begleitung einer oom Verleger

§art publizierten ?Pfalmenfammlung:
»Melodiadivina«, k.— ©eingleicbnami-
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ger ©obn, geb. 1824, gefl. 1. Suli 1857

ju 9Jian*efkr, 33affataureus ber 2)htfif

(Orforb), mar ein angefeilter Organift.

ftagoUeiftr.faiöa^graucoiäSÖfepb
2Jcaric, c\cb. 15. ?(ug. 17/4 ju SßariS,

lebte 1815—29 in 2onbon, fonft $u jSarig,

»o er 2. ©ej. 1852 ftarb; gab mit oberen

(f. b.) 1810—11 ein »Dictionnaire histo-

rique des musiciens« tycrau» (2 öbe.),

3U meinem jeboef) (ifyorou mir einzelne

drittel unb bieöinlcitimg liefertc,iväbrenb

g. ba3 meifte au2 ©erbertä altem Beris

fon mit ia$(rei$en Übcrfet5img?fcblcnt

bevübcvnabm. (ir oerbuentlicMc Cutter«

beut: »Notices sur Corelli, Tartini, Ga-
vinies, Pugnani et Viotti, extraits

(Tun histoire du violon« (1810); »Sur
les drames lyriques et leur execution«

(1813); »Paganini et Beriot« i 1830).

F dur.%f forl>= f.a.c; F dur-Icn=
art, 1 [? ttorgejeidmet. «. lonatt.

äfcdjner, ® u ft a o Z b c o b o r, ^boftfer

unb ^bilofopb, aueb geiftooller 5Ditt)ter

f^feubommuDr.aRifeS), geb. 19.SU>rU
1801 311 ©rofe = vsär*en (^teberlouftfc),

feit 1834 erbentlicber ißrofeffor bei ^bmit
in Seidig, ift mit 2lu*$ei*nung $u nen-

nen, uidu nur iveo.cn feinet rbt>fifaiü*en

föerrc, ioel*e aueb bie SDhtftf grunbtieb

abb
/
anbcht(»^e^ertorium oer (5vverimeu-

talvfyDjif«, 1832, 3 23be., u. a.), fonbem
liegen feiner vbilofoplufeben eduiften,
bcfonberSbcr »Elemente ber^f^op^fif«
i L860, 2 93be.) unb bcr »gorföule bei

fljtyetif« (1876, 2 SBbe.), bie von grunb=
legenber Bebeutuna für ben ftufbau einer

rationellen mufifaufeben fcftyeti! finb.

fjtMtj f. 2reu.

gelDflÖtf , f. SJauernflöte.

gelflein, ©cbaüian von föelfüs
nenfie), ©affalaurcufl bcr SDbtftf unb
tfir*cnmufifcureftor ptHrafon um L530,

fdjrieb ein ftomvenbium über ben ®rego-
namfebeu Öei'ang: »Opusculum musi-
cae« (niebnuals aufgelegt, 2. Xufl. 1515

|,

ein» Desgleichen über Die 9Renfuralmu=
fif : »Opusculum musicae mensuralis«,
ivcidje betöc 1519 in gemeinfamer Aus?:

gäbe erfduenen, veranftaltete 1536 eine

Sertau&gabe ber ^Dialogi de mnsica«
beg beil. Sugußinunb Deroffenttitytc züü>

einen 93anb Timmen eigner ßomvofttion.

Sfeltre (for. feitr), SUtbonfe dar Fe,

dornte be, geb. 27. 3uni L806|U $art*,

geft. 3. Sej. 1850; <5olm beß ÜRarfcballs

j£>er$og8 von $., tvar Offtjier ber frair,ö-

fifcben Armee, nat)m jebod) febou 1829
feinen 5lbfd)ieb unb tviümete fid) ganj ber

£unft, tamponierte mebrere Opern, tfla--

oierfrücfe, ßieber, (SnfembleS k.

ftcnaröli, Acbele, geb. 1732 au

Saneiano (abrnjaen), geil 1. %an.

Sanier von -Tuiante 311 9tatyel am Äon^
[eriMtorium oon Soreto (1742), nacb ab

folDierten ©tubien l'ebrer am A?onferi\i-

torium bella s^ieta bi§> ju feinem loo,

deiner einer großen Slnjabl berübmt ge^

roorbener ^ompouifien [(Sintarofa, 3in -

aareffue.), fomponierte in einem fdilicb-

ten, prunflofen €til (Motetten, SKeffen,

ßnmnen :c.), gab aucf> Äoutrapunft-

ftubien unb eine ÖeneralbaBfcbule beraum

(»Regoleperprincipiantidicembalo«).

%to, ^rancedeo, berühmter ®efang=
lebrer unb iTomvonift IU

NJu\U\i, rebüler

l>on &\]\i unb beffen Oiacbfolger im l'ebv-

amt, febrieb 1713 feine elfte Crer: »Ze-
nobia« (»L'anior tiramiico«), todtyx
eine :Käbe anörer folgte, ein Cratorium,

Stoffen :e. Sein lobe^jabr ift nid)t

befannt
Sermäte (ital. Fermata), tytftegefc

eben 1 ^). 5)ie Jv. verlängert bie Dauer
einer Oictc ooer fxntfc in uubeftimmtem

SWafh uiebt feiten ftnbet fie ft* au*
über com XaFtftri*, eS roirb bann eine
y

i>auie eingei*altet. Ter Tiriaent ;etgt

bem Cr*eftcr our* Stillhalten befl tafts

ftocfS in ber jnebe an, nüe lange bie ,v.

bauem feil. 3« ben fomrlijierteu fano-

nüdKit Dotierungen be^ 15.— 16. 3^iub.

finben fi* bäufig bie Stimmenenben
Mir* eine a. (corona) angeöeutet, ivcl*e

bann ber betreffeuoeu
s

?iete ben Bert ber

abfa)(iefenben i'cnga gibt. Sine a. t>on

befonberer 5?ebeutiing ift bie, wel*e in

fton^ertfruefen :c. ben legten ;Hbf*liiB

binauci'*tebt (unterbro*eue«abenO uno
$clegeubett ;ur (Mnlegung eine* legten

unb aii£gcocbuten 60I0S gibt; bi

fiitbct fi* regelmäfüg über bem Ouart-
fertafforb ber Xonifa (f. ftabeni».

gerroboöco (Jertbolco), n 31 r =

fonfo, ital.
sJ}tabrigalienfomvonifl, in
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©tellung beim £eqog Don ©aDotyen

(3ftaerigale ju 4 (Stimmen 1542, 311

5 Stimmen 1587, einzeln in ^ßievre 9ßlja=

Idfe^ »Harmonie Celeste«, 1593). —
2) ©omenico, päpftlidjer ßapellfänger

um biefelk 3eit, Don bem fidj OJcabrig'ale

in üerfdbiebenen ©ammelmevfen ftnbeu.—
3)(Son|tautino,meIjr€re3aljreinfaifer=

liefen $)ienfien ju 2öien, gab ein 93udj t>ier=

ftimmiger^angonetten fyerauä (1591). —
4) 2U f

n f , geboren um 1580 ju

©reenmidj Don italienifdjeu Altern (für

feinen Sßater gilt ber obengenannte 5llfonfo

fr), geft. 1652; um 1605 2Kuftfleerer

be3 ^ßrin^en^einricr), bem er 1609 einen

93aub »Ayres« mibmete, Mitarbeiter

an Seigljtonä »Tears« (ßamentationen,

1614),£omponift Don Fancies Oßljanta:

fien) für 23iofen.

gfertonti, ?. 3<"" *>* 3<tran«.

Serrati, 1) 33enebetto, ^Dict)ter unb
äomponift, geb. 1597 au föeggio, geft.

22. Oft. 1681 in 2Kobena; crt)iert feine

mufifalifdje 2lusbilbung ju 3fcom unb

jeiebnete fic^ juerfl al3 ^Sirtuofe auf ber

Xfjeorbe au3, meäbalb er ben 93einamen

»della Tiorba« erhielt, ftad)bem er

einige 3eit 3U Sßenebig gelebt unb Opern

für Die bortigen Sweater gebietet unb fom=

Voniert t)att'e , erhielt er 1645 Slnftellung

in ber §offapefle ju2ftobena, Dertaufd)te

biefelbe aber 1651 mit einer befferu in

25Hen unb braute bort unb in 3ftegen§r

bürg Opern Ijeraug; 1653 mürbe er a(3

^offapelfmeifter nadj SJcobena jurücfbe;

rufen, erlieft aber 1662 beim ftegierungä*

medjfel feinen Slbfdjieb unb mürbe erfi

1674, afg ftranj EL. bie Regierung über=

naljm, mieber alg ßapetfmeifter eiugefefct.

2)ie Don g. gebidjtete »Andromeda«,
fomponiert Don Üftanelli, gegeben im
Sweater ©an (Saffiano ju 93enefcig 1637,

mar bie erfte in einem öffentlichen $tjea=

ter aufgeführte Oper (bie Soften ber Stuf;

füfjrung trug %.) ; alle frühem Opernaufr

füfyrungen maren priDater Sfeatur. £)ie

erfte Don $. komponierte (unb gebidjtete)

Oper mar »Armida« (1639). 33on ber

27cuftf Don ^errariS Opern ift bi§ fefct

nirf)t§ gefunben; fedj3 Operuterte erfd)ie*

nenl644 (u. 1651), bie 3njrrumentatein=

teitung eineä 33aÜettg: »Dafne«, ift r>anb=

fdjrifttidj ju 2ftobena erhalten, aufjerbem

eriftiert nodj ein $)rucf : »Musiche varie

a voce sola« (1638). — 2) SDomenico,
bebeutenber 23iolinDirtuofe, geboren 31t

^iacenja, geft. 1780 in «jtavtS; ©djülcv

£artini3, lebte anfangt ju (Srentona, trat

1754 mit grofjem Erfolg $u <ßari§ auf,

mar einigeSa^re^on^ertmeifter ju ©tutt=

gart. $on i|m erifiieren fedt)§ 93iolinfona=

tenmit23af?. ©eingrübet- — 3)(5arlo,

Dortreffli^er(5enift,geb.l730su$iacensa,

geft. 1789 at§ ^itglieb ber £offape(le

in ^arma, fofl ber erfte gemefen fein,

ber in Italien oe" $)aumeneinfafe ein=

führte. (Sr gab Sßtotoncedfoli Jjerauä. —
4) ©iacomo ©otifrebo, geb. 1759 ju

9ftoDerebo (©übtirot), geftorben im 3)e=

jember 1842 gu Sonbön; erhielt feine

erfte mufifalifefe 2lu§bilbung im ßloper

SRariaberg bei Gfyur, fpäter burdj Satilla

ju Neapel, mo^in er al§ 9teifebegleitcr

beS ^ürflen 2iecr)tenftetn gefommen mar.

(Sampan, ber ^)au§^ofmeifter Don 9ftarie

3lntoinette, na^m i^u mit nadj ^ari§,

mo er Aufteilung alö 2lffompagni|l ber

Königin unb fpäter am 5e^oeau^cat^"

erhielt. £)ie ^eDolution r>erfcr)euct)tc i^n,

unb nadj längern Steifen fe^te er fidj in

Sonbon alg 2Jcufifle^rer feft. 3lu§er

Dielen Werfen für ßlaDier, ©efang,

^arfe, glöte, 4 Opern, 2 Metten ic.

publizierte er eine@efangfc^ule(»Treatise

of singing«, 2 33be.), »Studio di musica

pratica e teorica« unb Erinnerungen

auö feinem 2eben(»Anedotti etc.«, 1830,

2 93be.). — 5) ^rancigea, geb. 1800 31t

(5l)rifiiania, gefl. 5. Oft. 1828 in ©rofc
©aljbrunn (©c^lefien); mar eine au§ge=

jeierjuete ^arfenDirtuofin. — 6) 6a r =

lotta, geb. 27. San. 1837 ju 2obi,

©d^ülerin Don SRa^ucato am 9)cailänber

^onferDatorium, ^at fidj burdj mehrere

Opern (»Ugo«, 1857; »Sofia«, 1866;

»Eleonore d'Arborea«, 1871\ eine grofee

^eftmeffe (1868), ein Requiem (1868) unb

üiele Sieber in Valien ben 3fluf einer

bebeutenben Äomponiftin Derfc^afft unb

ift jugteidj eine fel)r probuf tiDe 2)tcr)terin

(audj' bie Xerte it>rer Opern unb Sieber

finb Don i^r).

fterreira bo ©oflo, 9f{ b r i g 0, portu=

gief. X^eoretifer, ©oftor ber !Red^tc unb

17
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ÜKatycmatif unb aWitaticb ber Uiffabo-

ner Süabcmic, gefl. 1834 (ober 1837);

fcfjrieb: »Principios de musica« (1820

MS 1824, 2 ©bt).

Sferretti, ©ior-anni, geboren gegen

1540 $u Senebig, Bat 5 33üct)ev 5fiimnti<ier

unb 2 Söüdjcr üftunmiger Canzoni alla

napoletana fotuic 1 S3ud) öftimmiger 3Ra=

brigale herausgegeben (1567— 91).

%txvi, Söalbaf farc, berühmter Äas

(trat, geb. 9. ©ej. 1610 ju Perugia, gefl

8. @ept. 1680 bafelbft; war mit elf Sftfc

reu £apeltf"nabc bcSÄarbinafä (SreScenjjic

ju Oruieto. 1625 gewann it)n ber Sßruu

(nacbiberige Äönig) 2£labi3lau3 (IV.)

oon $oteu für ben $of etgicmmnb« Ell.

in SEBarfdjau; als 1655 >banu ÄafimirV.

ben £>of ju Sßarfdiau auflbftc, trat $. in

faiferlidjc ©teufte ju SBien, wo er außer

feinem bebungeucn ©efyalt fpätcr nod)

eine evt)ebtidf)c (Sfyrenpeuftou erhielt. 1675

febvte er in fein Sßaterlanb xiixM . jj.
mar

einer ber bebcutenbften ©efanggtunftler

aller 3°itcn >
ccr imt cmcv ffttf

unglaub-

lichen SBirtuofität unb üangatmigfeit einen

i)onügtu§ getragenen ©efang bereinigte.

ftcrtC, f.'
ipa^i'aonbe la Qr.

Fes, bas bureb b erniebvigte F. Fes
dur-2lf fovb = fes . as . ces ; 'Fes moll-

2Utorb = fes.asas.ces. Fes dur-Iou=

art, 6 b unb 1 b? oorgejetebnet (f.
2onact).

g-cöco, 1) ftrieeuieb ivruft, öiolins

lürtuofc unb Äomponift, geb. 15. gebr.

1789 ju»gbeburg, geft. 24. SKai 1826 in

Äarßrubc; erhielt feine evfte ÄuSMlbung
in feiner ^aterftabt, roo er and) früh als"

Äonjertf^ieler auftrat, ftubiertc 1805 nod)

unter 21. fö. ÜJcüller in Sefoig, inbem er

gleicfaeüig intJÖjeaters intb®ett>anb^au^

brdjcftcr als" Öiotinifi mitroirfte. 1806

erhielt er Aufteilung in ber olbenburgU

fd)en §offapcUe unb 1808 a(3 (goloiüo^

tiuift tu ber Kapelle Bönig Vereines ju

ftaffet. Ti&d) beut ©tnrj Dcapolcons unb

ber -Jlnfbebuug be» ftöntflteidjä ißeftfa^

len lebte er erft t'une Seit ju 2Bien unb

nutrbe 1815 in ber £offapelle }n ftarlfc

rufye als" elfter 5Uolint|l eingeteilt, wo er

balb sunt Äonjertweifter a&ancierte. 3118

Äompontft bat er fid) befenbers" burdj

Äammerinufifmerfe einen hedigeadjtetcu

tarnen aeniadui 2<
» Quartette unb 5 Quin;

tette, bie merft feparat, fpätcr aud)incinci

©cfamtauögabc $u ^arts" erfdjiencn);

außerbem fcr>ricb er 3 ©rmtptwnicn , 4

Ouvertüren, 2 Opern (»(iantemira",

»Omar unb £ei(a«), Jahnen, lieber je
— 2) SUeranber ©rnfi, ©ofm be§

torigen, geb. 22. Sttai 1820 $u Äart3=

rufyc, geft. 22. §cbr. 1849 in 23raun=

fdnueig; erhielt feine 2tusbilbung in53er=

lin oon ben bellen fiefyrern (9tüngenha=

gen, 3- ©djnciber unb Xaubert), untere

nal)m af§ $ianifi mit Erfolg ÄonjertreU

fen, unterlag aber friil) ben folgen eineg

unregelmäßigen ÜebenS. ©rei Cpem
i tSftarietta«, »5Dic ^rau^ofen in S^«5

nint , :>5)cr Iroubabbur« ), m Karlsruhe

unb ^rauufdimetg aufgeführt, untren |»ar

leicht gefebrieben, ^eugtenaber üon großem

jfcalent ©einefiieoer (48 berfclben crfd)ic=

neu alg »5.=2Ubum«) finb beim großen

^ublihtm fcl)r beliebt.

gefla, 1) 6 o ft a n t i o, bebeutenber

^ontrapunftift, 1517 alä päpftlid)cr ^a=

pellfäuger augeftellt, geft. 10. x'lpril L5 i">;

fauu dlg ein Vorläufer v|«aleftrinag be=

widmet werben, mit beffeu 6ttl ber feine

lüelfart ^bulidifeit t)at. (Sr ift bereifte

bcbeuteubeitatientfd)e^ontrapunfti|luub

läßt abneu, weld>e 3du; nbeiteu ber 5ßer=

fc^mclmng ber nieberläuöijdKu ftuuft mit

bem italieniid)en Sinn für Söebllaut uuo

iüeleoie eutfiuingen feilten. San feinen

SBerfen finb erbauen 3ftimmtge Motetten

(1543), :;ftimmige Utabrigate (1556)
uuo ßttaneien ( ioSS) fouüe viele ^Diotet--

ten unb TOabrigale in <2ammelwerfen,

merft in^ßetruccu »Motetti dellaCorona«

i 1519), unb ein iftunmigcä leoeum unb

ofHnrnriaeS (Srcbo atö SRanuffript r.Hbb.

Santini). ©aö lebeum wirb uoeb baue

bei großen 5eicrlid>feiteu im Catifcm ge^

ntugeu. ^- 2) ©iufeppe lüaria, geb.

1771 ju Irani r.üeapell, geft. 7. 2lpril

1839 atS Äapellmeiftcr bed Bein (5arlo

£t)eaterä unb föniglicber .s>offapellmei|ler

in Neapel ; war ein bebeuteuoer^ioliiwir=

tuofe, ber and) in Sßarifi auftrat; oon ihm

einige ^'iolinioerfe (Cuartette). ©eine

3 dMoeftcr — o) 5 r a n c e 3 c a
,
geb. I77fi

\u Oceapet, geft 1836 in ^eterSburg,

3dnileriu von Sprite, war eine gefeierte

Sängerin, merft in Italien, 1809— 1 1 m
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$arig, bann nadj tljrer SermctyOmg alg
©ignora fr=2Raffei lieber in Italien unb

. feit 1829 au «ßetergburg.

SfefUng, ütticbaet 6b,rifUan, be*

riHjmterSBioUnfpieler, geboren außonbon,
geft. 24. 3uü 1752; ©olm beö gleidt)fattg

berühmten glötijtot $. unter £ anbei

(1727), ©cbüfer »on 3*. Soneg unb ©e--

miniam,fömgttdjerÄammermufifer,1742
ÄapeHmeifier in Dfanefagr; ©arbeng, 58c*

grünber (mit ©reene) bei Sonboner 2ftus

fifert>ereing (Society of Musicians) für
Unterftüfcung verarmter Sftufifer unb
tbrerftamitien. ©eine®ompofitioncn finb

Siolinmerfe (©ort, ©onaten, Äon^erte)
fomie einige Oben unb Kantaten.
Festivo (ital.), feflfidj.

SfctiS (fpr. *tif)3), grancoig 3ofe*?§,
berühmter 2Jiufifgeteerter, geb. 25. 9Jccin

1784 au üflong (Seigien), gefi. 26.

2Kära 1871 in Srüffet; ein 2ftann t>on

()ert>orragenber muftfatifcber Begabung,
enormem ftteifc unb faft beifpietfofer ßet=

fhmggfäbigfeit, bem bie fyiftorifcj&e, t^eo=

retifdje uno pjitofop&ifdje üftufifforfd&ung
aufjerorbeutlidj lüef »erbanft. ©ofyn
eineg Drganiften, fomponierte er fc^on

atö ßnabe *>on meniger alg ge^n 3alj*

reu in gröBerm 2ftafijkb, mar Drganift
in feiner Saterftabt unb erregte "burd)

feinen Sern* unb ©djaffengtrieb Semun=
berung. Salb nadfj Abfd)tufe ber nomine!*
ten gac^augbilbuug am ^arifer Äoufcr=
üatorium(mo 1800—1803 «Ret), ©oietbieu
unb ?ßrab&er feine Sefyrer maren) httvat

er bag gelb, auf bem er bie fünften 2or=
beeren pflücfen foKte, bag ber ®efdjid)tg=

forfcbuug. ©eine erfte größere Arbeit mar
eine ©efd)icbte beg ©regorianifdjen ©e=
fangg, angeregt burcr; einen Sßarifcr S3er*

feger(Sa((arbXbernacr;^iebert)erfWmng
beg burdj bie toofution aufgehobenen
fatt;otifcr)en Äutruä eine ^ceufyerauggabe
ber Sftitualgefänge beabftebtigte unb g.
mit bereu Abarbeitung beauftragte; bie

Sorftubien bafür nahmen immer gemaf=
tigere ©imenfionen an, unb au einer £er=
ausgäbe fam eg überhaupt nidjt. ©in
anbreg ©ebiet, auf ba§ %. fiüt) geführt
mürbe, mar bag ber $armouielebre; l)ier

begannen feine Arbeiten febon auf bem
®onferr>atorium, afg@atet gegen SRameauS

„ :em auftrat. %., ber fleißig arte unb
neue ©prägen itubiert chatte, jog bie

SBerfe c-on ©abbatini unb ßirnberger mit
in Sergteidmng unb arbeitete fidj ju
felbftäubigen Anfdjauungen burdf). ©ei=
nem Dfatcbbenfen Derbanfen mir ben mo=
bernen Segriff ber Sonalität (f. b.). SDie

bamalg bie Süfme beljerrfdjenben 2ßerfe
eineg dimarofa, ^aifietto, ©ugtietmi, ber
bell aufflammenbe 3ftuF)m ber beutfdjen
äMjler (£at)bn, ajcogart, Seet^oben), bie

ftrenge, auf bie altzn italienifcben ÜReifier

(^ateftrina)aurücfmeifenbe sJiicbtung^e=
rubinig führten it)n au bem ©tubium
ber praftifeben 2Jcufimtteratur unb jei=

tigten bie für ben £ifiorifer unerläfcüdje,
bom 3eitgeift emanzipierte Anfd)auungg=
meife, bie afien©ttfen@ered)tigr*eit miber=
fahren läßt. 1806 »erheiratete er fidfc> mit
einer reiben ©ame (f. unten), »erlor aber
febon nacb menigen 3^^'en bei bem galt
eineö ^ariferSanff)aufeä fein ganae§3Ser=
™&tn, aog fic^ 181 1 in bteSlrbennen aufg
2anb jurücf, befio fleißiger fomponierenb
unb fid) mit ber ^l)irofo^r;ifcr)en Setrad)*
tung ber 2Rufi? befebäftigenb. 1813
mürbe er Organift ber ^ßetev^fivcr)e au
©ouai unb Se^rer für Harmonielehre unb
©efang an ber bortigen 2)cufiFfdjure ; in
biefe3eit fäfft bie Aufarbeitung einer @Ie=

mentargefangfd^ule, bie fpäter erfd^ien,

unb eineg ^armonieföftemg, btö er ber

Afabemie einreichte. 1818 fiebelte er mie=
ber nacb $ari3 über unb mürbe 1821 aum
ßompofitiongprofefforam^onferuatorium
ernannt. 1826 begrünbete er bie »Revue
musicale«, eine 30^ufifaeitung miffen=

fcbaftüdier Senbena, tt)ie big bäfjin nod^
feine eriftiert batte unb auc^ bi§ \z%t feine

mieber entlauben ift; er rebigierte biefetbe

attein fünf Safyve fang, big au feiner

Serufung nad) Srüffet. ©aneben mar er

nodj SO^itfifreferent beg »3:empg« unb
»National«. 1827 mürbe er 23ibriotI;efar

beg Äonferöatoriumg, ueranftattete 1832
^iftorifcr)e ^ongerte unb l^ifiorifc^e SorIe=

fungen, übernahm jeboeb febon 1833 bie

©ireftion beg SBrüffeferÄonfercatoriumg,
bie er big au feinem Xob (39 ^aljre lang)

führte; baneben fungierte er atg ^>offa=

pertmeifter unb a(g t^ätigeg 9JiitgUeb ber

Srüffeter Afabemte. $.* berborragenbeg

17*
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23erbtenft liegt nicf)t in feinen Äomvo-
firionen, roenngleidj er fcfbft oon benfel=

ben eine Ijotje Meinung Ijatte. C?r Ijat

r)erau§gegeben: ßlaoierroerfe (9Sariatio=

neu, ^jjantafien, ©onaten ic. gu gtoet unb
öier Rauben), eine 93iolinfonate, 3 Quin-
tette für Älainer mit (Streichquartett, ein

©ertett für ßlaoier ju öier £änben mit

©treicrjquartett, 2©pmpljonien, einefmu=

pljontfdje Sßljaittafte für Drcfyejter unbt)r=
gel, eine ßoujertouoertüre, ein Requiem,
Sieber :c; Diele ßirdjenmufifroerfe blies

ben 2ftanuffript (Steffen, iebcumS :c).

23on feinen ©Triften finb bie roidjtigs

fien: »Methode elementaire et abre-

gee d'harmonie et d'accompagnement«
(1824, praftifdje Harmonielehre, m^v-
fad) aufgelegt unb in Belgien unb $ranf=

reidj feljr verbreitet, audfin§ ^talienifc^e

unb (Snglifdje überfefct); »Traite de la

rugue et du contrepoint« (1825, 1846;
bebeutenbes SEßerf); »Traite de l'accom-

pagnement de lapartition« (1829, $ar=
titurfpicl);»Solfegesprogressifs«(1827,

(Slementargefanglebre, meljrfadj aufge=

legt); ein »Memoire« über bie SSerbienfie

ber 9tteb erlaub er (1829, bgl- «iefetoetter);

»La musique mise ä la portee de tout

le monde« (1830, meljrfadj aufgelegt unb
überfefet ; beutfd) oon 33lum, 1830) ; »Bio-
graphie universelle des musiciens et

bibliographie generale de la musique«
(1835—44, 8 23be.; 2. 2luft. 1860—65),
ba3 umfaffenbfte 23erf feiner 5lrt, btö

Itoax manche bei ber enormen 2lu3belj=

nung beä ©egenftanbS unoermetblidjc

gefyler enthält (befonberä -ftamengoer;

breijungen ber ©cburtSorte je. beutfcber

ßomponiften), aber bod) big fyeute befon;

bei« für bie mittelalterliche üftufifgefd)id)te

unb für bie neuere ttalienifdje, fraujöfi=

fct)e unb nieberlänbifdje bie befie Duelle

ift uub immer toieber abgefdjrieben toirb;

»Manuel des principes de musique«
(1837); »Traite du ehant en choeur«

(1837); »Manuel des jeunes composi-
teurs , des chefs de musique militaire

et des directeurs d'orchestre« (1837);
»Methode des methodes de piano«

(1837, 2tnalofe ber »ortfiglidiflcn fila=

oierfdjulcn, ttalicnifdj [jbcimal] 1841);
»Methode des methodes de chant«;

»Esquisse de lliistoire de l'harmonie«

(1840, nur 50 Gremplare); »Methode
elementaire du plain-chant« (1843);
»Traite coniplet de la theorie et de la

pratique de l'harmonie« (1844, otelfad)

aufgelegt, italienifdj [jroeimal, oon 2TCa^

jucato unb ©ambale, 1849], fpamfdj oon
©il je; leiber roar g. fttö £Ijeoretifer

©iftator, ber feinen&Hberfprucb oertrug)

;

»Notice biographique de Nicolo Paga-
nini<; (1851, mit einer furjen ©efd)id)te

ber ^Biotine) ; »Antoine Stradivari«

(1856, nebft Unterfutfmug über bie (Snt=

toicfelung b er SSoqemnftrumentc) ; »Expo-
sition universelle de Paris en 1855«
(1856,33eric^tüberbie2)?uftfin|lrumente);

»Exposition universelle de Paris en
1867« (beägl.); eine 2ln^al)l rotcbtiger5lb=

fyanblungen in feiner »Revue musicale«
unb bereu gortfefeung: »Revue et Ga-
zette musicale de Paris« fotoie in ben

33erid)ten ber 33rüffeler 2lfabemie (oom
11. 33b. an) unb »Histoire generale de
la musique« (1869—75. 5 93be.; reicht

nur bi§ inS 15. 2>abrr;.). Iftebrere grofee

2£krfe blieben unoo(lenbetim<Dtanuffript.

fr' ©attiu 2(belaibe fiouife 6a=
tf) er ine, geb. 23. ©ept. 1792 ju $ari3,

geft. 3. 3uni 1866 in Sörüffel; mar bie

itodjter be§ DtebafteurS beS »Mercure na-

tional«, s£. fr 3. Robert (greunb San*
tonS), unb ber al3 greunbin Dcobe*pier--

reä befannten ÜJcabemoifelle be Äeralio.

grau g. überferste ©tafforbä »History of

music« in3 ftranjöfifcbe (1832). %:
beibe ©öbne rourben ebenfalls ^uftfer:
Göouarb £out» 5^ a "?oi§, geb. 16.

^ai 1812 $u 58ouoigue§ bei ©inant,
na^m an ber 3ftebaftiou Der »Revue mu-
sicale« feines Soierfi teil unb führte öie=

felbe 1833—35 felbftänbig, folgte fobann

feinem Sater nad) ©rüffel unb über=

nalnn bie ^iebaftion beS muftfalifcben,

foater überhaupt be§ ^unftfeuilletong beg

»Independant« (ie^t »Independance
beige«), trat Dann junäct)ft alg Unters

beamter in bie 53erroattung ber 35rüffeler

SBibliotljef ein uub ift nun feit 3<$rptyu
ten orbeutlta^er 33ib(iot^efar, IRitglieb ber

3lfabemie :c. Qx gab Ijeraus: »Les musi-
ciens beiges« (1848, 2 93be.). 2)er jüu=

gere ©ol)it, 5lbolpl;e Üoui»6ugeue,
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geb. 20. 5tug. 1820 $u «ßatiS, geft 20.

2Rära 1873 bafelbfl, ©cpler fchicS Satevg
unb im Äla&ierfpiet Don £enri $er$,

Jomponierte mancherlei für Äla&ier, |>ar=

monium :c., audj eine Oper, bod) ofme
nennenömerten (Srfolg. (Sr lebte ju 33rüf-

fel, Slntmerpen unb feit 1856su*parig atg

Üftufifleljrer.

Sfedin (für. fottang), 1) 2tntoniu§ be,

bebeutenber (maljrfcfyeinlid) nieberlänbU

fetter) ßoutrapuuftift, 3o8qum3 3 eüa. es

noffe unb 9Ut>al, über beffen 2eben3um=
ftänbe aber burdjaus nid)t£ @i$ere3 be=

fannt ift (bie ©panier galten Upt für einen

©panier, bie granjofen für einen gran-

gofeu). Sßon t^m ftnb erhalten: 3 ^Reffen

in ^etrucciS »Missae Antonii de F.«

(1515), 3 anbre in 2(ntiqui3' »Liber
XV missarum« (1516), Neffen im 9Jca=

nuffript ju üftüncljen unb 2ßien, 9flo=

tetten in s.ßetrucci3 »Motetti della Co-

rona« (1514) unb mehreren fpätem
©ammelmerfen. — 2) $obertug,gcbo*
ren ju (Sambrai, mar ßapellmeifter beS

£>eräogg üon ©at>ot)en. ^etrucciS 9ttef*

fen »Antonii de F.« enthalten eine 2fteffe

Ütobertuä' beg.über »Le vilain jaloux«;

eine anbre über »La sol fa re mi« be=

finbet fiel) im 2ftanuffript auf ber 9#ün=

ebener 23ibliotfyef. — $)ie 3ufammenftel=

lung ber beiben g. fomofyt bei ^ßetrucci

alz in bem üftündjener 2ftanuffript beu=

tet auf eine 23ermanbtfd)aft.

$eüre,le, f. Sefcure.

gibid), 3 0en * °r Äomponifi, geb. 21.

S)eä.l850su©eborfdjik beiXfc&aSfau, er=

fyielt feine 2lu3bilbung in $rag, am 2eip=

jiger Äonfer&atorium (1865) unb burdj

SSincenj £admer, mürbe 1876 ^weiter $a=
peümeifter am Dtfationaltfjeater ju $rag
unb 1878 (Sljorbireftor ber rufftfdjeu

$ivdje. g. ifi einer ber namfyaftefteu jung-

tfdjedjifcben Äompomjten, fcon beffen

Werfen ^ert>oqul)eben fiub bie fi)tnpl)os

ntfcbeu $)idjtungen: »Otfyello«, »3a^°i
unb©lai>oj«, »X.omanunb bie$ftmnpf)e«,

jmei ©muptyonien o^ne Programm,
mehrere Ouvertüren, ^mei ©treidjquars

tette, eine (Sfyorbaltabe: »Sie 2Binb3*

braut«, eine Oper: »Blanik« (1877),

2Mobramen, (Sfyortieber, ^lauiertieber,

tlavüerftücfe je

8tt>el(tat.Fidula,engl.Fiddle),f.fc.m.

$iote, unter meinem tarnen bie altern

©treidjinflrumente (8.—14. 3a^.) be=

griffen merben. $)ie beutfdje $. behielt

länger als bie 23iole ber granjofen bie

gemb'lbte unb birnförmige ©eftatt be§

©djatlfaflenS unb mürbe gum Unterfcr)teb

von itjr im 12. %af)v§. von bin §ranjo:

fen al§ gigue (©d)infen) bejeidjnet. 9Son

gigue ftammtba§beutfdje2Bort@eige ab.

fttelb (fer. Wi>), So^n, eine ber origi=

nalften pianiftifdjen (SrfMeinungen, geb.

26. Suti 1782 gu ©ublin, geft.1l. 3an.
1837 in 2Jco3fau; einer gamilie tüd)=

tiger 2Jcufifer entftammenb, felbjt aber

jart befaitet unb fdjmäd)ttdj , mürbe früfy

©c^üter (SIementig, mit bem er 1802 nad)

^pariö unb fcon ba nac^ Petersburg ging;

bort fefcte er ftcb al§ fiefyrer fefi unb ge=

langte gu au§erorbentiic|em Renommee.
9iacb langjährigem 2tufentljatt fel)rte er

1832 nacb Sonbon jurüd, mo er mit
größtem (Srfolg fon^ertierte, bereifte S3et=

gien, ^rant'reic^, Italien je. ©eine burdj

unregelmäpige§ Ztfmx jerrüttete ©efunb;
Ijeit marf i^n 51t Neapel auf§ ÄranFen=
bett; eine ruffifc^e^amilie führte i§n nad^

SRo^fau 3urücf. gielb§ dtutyxi finb feine

D^ofturnen, metdje für (Stjopin Sßor&ilber

mürben (fcon ben 20 je^t fo genannten
Dfiofturnen t>at g. nur 12 felbft biefen

tarnen gegeben); aufjerbem fd^rieb er für

Älaoter: 7 Äongerte, 4 ©onaten, ein

Ouintett, 2 ©iuertifferneute (Klavier,

2 ^Biotinen, gißte, Siota unb 33a§), »a^
riationen ju 2 unb 4 £änben, 3tonbo§ je.

Fignra obliqua (fat.) r>et^t in ber

(5t;oratnote unb 2Renfuralncte bie 5Ber=

binbung gmeier D^otenförper in einem

fdjräg laufenben 3ug; bie F. o. ber 2ften=

furalmufi! t)atte innerhalb ber Sigaturen

feine befonbere 33ebeutung, am ©c§lu|

aber bebeutete fie bie Imperfectio für bie

lefcte 9Zote; f. Sigatur.

Sftßuralmuftf, f. ». m. ungleicher

ÄOlttrapunft (j. b., öjjI. giguration).

giguration (gigurierung), bie

©urc^fü^rung bemegterer, melobifc^=

rl)i)tl)mifd)er Motive (Figuren) in ber^on*

trapunftierung einer gegebenen ©timme
(figurierter ßontrapunft, figurierter (5^o=

ral ?c). 2luc^ bie SBariiernng eine§ Xl)e=
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mag burdj (5infuljrung immer bewegterer

•ßegleitunggfiguren, meldte gittert ba£

Xt)ema fefbft met;r ober weniger oerbeefen

imb umranfen (f. £ouble§), Reifet g.

Filar il tnono (ital.), f.
Affiiar iituono.

giltWt, 1) ©iufeppe be', geb. 12.

2Kai 1825 gu SftaUanb, ©obn beg 1856

geworbenen gleichnamigen Strgteg (23er=

fäffer3 eineg »Saggio sull' estetica mu-
sicale«, 1847), lebt feit 1846 in $aris
al£ ©djriftjletter, war Mitarbeiter oon
$ougiu£ Supplement gu getig

1

»Bio-

graphie universelle« unb gab tjeraug

:

»Guide dans lestheätres«(1857, gemein=

fdjaftlid) mit bem 2lrd)iteften (Staubet)

u. »Parallele des theätres modernes de
l'Europe« (1860). — 2) ftüippo, geb.

13. 3an. 1833 gu 23iceuga, ftubierte 3ura
unb promeoierte gu $abua, wibmete fid)

aber balb gang ber mufiratifdjen ßritif,

übernahm 1858 nacb mehrjähriger üftit=

arbeiterfdjaft bie Sftebaftion ber -äftailän;

ber »Gazetta musicale« unb ifl in neue;

rer 3 eit SWnfifreferent ber »Perseve-
ranza«. (Sine Sieilje fritifct)er SXrbciten

oeröffentlidjte er feparat alg »Musica e

musicisti« (1876). %. ift Slnfyänger

SBagncrS; feine ©djrift »3Rict)arb SEBags

ner. (Sine mufifali[dje Dceife in bag Dreier)

ber ßufunft« erfct)ten 1876 in beutfdjcr

Überfefcung.

§Utfd), ßarl, geb. 1830 gu£ermann;
ftabt in (Siebenbürgen, ein frühreifer,

aufjerorbcntlid)cr Sßtamji, 1842 ©d)ü(cr

oon Glwpin unb fiifgt in ^ßariS, fonger=

tiertc 1843 gu Sonbon, 5ßarig :c, ftarb

aber fdjon 11. ÜKai 1845 gu mm.
Finale (ital., »©djfojjfafc«) §ei§t ber

tefcte Steit meljrfäfeiger ßompefitionen,

befenber» ber ©onate unb ber nad) gteU

djer gorm gearbeiteten 25krfe (Xrio*,

Ouartette :c), befonberg bann, wenn es

uid)t ben Reitern ß^arafter beg Dionbo

bat, fonbern ernftere, Ieibenfcr)afttict)cvc

Xöne anfdjlägt unb aud) in ber gaftur
meljr bem erften ©afc nat)Gftcr)t; ber

fcfcte ©a£ einer ©mnpfyonie fyeifct immer
F. 3" ber Oper oerftefyt man unter F.
bie einen 2lft abfcbliefeenbe ©gene, bie

gewbbulid) ein größereg (Snfemble (meift

mit Gfyor) ift. »gl. Oper.

ftimt, l)£einrid), einer ber Wbeu=

tenbjten beutfeben ßontrapunftiften, cr=

bielt nad) bem 3eugni§ feineS ©rofoneffen

Öermann %. feine Sütäbitbung in $o;
len (Srafau) unb war fpäter in Stellung
am pofnifrf)cn ®euiggl)of unter ^obannL
(1492), Slleranber (1501) unb eigis=
munb (1506). (Sein ©eburtg= unb Zo-
begjalu- finb unbefannt. 9Son feinen

SEBerfen ftnb nur nod) befannt: »©ebene
augertefene Sieber bei fyodjberülnnten

^einrieb ginefeng 2C.c (1536) fowie ein=

gelneg in ©alblingerg »Concentus 8, 6,

5 et 4 vocum« (1545) unb SRbawg »Sa-

crornmhymnorum über I« (1542). (Sine

in gwei Cmmplareu r)anbfd)rifttidj auf

ber 2ftündjeuer 33ibtiott>ef erhaltene, mit

£. ft. gegeiebnete oierftimmige »Missa
doniinicalis« fann ebenfowofyl oon £ein=

rid) wie oon ^ermann %. Ijerrüljren. —
2) ^ermann, gebürtig au» ^irna
(@ad)fen), ©ro^neffe oon ^einrieb %.,

lebte gleicbfattl längere 3a^e in ^ßolcu,

fpäter in ©adjfen (Wittenberg) unb gab

ein tfjcoretifcbeg Sßerf ^eraul : »Practica

musica« (1556), bag auBcvorbeutlicr) fel=

ten geroorben ift. Stuper ben barin ent=

balteueu ©eifpielnt fino oon feiner Äom?
pofition nur erhalten Jttxi .podigeit^ge;

fange (»Melodiae epithalamiae«), 1555
oon @. Di^ato gebrueft. SBßl. 5. 1).

Fine (ital., »Gnbe«). 2)a» 23ort fin=

bet fid) oielfad) all (Snbeguntcrfcbrift

eine§ £onftücf! , befonber» aber bei 2öer=

t'cn mit einem D. C. (da capo) gur ©es

getd)nuug ber ©teile, big 5U melcber oie

Dtepetition rcid)t, b. l). alfc utr 9Jtarfic=

nmg bei @nbe» inmitten ber Oiotierung.

gingerbiUmcr, f. 0. n>. 5)aftoiiou.

gingerfafc (51 p p l i f a t u r , franj.

Doigter [fpr. boatefc] , engl. Fingering).

%üx alle Snftrumente, auf benen bie oer=

fd)iebenenXöne burd)®riffe ^eroorgebraebt

werben, ijt bie Stntoenbung eincg im&s
mäßigen gingcrfa^eiSorbebingung fünft;

geredeter 5Bet;anblung. 2lm eiufadiften ift

ber g. bei ben 53led)bla§in)lrumenten, bie

fo roenig (Slaoeg ($ifton§, Golinber jc.)

babeu, bafy bie ginger einer £anb gu bereu

öefyanbhrea. au^reieben, ot}ncba§fteil)reu

^la^ gu oerlaffen braueben. ©d)toicriger

ift ber 5- ocr ^olgblaginftrumente, bei

benen bie £*M ber 2;ouled)er unb ftltips
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Pen bie ber ginger Reibet* £änbe über=

fteigt, fo bafc bemfelbeu ginger üerft^ie-

bene gunftionen gufäffen unb unter

Umfiänben biefetben Etappen burd) üer=

fdjiebene ginger regiert »erben muffen.
2lm fomplijiertefien ift aber ber g. bei

benÄfaöierinfirumenten (Äfoöter, Orgel,

Harmonium je); t)ier t)at er eine förm=
Hdje ©efdjidjte unb eine umfangreidje Sit;

teratur, ja eigentlich ift jebe ^ianoforte-

fdjute jur £ülfte eine ©djute beg gin9ev=

fafceg. £)ag ältere ©piet (üor 93adj)

fdjlofj beu Daumen unb flehten ginger

faft gcinjHct) aug; bie folgenbe ^ßertobe,

big in bie erften ©egennien biefeg 3a^r=
bunbertg reidjenb , befdjränfte bie beibeu

furjen ginger für getoöfynlidj auf bie

Untertafien; bie jüngfie ^t)afe, 2ifjt=

Saufig = 23ü(ott>, ignoriert bie Uneben§ei=

teu ber ßlaoiatur (Ober= unb Unter?

taften) ganj uub tybt affeSBefdjränfungen

beg ©ebraudjg ber furzen ginger auf.

•Dodj fiub fotct)e freie Slnfdjauungen nur

für beu SBirtuofen fruchtbar; ber minber
entnutfefte Spieler nurb eine (§rletdjte=

rung barin finben , bie Obertaflen gu re=

fpeftieren unb beu ©ebraudj beg £)au=

meng unb fTeinengiugerg fürbiefelbenim

Sonleiterfpiel $u oermeiben. — Sie 33e=

Seidjnung be§ gingerfafceg ift in (Snglanb

eine anbre alg in ben übrigen Sänbern,

ba bieönglänber ben geigefiuger alg erften

bejeidjnen unb ben ©aumen burdj einx
marfieren. $)ie engtifdje 23e3eid)nung ift

bie alte beutfdje, nue fie fidt> in SlmerbadjS

»Orget= ober 2>nffrltment=£abulatur«

(1571) ftnbet; nur ift bort ber ©aumen
ftatt burd)x burefj eine9M (0) beaeidjnet

:

Slmerbatf): 12 3 4,

englifä: x 1 2 3 4.

Sfinf , 1) ©ottfrieb SQBinj elm, geb.

7. Wdvi 1783 su ©ul^a (Springen),
geji. 27. 9(ug. 1846; ftubierte uon 1804
an in fieipj'ig Sljeotogie uub fungierte

leit 1809 bafelbft atS £ilfgprebiger; 1812
big 1827 leitete er eine eigne (Sr£ieljungg=

anftalt. 9Son $inb auf ijatte er fidj oiet

mit SCftufif befdjäftigt, in Seidig feine

Äenntniffe erneuert unb oieleg fompo=
niert. 1808 erfdjien bie erfte Arbeit Don
il)m (»über Saft, Saftarten je.«) in ber

»allgemeinen 9Cftufifali[djen 3eüung«,

bereu eifriger Mitarbeiter er feitbem

ttnirbe; 1827 übernahm er felbft bie 9te

baftion unb führte fie big 1841. 1842

ttmrbe er jum Unioerfitatg=9ttufifbireftor

ernannt, l)iett SSortefungen unb nmrbe
burdj SBerleüjung beg pfyitofopl)ifdjen

©of'tortitelg honoris causa augge^eidmet.

5tuf einer SSergnügungSreife ereilte it)n

in ipaffe ber Sob. ©eine $ompofitionen

fiub: ©tücfe für ßlaoier unb Violine,

2ieber,Sergette, Mnnerguartette, »£äug;
lidje Slnbadjten«; audj gab er ein ©am=
melmerf fcon 1000 ©efängen: »2Jlufifa=

lifdber $augfdjafc ber ©eutfdjen«, fyerau»

(1843). ©eine ©Triften fiub: »(Srfte

Säuberung ber älteflenSonfunft« (1831);
»9Jcufifatifäe@rammatif« (1836); »2Sk=

fen uub ©efebic^te ber Oper« (1838); »©er
neumufifatifebe 2el)rjammer« (1842);
»©tyftem ber mufifalifeben ^armonic=
tel)re« (1842); »©er mufüalifc^e §auä'-

leerer« (1846). %lci&) feinem Sob er«

febieu feine »3Jcufifalifc^e ^ompofitton§;

lettre« (1847). g. »ar auperbem WiU
arbeiter an ©c^illingg »Uniiierfallerifon

ber Sontunft«, (Srfc^ unb ©rubers »(Sn=

ci)flopäbie« unb ber ad)ten Auflage Don
58rod^au§' »^onoerfationgterifon«. 3Jia=

nuffrtpt blieb ein »§anbbucb ber affge=

meinen ©efebiebte ber Sonfunft je. « g. n>ar

ein fleißiger Arbeiter, boc^ fel)tt e§ feinen

SEBerfeu an felbfiänbigen ^been.

2) e^riftian, geb. 9. 5tug. 1822 ju

SDettingen (SBürttemberg), befugte ba§

©eminar in ©tuttgart, mürbe 1849 £ilfg=

mufifle^rer am ©eminar 31t (Solingen,

bitbete ftd^ 1853—55 am Seidiger Äon=

feroatorium unb bei ^ol). ©c|neiber in

©reiben noc^ weiter im Orgelfpiel unb

ber Äompofition aug, lebte fobann al2

angefe^ener Orgeloirtuofe unb Seljrer su

Seipjig big 1860, n>o er als §auptmufif=

teurer' an btö ©eminar nac^ Illingen

berufen unb gugleicb al§ üTiufifbireftor

unb Organift ber b ortigen ^auptfirc^e

angeftellt mürbe, g. l>at eine größere

Stnsaljt oortrefflic^er Orgettoerfe (©oua=
ten, gugen, Sriog je.) fottjic firdjlidje©e=

fangStoerfe (^Pfalmen je.) unb Sieber t)er=

auggegeben.

SftoratJttnti, 1) 3Salentino, geb.

1770 m 9ftom, gejt. 16. 3uni 1837 auf
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einer Steife in Gapua; <Stf)üler von

ealo am Gonfervatorio bella $ietä gu

Neapel, bebütierte 1787 gu 9tom all

Opernfomponift mit bem 3ntcnnej3o

»I vaggatori ridicoli« , bem 1789 bie

Opera buffa »I tre rivali in amore«
folgte unb weiterbin eine Dtcifyc anbrer

fomifd&er Opern für Xurin, äRailanb jo-

ivie eine für ^3aril (»I virtuosi ambu-
lant!«). 1816 würbe er jum 9^arf>fotc;er

^annaconil all papftlictjer ÄapcUmeijier

an ber ^eterlfirdje ernannt, in welcher

Gigenfcfyaft er fobann eine 2lnja()t fird)=

lieber 2ftuftfwerfc fcfyrieb, bie aber hinter

feinen wcnigftenl bei Junior» unb ber

$rifdje nidjt entbcljreubeu Opern 3urücf=

fte^eu. — 2) 33 1 n c c n s o , (gotntbcl öorU

Ren, geb. 5. 2lpril 1799 31t Diorn, ttft 28.

WdY$ 1877; n>arb 1833 ßapellmcifter

einer $ird)e gu Neapel, fpäter ÜJhxftf-

bireftor am Albergo dei poveri bafelbft,

tvar gleichfalls ein in feinem 23atcrtanb

fefyr angefetjeuer Äompentft femifdjer

Opern, bebütierte 1819 mit ber »Pulci-

nella molinara« am kleinen Garlort)ea=

ter 3U Neapel unb fcfjriebgcgen 50 Opern,

jumetft für bal Xeatro nuovo 31t Neapel.

fttoriflo, 1) ^gnajio, geb. 11. iftai

1715 ju Neapel, geft. 1787 in gnfclar;

©cbüler von Seo uiib £)urante, bebütierte

1736 ju 23cnebig al* Opernfomponift mit

bet feribfen Oper »Mandane«, ber einige

wettert folgten, würbe 1754 afs^offapeiu

meiftcr nact) 3?raunf dnveig unb 1762 nacb,

Gaffel berufen unö 30g fid) nacb, feiner

|>eufioiüerung 1780 nact) ftrifelar jurüct.

jtufjer Opern [djrieb er auefy ein Requiem,
öreiXebcuml, ein Oratorium: »Isaae«,:c
— 2) fteberigo, Sofm bei vorigen,

geb. 1753 311 35r'aunid)ivcig, vortrefflicher

•Bioliufpieler unb Äomponift, 1783£a=
veltmcifter in 9Uga, trat 1785 31t ^aril

auf, ging 1788 nacb fionbon, wo er fieb

meljr ber ©ratfdje gugewanöt 3u fyaben

fcfyeint, ba er in ©alomonl Quartett bie=

fei Swfimment fpielte unb auefy in ben

äntient Goncertl all ©olift auf ber
V

-Öratfcbe auftrat. <5ein Ütobcljafyr ift uns

berannt. 23on ib,m fiub viele ilttoliufom=

pofitionen unb (Snfemblewcrfe ermatten,

von benen bie »36 Kapricen« von ©poljr

tmtt einer begleitenden weiten Violine")

unb neuerbiugl Pen fterb. Davib wiebet

fyeraulgegeben würben (ein flaffifcfjel

©tubienwerf).

Sfiotituren (Fioriture, ital.), f.
v. w.

Weiterungen (f. b.).

Fis, bal bureb. jj erc^öbte F. Fis dur-

2lfforb = fis.ais.cis; Fis moll-?lfforb

= fis. a. eis. Fis dur-Xonart, 6 £ vor=

ge3eicb.net; Fis moll-Xonart, 3
fl

vorge=

jeiebnet (f. Sonort).

ftifdjcl, Slbotf, geb. 1810 m Äö=

uigeberg, vortrefflicher (Seiger, ©cbüler

®pol)rl, fompouierte mehrere 93iolin=

werfe, aueb. Streichquartette, bie von ge^

fuuber Begabung jeugen. ©eil langen

3af>ren ift er iubeffen 3nl)aber einer £t=

garreubanbtung in ©erlitt.

fttfdjcr, 1) Gtjriftiau ftriebrieb,

geb. 23. Oft. 1698 ju fiübeef
, geft. 1752

all Äantor in ßiet ; üttitglieb ber ^3=
lerfeben ©onet&t, von 9Jcattl;efon rüfymenb

enväbut, i>erfaffer eincl vierftimmigen

Gfyoralbud)! mit einer Einleitung über

^trebenmufif fotvie einer Schrift: »3ufäU
lige ©ebanfen von ber ßoiupofttion*, bie

aber nur in ^ibiduifteu criftieren. — 2)

3 \) a n n 6 br i [t i a n , vorjüglicbcr Oboe;

virtuofe u.^omponiftfür feiu^nftrument,

geb. 1733 3U ^reiburg i. 23r. , war 1760

DJfttgUeb ber ©reibener £offapelle, machte

^rob\- Stubiem unb $oir
5ertreifcn in 3ta=

licn unö wurce 1780 in Bonbon all £of=

mufifer augefteltt. Gr ftarb 29. Slpril

1800, iväbreuc1 bei Vortrags eiuel Oboe^

folol vom ©eblage gerübrt. 5luper jc^u

Oboefonjerteu, bie 3um leil nod) gefpielt

werben, fdnüeb er glötenfoli, 2)uette für

jwei flöten, Quartette für glbte unb
©treidnuftrumente :c. — 3) ßubwig,
boa^berübmter ©afü'änger mit enormem
Umfang (D-a'), geb. 1745 3u2Jiaiit3, geft.

10. 3uli 1825 in Berlin; war juerft 3aiu
ger ber furfürülicbeu Kapelle ju ÜJiain3.

fobann an ben Dülmen 311 5}iaunf;cini

(ü)cünd)en) unb ®ien engagiert, trat mit

auf-erorbentlicbem Erfolg 1783 .ju ^ari!

unö in ber §olge in Italien auf unb

würbe 1788 Icbenlläuglicb. }u Berlin

engagiert, 1815 penfiouiert. Der Olmiu
in 2/i 03011» »Gutfül)ruug« ift für ft. ge=

febrieben. — 4j 3Ri$ae( C^ott^arb,
(SeminarmurtftebrerunbÄon^ertbirigent.
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geb. 3. Sinti 1773 $u 2tlad& bei (Srfurt,

geft. 12. San. 1829 bafelbft atg Drganift;
mar ein augaejeicbneter Drgelfpteler

(©djüler oou Mittel) unb fomponierte:

DrgelmerFe (bie nod) im ©ebraudj ftnb),

Motetten, Streichquartette, ein ©treidj=

guintett, gagottfonjert, Ätarinettenfon=

gert, ©mnpbonien je. — 5) 2lnton, geb.

1777 ju 9tteb (©c^maben)
, geft 1. SDej.

1808; ßapellmeifter am S'ofepfyftäbter

Sweater in 2Bien, fpäter (1800) am £Ijea=

ter an ber 2öien (unter ©djüaneber), fom=
ponicrte jafylreicbe ©ingfptete, eine $an=
tomime, eine Äinberoperette unb bear=

beitete ©retrtyg »9taout, ber Blaubart«
unb »$)ie beiben ©einigen« für bie D^eu-

iufeenierung in 2öieu. — 6) ©ottf rieb
©mit, geb. 28. ftoo. 1791 gu Berlin,

geft. 14. $ebr. 1841; ©oljn beg Sefyrerg

ber $f)t)ftf am ©rauen ßlofter, Sßrofefforg

<5rnft ©ottfrieb $. (geb. 17. 3uft 1754
3U ,$obeneia)e bei ©aalfelb, geft. 21. San.
1831 in Berlin, SBerfaffer einer 2lbt)anb«

lung über bie ©a)mingungeu gefpannter

«Satten), mar 1817-25 ücatljematiflefyrer

an ber fbnigticr)en $rieggfd)ule unb 1818
bi§ ju feinem SLob ©efangtefyrer am
©rauen ßlofter in Berlin, ©r fompo-
nierte 2Jcotetten, Gljoräle, Sieber, ©cbuf*

lieber, 2Mobien gu t>.b. Jagens »5Rinne=

fängern«, marDJUtarbeiter ber »StltgemeU

ncn 9Jcufifa(ifcben ßeitung« unb fdjrieb:

»Über ©efang unb ©efangunterricbt«

(1831).— 7)ßarl«ubmig, trefflicher

^iolinift unb Dirigent, geb. 1816 ju ®ai=

ferglautern, mar jfct)eaterfafcettmeifier gu

£rier, $ötu, 2tad)en, Nürnberg, SSüvg=

bürg, 1847—52 31t 3[Rainj, 1852 fetter
ßapellmeifter (neben SD'carfcbner) $u £an=
nooer, 1859 erfter £offapellmeifter, 1878
fcenftontert; fomponierte ©efanggmerfe,

2Rännerct)bre je. — 8) £arl Sluguft,

geb. 1829 gu ©bergborf bei <5i)emni&,

Drganift an ber englifcben unb ©t. 5tn*

neufirdt)e in ©reiben, ift ein bebcuten«

ber Drgeloirtuofe. — 9)$ auf, geb. 7.

®q. 1834 $u anriefau, feit 1862 Äantor

in Bittau, langjähriger Mitarbeiter ber

»9ceuen 3eitfct)rift für ÜJhiftf« , £eräug«

geber einer »Sieberfammlung für r)bl)ere

Sefyranftalten«.

%MW, 3ofeb^, geb. 4. Wptil 1804

311 Sutfdjomifc (Mähren), geft. 28. Sunt
1857; ftubierte in S&ien SDcebiäin, baneben
aber fleißig 9)hifif (bei 3. 0. ©etyfrieb

®ompofition), ging fpäter ganj jurMuftf
über unb mürbe nacf) mehrjähriger £f)ä;

tigfeit atg gkioatmuftftebrer 1833 atg

$laoierletn-er am Äonferoatorium ber

©efedfcbaft ber 9Jcnfiffreunbe angefkUt.

Slufcer oerfdjiebenen Äta&ieroerfen unb
(Snfetnbiefadjen gab er fyeraug: »SSerfuc^

einer ©efdjicbte begßratrierbaug« (1853).
Fisis, bag burcf) X boppelt erpljte F.

Kriftel (ftiftelftimme), f. gfaifett.

Fistüla (tat.), Sftbfyre, bat)er pfeife,

bie gemöfynltdje 53ejeicbnimg ber tateinifcb

fc^reibenben mittelalterlichen ©cbriftftet=

ter für bie Orgelpfeifen (fistulae orga-
nicae); eg ift batyer menig maljrfcbetnlicb,

bafe bie F. ber 9tömer ein 9toln'blattin=

ftrument mar (calamus mar bag bagegen

gemife). 8gl. SBtaSinftrumente.

FL, 2lbfürgung für% l ö t e (itat.Flauto,

franj. Flute, engl. Flute).

Flageolett (frans., fpt. ffa^Woiett), 1)

ein fleineg 33taginftrument, ber le^te

Vertreter ber © d) u a b e l f t b t e n (f . gröte),

in Belgien unb ftraufreieb noeb in neue=

rer ßeit mieber in Slufnalpe gefommen,
tmn ber Tonlage ber ^ßicfelflöte, b. t).

eine Dftabe l;bi;er atg bie gemölmticfye

(OuerO glöte ftet)enb. — 2) @ine fleine

Orgetftimme (2 unb 1 gu|), ein $lö=

tenregtfier bon jiemlicb enger Menfur.
— 3) Sejcic^nung für bie burdj XdU
febmingungeu ber ©aiten ^erborg ebracb*

ten Xbne ber ©treic^inftrumente (glageo=

letttbne), meldte einen eigentümttcb pfei=

fenben, aber meinen, ät§erifct)en ^lang
l^aben, ber t>on bem ^ra^geräufcb ber

fonftigen £öne biefer Snftrumente frei ift.

©ag g. mirb erzeugt, inbem ber ^ßunft

ber ©aite teife mit ber gingerfpi^e berührt

mirb, melier genau ber ^älfte, bem
©rittet ober Viertel jc. ber ©aite ent=

f»riebt; biefe fctjmingt bann nic^t in it)rer

ganjen £änge, fonbern in 2, 3, 4 k.

Abteilungen, bereu jebe felbftänbig ben

betreffenben Obertön hervorbringt/ 5tn=

bre alg bie natürlichen Obertönc ber ©ai=

ten merben fyeroorgebradjt, inbem junäcbft

burd) feften ©riff (ugl. Sattel) bie ©aite

fo mett oerfiirjt mirb , bb% ber gemüufcbte
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£on in bev Dbertonrcifye beg nunme§ri=

gen £on3 ber ©aite liegt, 5. 33. eis"'

auf ber g-©aitc, inbem a gegriffen unb
bann bie ©teile beg eis' (V5) leidet be=

rüfyrt wirb. 2tu3fül)rticr;ere3 barüber gibt

jebe 3>nfirumentationslel)re. $)ie ^C^Ö^o^

(ctttöne fpredjen auf biefen ©aiten (Kon=

trabafc, (ScÜo) leidjter an aU auf bünnen,

aber auf überfponuenen fd)tecf)ter al£ auf

einfachen.

Flauto (ital.), f- *>• »• Stbte.

ftlarlanD, ©uftaoe 2lteranbre,
geb. 1821 ju ©trafiburg, ©d)ü(er bes"

s^a=

iifer Konfert>atorium§, feibft mehrere

^afyre SJiufifleljrer, begrünbete 1847 einen

2Jhtfil'üertag, ber fidj fdjneH ju einem ber

beftrenommierten in ^ariS aufföroang,

befonberg nad)bem %. btö Gtgentum ©d)u=

niannfdjer unb Söagncrfcber SSerfe ers

luorbcn fyatte, ein bamat§ jiemtid) gemag-

teg Unternehmen. 1870 oerfaufte er fei=

neu Vertag au £)uranb u. ©djönenxrf
unb I)at in neuerer ßeü mit feinem ©ol)n

eine ^ßianofortefabrit' errietet.

Flebile (ital., »roeincrlidj«), roeb;=

mutig.

Flessibile(ital.,»gefdjmeibig«), glatt,

fliejenb.

Florentiner 2Ruftfreform, bie um
1600 erfolgte tfyeoretifcbe 2lufftellung unb
erfte prafttfebe 5lu3übung eines

1

neuen

©til», ber im ©egenfafc gu bem übcr=

füuftclten Kontrapuuft ber Porau»gel)en=

ben l§pod)e auf fd)lidjte ©eftamation unb
natürliche» ^atbos" einer ©ologefang=

ftimme mit 3nflrumentalbegleitung ben

£>auptroert legte. Sie Oper) baä Örato=

riunt, bie Kantate, b. I). legten <&\\üt%

unfre gefamte neuere DJlufif, fiuö surücf;

mfü[)reu auf bm äfifyetifierenben Kreis"

im §aus* ber Florentiner ©bedeute
^arbi UUb Gorfi. «gl. Dper, Gaccini, ©a«
ualieri k.

Sflorcntiner Duortctt, f. »eder s).

rtlorimo, ftrancegco, e ^ner oer öers

bientefien itatienifd)cn Sftufifforfcber, geb.

1. 3m- 1800 ju ©an ©iorgio 9Jtorgeto

bei Olcggio, 1817 ©d)üler be» Real Col-

legio di Musica in Neapel, roo $urno,
Qlia, 3ingarclli unb Strttta feine Scfyrer

waren, feit 1826 Sibtiotljefar beSfelben

x\uftitut8. g-forimos' §auptwerf ift ber

»Cenno storico sulla scuola musi-
cale di Napoli« (1869—71 , 2 23be.; 2.

5lufl. in Vorbereitung unter oeränbertem

Xitel), eine ©efebiebte ber neapolitanU

fdjen Kouferpatorien, ber an benfelben

tt)ätig gcroefenen Seljrer unb ber Pon ifynen

auSgebilbeten ©acuter; aufeerbem fdjrieb

er bie $örofcbüren: »Riccardo Wagner
ed i Wagneristi« (1876) unb »Tras-
porto delle ceneri di Bellini a Cata-
nia« (§. feibft braute 1877 ©elltniä

Seict)e aus* $ari£ nacb ßatania). 2113

Komponift ift er mit Kirdjcnwerfen, Dr=
ebefterroerfen, Kantaten fowie einigen Jpefs

ten Sieber im ueapolitanifeben SDiateft

mit beigegebenen italienifcben Verfioncn

aufgetreten, ©eine ®efangfd)ule (»Me-
todo di canto«) ift am Konfcrwitorium

^u Neapel eingeführt.

Sflbte (ital. Flauto, frauj. Flute, engl.

Flute), 1) ein£ ber älteften .ipoljblags

inftrumente, bei roetebem bie Xonerjeu=
guug niebt i^ermittclft febwingenber %mv
gen (wie bei Cboe, ^agott, Klarinette jc),

fonbern bureb einen fcranialen gegen eine

febarfe Kante geleiteten üuftftrom gefebiebt

(öfll. 58la3lnftr'umente). ©aö ^fhument
n>irb enttoeber mittele eineö DJcunoftücfg

(©c^nabel) angeblafcn, roelcbeg ben Suft^

ftrom, genau roie bei ben Flbtcnt-feifcn ber

Crgel/burcb einen engen ©palt (Kern^

jpalte) gegen ben obem ^canb beg barüber

befinb lieben Sluffcbnittg leitet (©cbna =

b e l f l e te, ^lodflbtc, iölocbflöte, gerabe^v
Flute ä bec, Flute droite; ößi. SdnoegeO,

ober aber Ome bei ber jefct einzig üblichen

Jlötenart) ber 23läfer fmt?t bie Sippen, fo

bafj ein fcbmaler, banbförmiger ßuftftrom

cntftel)t, ben er gegen bie fdjarfe Kante ci=

ue§ runben?lnblafctoc^g be3 febräg gebal=

teneu 3»tfinnnent» richtet (Oucrtlöte,
Flauto traverso !

, Flute traversiere,

Fliiteallemande,German flute), ©ie^-

in il>rer heutigen ©eltalt ift ein bentfebeö

3nftrument,ii)rältefter^ameift»©cbn)eü

^erpfeiff«. 3)ie Perfcbicbenen £one beg

in d' ftet)enben ^nfirumentS werben teil»

burcbÜberblafen(ÜbcrfcblageninbieObcr=

tone be» JRo^rg), tcilg mittete Serfürjung

beS ^oln'g burd^ Öffnen Pon Xonlöcbern

l^erporgebracbt. $)ie moberne ^. (©pftem
Söbm^ f.

b.) ^at 14 Xonloc^er, melcbc
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burdj Etappen gefdjtofjen twerben. ©er
Umfang ber $. reid)t won (Hein) h bi§>

c
4

(djromatifdj). teilt Ord>efterinftru-

ment, felbft bie SSioliue uidjt au3genom=
tuen, ifi [o betweglidj toie bte %., auf ber

bie größten ©prünge in fdjneltem £empo
leicht ausführbar ftnb. 3m 15.-17.3a$rlj.

»würbe bieg., roie atteanbern^nftrumcnte,

m werfdjiebenen ©röfcen gebaut (©ig =

f ant=, mu unb SBafeftöte). §eute ift

neben ber betriebenen »großen« g. nur
nodj bteeineOftawel)öl>erftel)enbe »flehte«

g. (9ßicfetflöte, Flauto piccolo) im ©e=
braud), in grantreidj unb Belgien bane=

ben btö g tag eol et t (f.D.). ^n 90ttlitär=

mufifen ftnben ftdj twofyl nodj bieum einen

£albton, refp. eine fleine £er$ Ijöl)er als

baä piccolo flefyenben fleinen glöten in

es" unb f". Veraltet finb bie X ergf Töte

(in f), Quartflöte (in g') unb Flute
d'amour (in b). $8on ©djulen für btö

glötenfpiel finb befonberS ju empfehlen:

23erbiguier, Grande methode de la

flute (3 Seife); £ugot unb 2ßunber=
lidj, SBollftcinbigeglötenfdjute, eingeführt

am $onferwatorium ju ißariS (audj in

beutfdjen ausgaben); 51. 23. gürfkn au:

glötenfäute, Öp. 42, unb ©ie ßunft beS

glötenfpielS, Op. 138; galjrbacb, 2öie=

ner ^lötenfd^ute ; ©oufemann, ^rafti;

ftfjegtötenfäute, Op.54(5 £efte); Zu l ou,

glötenfd>ute, Op. 100; 2B. $opp, fteue

praftifdje unb wollflänbige ©djule be3

glötenfpietS; £erfdjaf, Op. 131, eine

©ammfung empfeljlengtwerter (Stuben;

33 arge, Ordjeflerflubien für g. (4 £efte);

femer übungä^ unb 23ortrag3ftücfe won
©rouet, ©oppler, SSricctalbi, 23öljm je

£erwor$uIjeben finb audj nodj bie SBerfe

33ö§m8: »Über ben glötenbau« (1847)
unb »©ie g. unb ba§ gtötenfpiet« (o. 3-)-

Veraltet finb bie bezüglichen SSkrfe won
Quan£, Xromlifc, ©ewienne je.

2) 3n ber O r g e l ift g. ber gemeinfame
9iame für alle Sabialftimmen, befonber§

aber fommt berfelbe in wielfadj fpe^tati-

fierenber ßufammenfe^ung wor, roie:

Querflöte, ©djtoeijerflöte, ^artflöte,gern=

flöte, ©tillflöte, ©ul3fIöte,£ellflöte,£oljt;

flöte, £ubalflöte, gelbflöte, Sßalöpte,

©piltflöte, 93loc!flöte, *Pm-amibflöte,©op=

pelflöte, DRoIjrflöte :c. ©ie meijlen mit g.

bezeichneten ©timmen fielen im 4= ober

8=guJ3ton; ju 2 unb 1 gufc Ijeifceu fie

geiwöljultdj »pfeife« (©dnweiserpfeife,

gelbpfeife jc).

Sflötentoerf (itat. Organo di legno),
eine fleine Orgel, bie nur Sabialftimmen
enthält, im ©egenfafc gu einem ©djnarr=
twerf, ßungentwerf, 2toI)ttwerf, Sftegal,

ba» nur ßungenftimmen t>at.

ftlototu, griebrtdj, greiljerr won,
ßomponift, geb. 27. 3Ipril 1812 auf bem
Rittergut SRentenborf (SMlenburg), ftu=

bierte 1827— 30 in $ari3 unter DMcba
tompofition, ging bei 2lu§brud) ber^uli;
rewolution na^ Tltdlenburg jurücf, aber

nact^ wenigen 2>aljren auf§ neue nac^ ^ßa=

ri§, two feine erften mufifbramatifcben
2}erfudje auf fleinen Sübnen jur 2tuffüt>

rung fanten (1836). ©en erften uam=
haften ©rfolg erhielte er 1839 am $Renaif=

fancet^eater mit bem »©djiffbrudj ber

S^ebufa« (1. 2lft won ^ilott)), ber 1842
audj in Hamburg gegeben werben follte,

aber bei bem großen 33ranb mit unter=

ging, fo bafc it)n §. 1845 neuTomponiert

al§ »©ie 3[Ratrofen« jur Sluffü^rung

braute, ©eine näa^ften Opern waren:
»©er görfter« unb »Seotine« , festere in

ber ^parifer ©rofen Oper at§ »L'äme
en peine« gegeben; bie Opera » (Somique

brachte 1843 »L'esclave du Camoens«.
©eine glücflidjfien SBürfe iwaren jeboct)

bie Opern: »5lleffanbro ©trabella« (1844
in Hamburg) unb »S^artl^a« (1847 in

2$ien). ©ie 3Jläqrewolution werfa^euct)te

g. twieber auZ ^arig; 1850 braute er im
berliner Opernhaus »©ie ©rotjfürftin«,

bie nietet wiel gemalt Ijat, 1853 mit me^r
®lücf »3nbra«, iwätjrenb bie fotgenben

alle twieber jurüdblieben: »Ofcübe^a^t«

(1854), »^)ilba« (1855), »Sllbin« (»©er
Füller won 50leran«, 1856). ©er @ro§=
^er^og won ^fteeflenburg ernannte %. 1856

jum ^ofmufilintenbanten, 1863 ging ber=

fetbe twieber nadj ^ßari^ unb braute bort

nodj bie Operetten: »Veuve Grapin«

(1859) unb »Pianella« (1860) fotwie bie

fomifc|en Oipern: »Zilda« (1866) unb
»L'ombre« (»©ein ©Ratten«, 1870).

©ie »ßilba« l;atte feinen (Srfotg, ber

»©Ratten« befio mel^r. 1868 werlegte g.

feinen ftänbigen 3Bo|nft^ auf ein bitter;
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i-jut bei 2öien, roabrcub bcr Saifon balb

5U Sßten, balb ju «JSariS ober in Stalten

roeilenb. Sie 28icner Jpofopcr braute an
ücooitaten Pon iljnt: »(Sin 2öintermär=

d)en« (1862), »Sie Stbclle« (Ballett,

1866); bie ©avmftäbter Oper bas Ballett

»£annf'i3uig« (1867) ; bie^rager bie Oper
»2lm Oiunenftctn« (1868, mit ©enee).

Bearbeitungen älterer, nid)t aufgeführter

Opern finb: »Naida« (1873) unb »II fior

d'Harlem« (1876). ©eineneucftenSBerfe

finb: »L'enchantresse« (»$)ie Jpere«,

1878) unb »ftosellana«. ftlotoros tftuftf

ift met;r franjbfifd) als beutfdj, eine pU
taute, grajiöfe 9tfn)t(jmif unb fdjltcbte,

(eidjtfafelidK SJMobif finb it)re rccfentlid)=

ften (Sigcnfdjaften. »2ftartl)a« unb »<5tra:

öella« finb roafyrljaft populär. 2lujjerbcn

Opern fyat §• aud) einjelne $ammermu=
ufrocrfc unb Heinere ©efangfadjen gc=

I
cforicben, bie iubesnid)tl)ett>oiTagcnb finb.

^lügcl ift feit 3afyrl)uubcrten ber beut;

[dje D^ame für bie nid)t oieredig (in £a=
feiform), fonbera in ©cftalt eines red)t;

nnnt'cligen ©reiccfs mit Slbfantung ber

fpifcen SButfel gebauten Älaoicre, bei be=

nen fämtlid)e (Satten in ber Oüd)tung ber

haften unb nid)t, rote beim £af elf lauter,

quer laufen. 3" 3talien fiepen bie g.
oor (Srfiubung ber §ammetmcd)anif
Clavicembalo (Cembalo), in $ranfreid)

Clavecin, in Sngtanb Harpsichord.

glügcl^ttrfe, f. «Sparte.

SflÜgcI^Om, f. Bügle.

F moll-9lffor& = f.as.c; F moll-

Xouatt, 4 \? oorgejeicbuct (f. ionatt).

SOßltOni (jpr.fotjdni), V'llbooico, bc-

merfeusioerter Stfyeoretifer, geboren ju

lUobcna, geftorben bafelbft um 1539; gab

tyeraus: »Musica theorica« (1529), bas

ißerf, in roeldjent juerft bie flrofK £eVj

als 4:5 fcftgeftellt unb bcr Untertrieb
bes großen unb flehten ©anjtons gcmad)t,

b. f). unfre moberne Beftimnutng ber 3ns
tcroalle inauguriert nürb. 9}id)t3arluu\

fouberit fd)ou %. roar es, ber biefe Auffiel:

fung bes £ibt)mos unb ^tolemäos roie=

bcr an bas Slafleslidjt 30g unb t$t eine

Bebeutung oerfdjaffte, bie fie im 2llter=

tum nidjt l)abcn tonnte. (Siuige Äom=
pofitionen goglianis finbeu fid) tu ^e=
truccis »Frottole« (1504—1508).

Sorbcrg, 9t ob er t, geb. 18. SWai 1833

311 ttifcen, geft. 10. Oft. 1880 in fceipjig;

eröffnete 1862 oafelbft einen üftufifoer;

lag, ber fdntell einen guten tarnen er=

langte uno äöerfe oon Dtljeinberger, 9ftei=

nede, Kaff, 2>enfen ic. aufroeift.

ftorfel, ^ol>ann ftifolaus, ber

berühmte 2Jcuftfl)iftorifer , geb. 22. gebr.

1749 gu 9fleeber bei Coburg, geft. 17.

9Mr3 1818 in ©üttingen; roär bcr ©obn
eines ©djuljmadjers unb erhielt ben erftcu

2)tufifunterrid)t 00m Kantor feines ®e=
burtsorts, fanb bann als Gfyorfnabe au
ber £auptfirdje in Lüneburg Slnftelluiui,

abfoloierte bas bortige ©wnnaftum uitö

rourbe 1766 Gljorpräfeft 3U ©ebroerin.

©aueben t)atte er ©elegenbeit gefunben,

fid) im Orgel = unb ^arfenfpiet ju oer=

oollfommnen; meitere mufifalifd)c ©il=

bung fd)bpfte er aus 9Jiatt^efonö »WolU
fommenem Äapcllmciftcr«. 1769 ging

er nadj ®cttingeit, cigentlicb um oiua
ju ftubicren, 1003U er bie üftittcl burd)

SWuftfunter rid)t cnuarb, x>crttcftc fid)

aber mein- unb mein- in muftfiüftorifdje

Stubieu, loutbe juetfi als Uniocrfttät^

organift unb 1778 als Uniocrfitätenuu

fifbireftor angeftellt unb erhielt 17b0 oon
ber llniocrfitat ben 2;oftortitcl honoris

causa, ©ine ©ciocrbung um bie sJiad).-

folge $1). (5. %*<$)$ in Hamburg führte

niebt 3U bent gcioünfd)ten Kefultat, uno

g. bcfd)lo§ fein üeben in öbttingen. $or=

fefö '^erbienfte um bie muftfalifdje ®e=
fd)id)tfcbrcibuug unb Bibliographie finb

febv gro§e; er loar ber erfie, melcbcr in

©cutfcblanö biefe (Gebiete im großen »u

bearbeiten unternabm, öoeb batte er für

bie ©efdüdnfcbreibunq. in ©nglanb Bor=

ganger Carotins uno Burnet)), ©eine
Sd)iiftcn

c

finb: »Über bie £l)eorie ber

üDhtftf, fofern ftc üiebljabern uno ^en;

nein berfclben uetmenbig unb nüfclicb

ift« (1774); »2Rufifalifd)^fritifd)e 23U

bliotbef« (1778—79, 3 Bbe.); »Über bie

befte @inrid)tung effcutlid)cr Äoujerte«

(1779); »©enauere Beftimntuug einiger

mufifalifeber Begriffe« (17ö0); »Tlufx-

faliidKr 5llmanad) für ©cutfcblanb« (auf

bie 3abw 1782, 1783, 1784 unb 1789);
»SlÜgemcine ©efdudjte ber aKuftf« (1788
bis 1801, 2 Bbe.; leiber reiebt bas 2öerf
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nur big gegen 1550. Materialien für
faie Folgezeit ^intertiefc er, fie gingen in

23efifc be§ Verlegers [©liefert] über);

»allgemeine Sitteratur ber 3Ru[\t ober

Anleitung jur®enntni£ mufifatifdjer 93ü=
djer« (1792; epodjemadjenbeg 2öerf,

bfö evftc in feiner 2lrt); »Über Sodann
©ebaftian Sac^g Seben, ßunfi unb Äunffc
werfe« (1803, engl. 1820). (Sine in tyrer

2lrt einzig bafieljenbe Arbeit gorfelS ift

bie llmfdjreibung ber »Missae XIII« be§

©rapbäug oon 1539 unb be£ »Liber XV
missarum« beg *J3etrejug oon 1538 in

moberne Partitur (2fteffeu oon £)r"egljem,

D&redjt, SoSquin, £• Sfaac, «rumel,
^ierre be la 9hte ic). SDiefelbe war für

ben'Srudf befiimmt, fogar fogon gefiodjen

unb in einem ßorrefturabgug in gorfetä

Jpänben; bie nadj ber ©djlacfjt oon %mci
in Setpgig eingerücften $ran$ofen fdjmofc

jen aber bie platten ein, unt Äugeln bar=

au§ ju gießen. $)er ßorrefturabgug, oon

$. forgfältig forrigiert, beftnbet fidj auf

ber 23ibltotl)eJ gu Verlin. ©eine ®om=
pofitionen finb fyeute oergeffen (gebrueft:

ßlaoierfonaten, Variationen, Sieber oon
©leim; ^intertaffen im -Xftanuffript ein

Oratorium: »£i§fia3«, Kantaten: »SDie

ÜJiac^t beg ©efangg« unb »S)ie Wirten

an ber Grippe ju Vetfyleljem« , «Sonaten,

<5i)tnpI)onien, (Sljorlieber jc).

formen, mufifalifelje. ®eine£unft

fann ber $orm entbehren, bie nicr)t§ an=

bre£ ifi al£ ber 3nfammenfcbtu§ ber Xeite

be£ Äunftwerfg jum einl)eittidjen ©an-
jen ; biefer ßufammenfcblujj ifi aber nur
mögtidj, wenn bie oerfdjiebenen (Elemente

in innerer Vegiel^ung gu einanber fielen;

anbemfallg ift btö Dtofultat nur eine

äußere Vereinigung, ein 2lneinanber=

reiben. £)ie oberfie $orberung für alte

Formgebung, audf) bie mufifalifdje, ifi

bafyer (Sinfyeit; biefe lommt aber erfi gur

oollen Entfaltung iljrer äfifyetifdjen 2ßir=

fung am ©egenfäilidjen, al£ Äontraft unb
al3 2ßiberfprucb (ßonflitt). £)ie Einheit

in ber fpe^iellen muftfalifeben ©efiattung

tritt un§ entgegen im fonfonanten 2l!forb,

in ber 2tu£pragung einer Tonart, bem

fteftljalteu einer £aftart, eines ?Rfy)ti)s

mu§, in ber 2öieberfel)r rfotfrnifcfcmeios

bifeljer Slotioe, ber Vilbuug unb Fiebers

feljr abgerunbeter Sternen; ber ßontrafi

unb ßonflift im ^armoniewedjfel, ber

©iffonang, Slobulation, bem Söedjfel

oerfdjiebener ^Ijtytlmten unb 2ftotioe, ber

©egenüberftettung im (Sljarafter gegen=

fa'fclidjer fernen, ©er Äontvajl muf? in

einer työbern Einheit aufgehoben, ber ®on=
flit't gelöfi werben, b. §. bie 5lfforbfolge

muß eine Stonatttät (Xonart) ausprägen,

bie SJcobulation mufc fiel) um eine $aupt=
tonart bewegen unb gu tt)r gurücfführen,

bie ©tffonang mufc fidt) auflöfen, au% ben

SBirren ber ©urdjfüljrunggteile muffen
bie fernen wieber heraustreten ic. ©0
ergeben fid) bie ©efefce für bie fpegififdj

mufifalifdje ©efialtung au§ allgemeinen

ä'ftfyctifdjen ©efefcen. Snnerljalb ber b^
bureb oorgefpbriebenen formen finb jebod)

oietfaepe Vitbungen mögltd^. SDie ge^

wbl)nlic^fien 5- in oegug auf bie ©rup^
pierung ber fernen finb für bie Snfirit

mentafmufif:

1) ©tücfe mit nur einem £ljema (fel=

ten, alleufall§ für (Stuben, Vagateffeu,

Sieber o^ne üßorte);

2) ©tücfe mit gwei fernen (A = 1.

^ema,B = 2. S^ema):
I) A — B — A.

II) A — B — A — B (B ba§ gleite mal in ber

Tonart bon A).

III) A — B — ^-A-B (ebenfo, in ber 2Wtte

eine jDur^füfjrung).

IV) E5 A - B ?1-
)er %\

V) EE A - B 3j

A — B (B am

©(fllug in ber SEonart bon A).

S-B-A.
VI) A — B — A (in ber Sonart bon B) — B (in

ber SEonart boit A) — A.

3) ©tücte mit brei fernen:

I) A — B — C — A — B (in ber Tonart bon A).

II) A - B - C - B - A.

III) A — B — A — C — A — B— A (bie ntitt=

lern beiben A in anbern Tonarten).

IV) A — B — C — B — C — A (ba§ tefcte C in

ber Sonort bon A).

JC.

©ie §orm 21 wirb gewöljnlidj Siebform

genannt, 2IV ©onatenform, 2VI (3III)

DRonboform; boeb ifi bie Slufftetlung nur

biefer brei %. eine ungerechtfertigte unb
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mit ber SßrariS im SSibcrfprucfj ftebenbe

23efdjränfung. 2llle bie oben gegebenen

$. unb ned) oiete aubre finb für an ein=

fä^igeg ober für einen Safc eiuc§ me^r=

fähigen 2ßerf» juläffig unb äftfyctifdj ge=

rechtfertigt. SDcebrfäfcige 2öerfe (cofii =

fdje g.) werben in äbnttcfyer Jöeife au3
Sätsen oerfd)iebcncn ßijarafterä, ocrfd)ie=

bener Tonart unb Xaftart mfammen=
gefegt, 5. ©. (L=£angfam, S= Scfmell):

1) l — s.

2) s - l — s.

3) L — S — L - S.

4) S — L — S — S.

5) S — S — L — S.

6) S— L— S— L— S.

(jpa§ Slbfdjftcfeen mit einem langfameu

e^afc ift nidjt üblich; c» ift aber fefyr fraas

lieb, cb iitd)t gerabe bamit oortrcfflidje

(gffefte ju erzielen wären:)

7) L — S - L.

8) S - L — S - L.

IC.

$)urdj bie 9(nwcubung biefer cinfäfei=

gen unb ctoftifdjen abftraften
ff. auf

öic nad» 3af)( uno 2trt ber ,mfammeuwir=
fcnben ^nftrumente, nacb ^\vcd unb Stit=

art, 3ufammennHrfcn llut anbern ®ün=
ften :c. ocrfd)iebencn2)cufit'gattungen Ott
neben nun lüde foufretc J., bereu

Jcame fdjon eine beftimmte öorftettung

erweeft ; nämlid) A. für bie reine 3 n jt r u *

m e rttalm u fit: (Stftbc ,

v4Mlubium
r^bantafieftücf, fiieb ebne Vierte :c.),

Xan^ftücfe ( Memaube, 2*ourrce, kraule,
i
s*haeeune, QgarfeaS, (Salopp, ©aoottc,

©tgue, £ernpipc, Soure, ilUazurfa, 9)ce=

ratett, Sßaffacagüo, $aflamefto, ißat>ane,

$olfa, IßoUm&fe, SRigaubon, (ektrabatibe,

SEBalget je), 2Jiarfd) (Jrauermarfcb :e. 1,

A-uge, üeccata, Suite, ißartite, Sonate,

^Ijantaftc, Quo, Irie, Cuatuer (Cuav-
tett"),Ouiutuor(Ouintett),Sertuer( Ser=

tett), Septuor ^Septem, Cftett, Sonett,

rieertiffement, Scrcnabe, icaffatien,

Äonjcrl, Cuoertüre, Smnpbonie. B. für

$ofalmufif: 8ieb, CShcvltcb, ftangone,

((Sfyanfen"), 3Mciuium, Iricinium, Duett,

lenett, Cuartcttx., IHutipbeuie, $fal=
mebie, Sequen^ ßtymne, liberal, 93te=

tette, äRabrigat, Ooe, SOleffe, Requiem ic.

C. für be gleitete Stafatmufif ebne

unb mit Szene: [Recüatto, Sriofo, ftooos

tinc, Arie, Sondert, Kantate, Cratorium,

Oper, Rafften; ^tomanze, 3?aüabe, 2e^

geilbe }C. (Sßgt. bie gleichnamigen Slrtifel.)

3formfd}nci&er, f. etapQ3ua.

Körner, (Sfyriftian, geb. 1610 zu
Lettin, geft. 1678 bafelbft; war ein ht-

vübmter Orgelbauer, oon bem nedj Or=
gcln ju ^palle a. ®. (Ulricbsftrdje) unb
SkijjenfelS ( ?luguftu£burg) ermatten ftnb.

(5r ift ber Grfinbcr ber 2öinbwage (f. b.).

ftorftcr, 1) ®eorg, geb. 1512 tu

5(nnaberg in Saufen, geft. 16. Oft. 1587

;

1556 Kanter zu 3roiefau, 1564 ',u ?lnna=

berg, 1568 ju 2)re§ccn, nacb bem leb
^ineötS £offapellmeifier bafelbft, gab

3»oei ©ammclmcrfc Ijerau»: -iJlusmg

guter alter u. neuer beutfcfycr ßieblein k.c

(^u oier Stimmen, 1539 u. 1540, 2XciIc;

2. 2lufl., bebeutenb oermer^rt, alö »9üiß=

bunb febener beutfeber fiicblcin jc«, 1556
big 1565, 5 teile) unb »Selectissiniaram

motetamm . . . tomus primus« (3U 4

—

5 (Stimmen, 1540). 2)iefe beiben SBerfc

enthalten oietc fiieoer oen a. felbft; aubre

ftnb ju ftnbcn in i)(b,att)^ »Bicinia« (1538,
2 Xeile), in ^ctrcjuÄ' »Trium vocum
cantiones cenrum<- (1541) unb Debare;?

liceiec geiülicl^e ©efeinge« (1544). —
2) 9c if ol au» föortiuft), beöeutenber

«entrapunftift beö 16. 3a^. am §c\
3oac^im5 I. oon ©ranoatbnrg, oen bem
aber nur necl> eine 16ftimmige SRfffc bem
Oiamen na* befannt ift. — 3) Äafpar
(aufr Jorftcr gefcbriebcni, geb. L6l1 ;u

Dangig, geft. i. i'iar; lt.;;; ju JMoftet

Cliea bei ©anjig; langjabriger Äapc((=

meifter in ^eecnbagen, lebte zeitweilig

au* m Senebig unb aar al8 «empenift
im: Ibceretifer berübmt. Seine Skiff
finb aber berieten aegangetL

Dörfler, 1) (S b rt ft ep'b, geb. 30. 9U»\
16y3 zu ©ebra ( Umringen \, geft. I

1745: langjäbriaer bcr;eglicb fäcbfifcher

^apeümeifter m aüerfeburg, 1745 üapell-

meifter Ml Diubelftabt, toar ein febr fnicbt=

barer ^"empenift (Somobenien, CrgeU
werfe, it'laoieneerfe, Kantaten :e.). —
2)(hnanucl 2Ueoe, geb. 1757 511 3Jeu=

ratfy (efterreidüfcb-Scbleficn), geft. 19.

•.Kee. 1823 in SSBiot, lee er lange 3a^re
al)8 l'iufiflel)rer gelebt; bat eiele ^snitru

mentaltoerfe rÄlainerfenaten, 93aviatic-

neu, Streicbouartette, ein etreiclnuiin=
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tett, ßlavierouartette, ein ßlaoierfertett,

Notturno concertante für ©treicij= unb
23la3inftrumente), einige lieber, eine

£ulbigung3fantate unb eine »Anleitung
3um ©eneralbafe« (1805) t)erau§gegeben.

Forte (ital.), abgefüllt/, fiarf; for-

tissimo (ff), fefyr ftarf ; mezzoforte (mf),
mittel jtarf; fortepiano (fp), fiarf unb fo=

gleich lieber tcife; poco forte (pf), etmaä

ftarf (pf ift nic|t alä piano forte 31t

verfielen).

§ottej)tano,f.o.m.$ianoforte,f.ßiabier.

ftortlagc, Äarl, ftftyetifer, geb. 12.

Sunt 1806 ju OSnabrücf , geft. 8. ftoü.

1881 in ^ena; 1829 Sßrtoatbogent bcr

'45t)ifofoVt)ie in £eibe(berg, 1845 in 33er=

lin, feit 1846 ^rofeffor ber ^ßt)itofopl)te

ju^na, veröffentlichte aufjer mehreren be=

beutenben pfyilofopfyifdjen 2öerfen: »£)a£

mufifalifcfye 6#em ber ©rieben in fei-

ner Urgeftalt« (1847), eine Unterfuc^ung
be3 aftgried)if4en 9iotenfüftem3 unb ber

©falenleljre :c., bie $u bem 33eften gehört,

ma3 über ben ©egenftanb eriftiert. £)od)

mürbe biefelbe bet bem gleichzeitigen (5r=

fdjeinen von %. 23eflermann£ ©cfyrift »3)ie

Tonleitern unb ÜJcuftfnoten ber ©vielen*,
mit ber fte in ben Dtefultaten beinahe ganj

übereinftimmt, faft überfein.

$örtf$,3o$aiui«p$iltw,ge&.14.
9Jcai 1652 ju 2Bert§eim (ftranfen), ge=

ftorben um 1708 al§ ^»ofrat in 2übecf;

[tubierte OJcebijin, ging aber gut* 2ftuftf

über, mar 1671 £enori|t ber Dtatöfapeüe

31t Hamburg, 1680 5Racr)f olcjer 2;t>eüeg al£

lergoglidj fdjtesmigfcfycr Äapeümctjier $u

©ottorp, meldte Stellung er burd) bie poli=

tifdjen (Sreigniffe balb mieber verlor, mor=

auf er jur äRebisin mrücffeljrte unb 1694
£etbar$t bes 33ifct)ofS von (Suttn rourbe.

5. fdjrieb mabrenb feiner mufifalifdjen

Karriere jmölf Opern, ftlaincrfonjcrte

u. a. ÜJcattbefon mad)t von il)m im »9Jcu=

fifalifdjen Patrioten« viel Oftülmteng.

gortf d)t cttung, 1) ber einzelnen ©tim=
men, ©timmfdritte, f. Stimmführung, 5Par=

allelen; 2) ber Harmonien, f. mangfolge,

attobuiation, Sonolitot ; 3) ber £ifjonemjen,

f. Euflöfung.

Forza (itat.), Äraft.

Forzato, f. v. m. sforzato.

3fouquc(fpr.fu^f), perreDctave, geb.

12. 9?oo. 1844 ?u $au CJcieberpDrenäen),

fam jung nadj ^SariS, marb ©djüler von
3fteinl)otb SSecfer (Harmonie) unb Gljauoet

(kontrapunft) unb mürbe 1869 im ®on=

feroatorium in bie ®ompofitiougftaff e von
51. £fyoma3 aufgenommen. $ Ijat fidj

al£ ßomponift betätigt in ßtaoterfadjen

unb i'iebern, audj einigen fleinen £)peret=

ten. 33ebeutenber ift feine £t)ätigfeit at§

<Sct)viftftelIer. (Sr f)at herausgegeben bie

©tubien: »Über bie2ftufifin(Sng(anböor

£änbel«, »3 % Sefueur, ber Vorläufer
von Serlioj« unb »2ft. 3. ©linfa« (S3io=

grapfjie), eine »®efct)tcr)te be3 £ljeätre

SSeutabour« (1881). fr ift Sibliot^efar

am Äonferoatorium, ÜWujtfreferent ber

»Republique frangaise« unb 90fcttarbei=

ter beä »Menestrel« unb ber »Revue et

Gazette musicale«.

gfournicr (for. furnjef)), Pierre ©i=
mon, ©djriftgiefcer, geb. 15. ©ept.

1712 gu $ari'g, geftorben bafelbfi 8.

Oft. 1768; führte fiatt ber big ba^in feit

225 3a^ren üon oen patentierten Sali

larb3 geführten 3^otentt)toen oon ^ierre

^autin (f. b.) £t)pen oon einer mel)r

zeitgemäßen, b. I). mit ben gefa^riebenen

unb geftodjenen D'cotenformen überein=

ftimmenben, ©eftalt ein (runbe ^öpfe).

»gl. Sörcitio^f. $. befc^rieb feine 5Berbeffe=

rung in einem »Essai d'un nouveau
caractere de fönte pour l'impression

de la musique« (1756); aueb verbffenfc

lichte er einen »Traite historique et cri-

tique sur l'origine et les progres des

caracteres de fönte pour l'impression

de la musique« (1765).

Jranccöco cieco (ftir. tfd^efo, ital. »ber

SBtinbe«), auc^ %. degli organi genannt,

f. Sanbino.

Sfrani^tnuS, f. ©afori.

grOlt^isaScrnC^ (fpr. frangü^marnc^),

©iufeppe^ppolito, (5ontebetla$a=
letta, geb. 17. gebr. 1848 31t £urin,

gjcufiff^riftfteller unb ßritifer, ftubierte

bie Diente in £urin, promovierte 1867

unb trat in ben «Staatäbienft, gab aber

1874 nadj einem fcfjmeren ^opfleiben bie

3uri3pmbcn3 auf unb mibmete fidj mufi=

falifcr)=Utteravifct)ev 33efc^äftigung, inbem

er pgleidj unter Anleitung guter 2eljrer

(Warc^ifio, ©tefano 2:emina) feine tt&
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fyerige mufifaltfcfye Slugbtlbung vertiefte.

Bd)on 1872 tyatte er fief) lebbaft für bic

©rünbuug ber »populären ^onjerte« in

Xurin intereffiert. 1875 rief er mit mel)rc=

ren^reunbeu ciuenDuartettuerem für bie

Sluffüfyrung minber befanntcr Sßerfe ing

üeben, 1876 iu ©emciufcfjaft mit feinem

2eb,rer Sempia bie »Accademia di canto
corale«. 'ütugge^eicfjnet ift ftranebig Sl)ä=

tigfeit arg mnfifalifcbcr Äritifcr (1875—
1877 für bie »Gazetta delPopolo« unter

bem Manien I^sppolito Valetta, feitbem für

bag »Risorgimento« u. a.). % tritt für
©agnerg mufifbramatifcb, e ^Reformen ein.

Sfronc^ommcifpr.ftQngfömmi^luanfte,
geb. 10. 2lpri( 1808 $u Sitte, 1825 <5d>ü=

ier beg ^ßarifer ßonfervatoriumä (?ci>ai'=

feurunbftorbltn), erhielt bereite lö26bcn
erfkn $reig ber Gelloftaffe nnb trat alg

(Selüft in bag Ordjefter beg 2tmbigu co=

mique, 1827 in bag beg Spätre Italien,

errichtete mit $). 2llarb unb (Sf). £alle

ßammermufiffoirecn unb mar mit Qfyn-

pin intim befreunbet. 1846 mürbe er alg

Bebtet fetneg ^ufirumentg am &onferoa=
torium angeftellt. Wati) Smportg Job
faufte er beffen (StrabioarU (Seüo für

25,000 ftranf. fr ift alg einer ber b,er=

oorragcnbfien Gclloiürtuofen biefeg 3al)r=

bunbertg anerfannt. Äomroniert t)at er

nur menige Sotofadjcn für (Mo (ein

Äonjert, 9tbagiog, Variationen je).

Sfrantf, 1) 2)cet cbior, ein fruchtbarer

ftrcblidjer Äomponift, geboren um 1580
ju 3ittau, gefi. 6. ^uni 1639 alg £of=
fapcllmcifter in Coburg; gab gerauft:

»Melodiaesacrae« (4— 12ftimmig, 1600
big 1607, 3 Seile); »2ftufifalifcbe SBercj*

ret)en«(1602);»Contrapuncticompositi«

(1602); »Seutfdje ^falmeu unbÄircben=

gefänge« (1602); »«Reue ^abuanen, ®al=
liarben jc« (1603); »Opusculum etlicber

nettet unb alter Dieuterlieblein« (1603);
»9?eueg Quoblibct« (1604); »Farrago«
(1604); »Seutfdje meltlid)c ©efänge unb
Sänfce« (1605); »©eijllicbe ©efänge unb
ORelobien« (1608); »ftcue mufifalifc&e

antraben« (1608); »Flores musicales«

(1610) ; »ÜRufifaUfcfce ftröbliebfett

(1610); »Tricinia nova« (1611); »Vin-
cula natalitia« (1611); »(5ed)2 beutfetje

fconjerte oon aebt Stimmen« (1611);

»Suspina musica« (1612); »Opuscu-
lum etlicber geiftlicfyer ©efänge« (1612);
»Viridarium musicum« (6— lOftimmig,

1613); »Recreationes inusicae« (1614);
»3ft»ecn ©rabgefänge« (1614); »3^ e»

nerne $ocfoeitggefänge«(1614); »Threno-
diae Davidicae« (1615); »SDic troftrei-

djeu 2ßorte aug bem 54 Äapitel (Sfaiä«

(7— 15ftimmig, 1615); »Deliciae amo-
ris«(1615);»Fasciculusquodlibeticus«

(1615); »©eiftlidjcr mufifalifdKr 8ufl=

garten« (4— 9jummig, 1616); »Lilia

musicalia« (1616); »Seutfdjeg mujifa=
lifebeg frobjidjeg Äomnoium« (1621);
»Laudes dei vespertinae«(1622);»9cen)e

teutfcfye DJiagnificat« (4—8ftimmig, 1622,

4 Seife); »Gemmulae evangelioruni
musicae« (1623 unb 1624, 2 Seile);

»9ien>eg lieblicbeg mufifalifcfceg üuft-

gävtlein« (5— Stämmig, 1623); »40

Seutfdje luftige mufifalifcfye SSn^e«
(1624); »^cemeg mufifalifebeg Opuscu-
lum* (1624); »Sacri convivii musica
sacra« (162^); »Rosetulum musicum«
(1628); »Cithara ecclesiastica et scho-

lastica«(obne ^Xabr); »Psalmodia sacra«

(1631); »Dulces mundani exilii deli-

ciae« (1631); »$)er 51. ^faltn für biet

Stimmen« (1634); »Paradisus musi-
cus« (1636).

2) Sodann ©olfgang, geb. 1641
ju ^amburg , Nx^t bafelbft, gab <&ona-

teu für jroci Violinen unb 33a§ fyeraug unb
brachte eine Jceilje Opern in Hamburg
lux 3luffü^rung (1679—86); üon feinen

Äir^enfompefinoncn fmb »©eijiücbc 3Wes

lobicu« mit ÖJeneralbaß erhalten (1681,
aueb, 1685, 1700), mit neuem Sert oou
Cftenoali) bureb, ©. Jp.ßngcl neu beraug*

gegeben (1857). 1688 ging er nacb, Spa^
nicu, fanb ®unft am £of unb foll bureb,

Öift geftorben fein.

3) 65fat ?lug uft, geb. 10. ©ej.

1822 ui l'üttict), befuebte guerfr bag bor=

tige unb fobann bag $arifer Äonferuas

torium, mo er Scbüler uon ^irnmermann
(Älamer), fieborne (ßontrapunft) unb
SBcnoifl (Orgel) roar. 9iacb33enoiftg9Rücfs

tritt (1872) lourbe er beffen 9}acb,folgcr

alg Orgelvrofeffor am ^onferüatorium

unb Organift an ©te. Glotilbe. 5- ^at

Don feinen Äomvofttioncn publiziert ein
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Oratorium: »Sftutij«, eine fpmpljonifclje

SDicbtnng mit (Sl)or: »Les beatitudes«,

ÄlaoierwerFe, Äammermufifen, Sieber 2c.

— ©ein ©ruber 3 o f e p l), 2ftufifteurer ^u

$arig, Jat Steffen, Äantateit, Motetten,

lieber, inftruftioe ®laoierfrücfe Ijeraugge=

geben fowie : »Manuel de la transposi-

tion et de l'accompagnement du plain-

chant«, »Traite d'harmonie«, »L'art

d'aecompagner le piain-chant«, »Nou-
velle methode de piano facile« je.

4) (Sbuarb, geb. 1824 $u ©reglau,

mar juerfi Seljrer beg ßlaoierfpietg am
Äonferöatorium in Äöln, 1859 an ber

«mufiffc^ute 3U ©eru unb wirft [eit 1867

am ©ternfdjenßonferoatorium ju ©erlin.

SfttttftO, f. ftranfo.

granfenüerger, § einriß, geb. 20.

2lug.l824 $u SSümbacb in ©djwar$burg*

©onbergljaufen, erhielt feine mufifali=

fdje Stugbilbung Dorn ©tabtmufifug ©ar=

tel (Drcbefterinfirumente), beffen ©ofyn

(Srnft (Sbeorie), Drganif! ©irnftein(Qr=

gel) unb ßapeltmeifter ®.#errmann($la=
oier) in ©onbergfyaufen fowie fpäter oon

2. $laibp, &. fr ©eefer unb Tl. £aupt;

mann in ßetpsig. 1847 würbe er alg

©etger in ber fürfttid&en Kapelle 31t ©on=
bergauf«« angefietlt, 1852 ÜKufifteurer

am Sefjrerfeminar, ift jefct jweiter £>irU

gent ber Jpoffapelte, bort refflieber §arfcu=

fpieler. Sffiäfyrenb beg aHj&^rlid^en Ur-

laubg fungierte er in oerfebiebenen ©täb=

ten (Erfurt, £alfe, granffurt a. O. k.)

alg Dpernbirigent. $. ift rüstiger $om=
pouifl unb ßeljrer. 3wei Opern: »©i=

neta« unb »©er ©ünftling«, würben mit

(Srfotg aufgeführt, einzelne Hummern
geftocfycu. gerner erfdjtenen Pon ibm:

eine »Einfettung jur Suftrumcntierung«,

eine »Harmonielehre«, eine »Drgelfdmte«,

©or= unb ftacbfpiefe, <5§oralbu$, ®fa^

oierftücfe, Sieber K.
granfo, ein ftame, ber in ber ®e=

fdr)icr)te ber Sftenfuralmuftf einen augge;

jeic^neten Ätang Ijat, ba unter bemfet=

bm mehrere ber berüljmtefien £raftate

über bm ©igfantug auf ung gefommen
ftnb; eine grofje Unfict)evt)eit r)ervfcr)t aber

über Sebengjeit, ©eburtgort unb ©tet=

tung ftranfog. Wlan Ijat aug Ujm einen

©ebotaftifug au ßüttic^ im J J . Satyify ge=

2Kuftf.

maebt, eine burdjauS itnftattr)afte 2ln=

naljme, ba ferne 9ftenfural%orie für

biefe £dt bereits ju weit entrotdCett ift.

(Sin $affu§ in einem ber erften £ätfte

beg 13. 3a§rlj. angefangen anonpmeu
Straftat, abgebrueft in (Souffemaferg

»Script.«, I (9tnonpmug 4), bringt tyelleg

Sicr>t in bag bisherige S)unM. @g fjeifet

i>a: »9fterFe, bafe Sftagifter Seoninug ben

Dhtf eineg Porjügücben £onfefcerg (or-

ganista) t)atte unb ein großes SßerF im
©tit be§ Organum mit 3ugrunbetegung
ber ®rabuat§ unb 5lntip|onar§ jur 9Ser=

maunigfaltigung be§ ®otte§bienfie§ ge-

febrieben ^at, toelc^eS in ©ebraud) loar

big auf bie 3eit be§ großen ^ßerotinuS,

ber einen ?lugjug au§ bemfelben machte

unb felbft Ptefe beffere neue Stonfäfce ^in=

jufügte, ba er fiefj bortreffUcb unb beffer

al3 2eoniuu§ auf ben ©ig!antu§ per*

fianb. «Wagijler ^ßerotinu§ fetbft fdjrieb

auggejeic^nete Pierftimmige unb breiftim^

mige ©ä'fce (über ben Cantus planus)

unb audj breifac^e, boppelte unb einfache

^onbu!te. ©a§ 93ud^ ober bie ©üdjer

beS WagifierS ^erotinu§ waren im ©^cr
ber %>tre ©ame=Äircbe ju tyaxiä in ®e=
brauch bi§ auf bie >$tit Roberts Pon ©a^
biton unb Pon biefem in gleicher 2öeife

big auf bie neuere 3?it, wo Männer
erftanben wie betrug, ein auggegeic^ne=

tcr ^omponifi (notator), unb So^anneg
ber ©ro^e (Primarius), in ber |)aupt=

fad^e aber big auf bie $eit beg ^agifterg

^ranfo beg ättern unb beg anbern

5ftagifierg granfo pon ®ötn, welche

teilweife in ifyren Sßerfen eine Peränberte

Dotierung einführten unb begwegen an=

bre Regeln, bie fpejiett für it)te SGBerfe

galten, aufMten.« 2lug ber ©teile ge^t

jur (Soibenj ^eroor, bafj eg jweig. gab,

nä'mlic^ g. Pon $arig unb %. Pon
ßötn, Pon beneu jener etwag älter alg

biefer ijt, bie ahn ungefähr S^itgenoffeu

waren unb, wie eg febeint, beibe ju $a=

rig alg ß^ormeifter an 9lotre ©ame fuu=

gierten; immerhin wäre eg aber m&glidj,

ba^ ber Kölner %. nict)t ju ^garig gelebt

^at, aber bei Sebjeiten bort berühmt war—
bann tonnte man annehmen, bafe ber $u

©ortmunb geborne 5- / weteber um 1190
^ßrior ber ©enebtftiuerabtei ju Äöln war,

18
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ben mit »Ego France- deColonia« begin=

nenben £raftat (bei ©erbcrt, »Script.«,

II, unb Gouffemafer , »Script.«, I) oer=

fa^t l)at; beim bie Sftöndje nannten ftd)

niebt nadj il)rem ©eburt§ort, fonbern

m&) iljrem ßfofier. Bon g. oon 5ßari3

bagegen rüljrt ber Xraftat Ijer, beleben

3o|ann BaUor abbreoiiert Ijat (ogt.

(Souffemafer, Histoire de l'harmo-

nie etc., N°. V, unb Script, I, ©. 292).

ftranj, 1) Robert, geb. 28. Sunt
1815 ju |>alle a. ©., einer ber ftnnigften

Sieberfomponijien unb überhaupt einer

ber beften üftuftfer unfrer £ät, fanb

mit feinen muftfalifdjen Dceiguugen juerft

SSiberftanb bei feinen ©Item, erreichte e§

aber fcblie&lid), bafj er nacr) $>effau m
griebridj <2cbneiber gefyen burfte (1835),

um feine muftfalifcbe Bilbung ju oer=

oottfiänbigen. Q)x>zi Safyre blieb er bort

unb machte grünbtiebe fontrapunftifdje

©tubien, roenn tfym aueb bie troefne Seljre

(5d)neiber§ nidjt redjt jufagte. 1837 ging

er nad) £alte jurücf unb mibmete nun, ba

e§ ifym niebt gelang, ein 21mt ju erhalten

ober für feine Äompofttioncn einen Berte=

ger ju finben, all feine 3«t bem ©tubium
BadJ§ unb £äubcf3, beren 2Serfe er \p&*

ter, bnreb meifterticfye Bearbeitung bei iiu

firumentalen Xeü£, unfver 3eit beffer JU=

gä'ngliajmadjenfoltte. D^acr) langjährigem

£arrcn rourbe er enblict) juerfi Organi|i

an ber Ulrtcb3fird)e (Orgel oon genter),

bann Dirigent ber ©iugafabemie unb

fefttiefelirf) Uniöcrfitätsmufifbireftor. 1843

erfebien ba§ erfie £eft feiner fiiecer, baZ
'

3
U)ar junäcbft nur oon wenigen, aber

befto beoeutenbern OTnnern ((Schümann,

£ifjt) ooll gcroürbigt rourbe; fct)ncU folfl=

ten nun »eitere £efte, unb $. mar ba'lb

einer ber bebeutcnbjten fiprifer, infofent

eine eigenartige Stellung einnermtenb, als

fieb in ibm ©cbumannl Otomantif mit
einer anBacb gemabnenben fentrapunftU

feben Sefctocife oerbinbet. ^snt ganzen bat

er über 250 Sieber fyerauägegebcn. Seiber

(teilte fid) |d)on 1841 bebeutenbe S<$tt>er=

börigf eit ein, bie, 1853 bureb ^injutrttt

eine§ allgemeinen ^cerpenteibenä oer=

fdjlimtnert, allmäfyltd) einen foIcben@rab

erreidjte, bafj er 1868 jut :Ku Verlegung

feiner Günter gcjnjungcu toar. Sic nun

über il;n Ijercinbredjenben Dfafyruugefcr;

gen für feine gamilie rourben burd? eine

f)ocbberjige(&d)enfung oenfiifjt, 2>oad)im

unb grau üttagnuS (30,000 £blr., ©rtrag
einer Äonjerttoumee 1872 jutn Beneftj

oon §.) gehoben. 9Udjt ba3 geringfie Ber-

btenft oon g. ftnb feine Bearbeitungen
Bacbfdjer unb£>änbelfcberS5krfe, nämiid)

oonBadj:©cattfyäus^affton,^agntftfat,
Srauerobe, jeljn Kantaten foroie oiele

Strien unb Duette; oon ^äubel: 3«bi=
late, »L'allegro, ü pensieroso ed il

moderato«, Opernarten unb ©nette.

31uöcrbem ftnb nod) befonberl ^err-orju=

^eben bie Bearbeitungen r-on 21ftorgaä

<&tabat Sftater unb ©urantel ÜJiagniftfat.

Bon §•' eignen ftompofttioucn *finb noeb

ju erroäl)ncn: ber 117.^3falnt für5Doppel=

c^or, ein iüuie für (5bor unb (Soli fotoie

(51;orlieber für gemifc^ten unb für Üftän=

nerebor. — 2) 3- £•/ ^feubonr^m bei

©rafen Bolfo oon ^oc^berg auf

Dtobuftocf («Scblerten), geb. 23. 3an. 1843

auf ©cblojj gürftenftein, ber Opern,

@r)mpbonien :c. fomponierte, ju J)reÄ=

ben längere 3a^re "n (Streichquartett

(ba$ »§od)bergfcbe«) unterhielt unb feit

1876 bie ©cbleftfc^en «Kufiffcfte (Dirigent

Seppe) inS fieben gerufen Ijat.

gränjl, 1) 3^ nö 5/ bebeutenber Bto=

linoirtuofe, geb. 3. ^uni 1734 jtt SDianits

beim, geft. 1803; rourbe 1750 ORitgUcb

ber berühmten £ojfapeHe ßurfürft ftarl

StbeoborS, fpäter Äongertmeifier, jule^t

ilapeümeifter ju 2Rüncben (nad) Berle^

gung ber ÄapeUe bortfyiu 1778), reifte

mit feinem (So^n oon 1784 ab mehrere

^a^re unb übernahm 1790 bie ©ireftion

ber üftanm)cimer I^eaterfapclle. Ben
feinen ßompofttionen erfd)icncn Biolin=

fonjerte, Zxxoi, Quartette :c. im ©ruef.
— 2)ijerbinanb, <5obn be« oorigen,

geb. 24. 2Jiai 1770 ju (gebme^iugut

9?fftWi geftorben im 9^oöember 1833 in

iiuinul)etm; Sd)üler feinet BatcrS unb

biefen al§ Btolinfpieler unb Äomponift

überragenb, fon^ertierte mit bemfelben

in 'AUündjcn, SSicn unb Stauen, fiubierte

in Bologna bei ^ßabre Martini Äompo=
fttion, n>urbe 1792 ßonjertmeifter ^u

granffurt a. 2R., 1794 Sßrbatfaijeumeu

[ter oon Bernarb in Cffcnba*, reifte 1803
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in Diujjfonb unb wnrbe 1806 ftadjfotger

Gannabicrjg al$ ^offafcetlmeifter unb 2)i=

reftor ber SDeutfc^en Oper in üftünd&en,

reifte aber aud) oon bort au§ nodj wieber=

J)olt. 1827 penfioniert, 30g er jidj guerft

nad) @enf, fpäter nad) 2Kcmnf)eim gurücE.

(5r fomponierte neun SSioIinfonjerte, ein

©o^pelfonaert für gwei Biotinen, ©uette
unb Xerjelte für Violinen, Ouoertüren,
eine ©mu^onie, mehrere Opern, »SDa§

dläty ber £bne« (für ©efangfolt, S3io=

linfolo, 6(;or unb Ordjefter) je.

Fredon (frang., fpr. fröbong), furge

Ocoulabe, dritter.

ftreiberg, Otto, geb. 26. Steril 1846
ju Naumburg, wo fein SSater 2ftufifbiref=

tor war; 1860—63 ©cr)üler bog Seidiger

Äonferoatoriumä, 1865 ^iolinift im £of=
ordjefter ju Äarllru^e, fhtbierte noef; un=

ter 33. fiadjner SDireftion unb würbe 1880
unioerfttätämufifbircr'tor ^u Harburg.
SfregcobaUu, ©irolamo, geb. 1587

ju gerrara, geftorben um 1640; @d)üter

oon ^rance^co (nid)t SUeranbre) ÜRitle-

oitfe bafelbfi, begab fict) 311 weitem fontra=

punftifc^en ©tubien nad) ben 9tteberlan=

ben unb gab ju Slntwerpen bei $. $lja=

fefe fein erfteS 2Berf §erau3 (fünfflimmige

üflabrigaie, 1608); 1615 würbe er Or=
aamji an ber gkterSfirdje gu 9fcom. §.

machte als Orgelfpieler aufjerorbentltd)e3

2luffetjen (feinem erfreu Stuftreten in ber

gktersnrdje wohnten 30,000. 2Kenfdjen

bei), war aber gugleidt) einer ber bebeu=

tenbften ßomponiften, befonberä für Or=
gel, unb §at bieftuge wefentlict) entwiefefn

Reifen. @r gab aufjer ben genannten

3Kabriga(en fyerauS: »Fantasie a due,

tre e cniattro« (1608); »Ricercari e

canzoni francese« (1615); jroei 93üct)er

»Toccate e partite d'intavolatura di

cembalo« (1615—16; neue Stuft. 1627,

1637); »Canzoni al—4 voci per sonare
per cantare« (1628 u. 1634); »Arie

musicali« (1630); »Fiori musicali di

toccate etc.« (1635). ftreäcobalbiä be=

rübmtefier ©djüter ift groberger.

greubenbera, 1) ßart "©otttieb,

geb. 15» ^an. 1797 ju ©ipta bei £radjen-

berg (©Rieften), geft 13. Styrü 1869;

auf bem ßircrjenmuftfinfiitut ju Berlin

oon3elter unb Klein auägebUbet, begrün=

bete 1823 in SreSfou ein 2Rufifinftttut

unb würbe bafelbfi 1827 erfier Organifi an
©t. 2)caria 2Jcagbalena. $. war ein oor=

trefflicher Organifi unb §at Orgelwerfe,

Ktaoierflücfe unb einige ©efangäwerfe
herausgegeben. — 2)'2ßür)el"m, geb.

1838 gu aftaubadjer £ütte bei Sftenwieb,

war längere 3>at>re 3:t)eaterfapeltmeifter

in oerfdjiebenen ©tobten, ging 1865 at§
SDirigent beS GäcifienoereinS unb ©tyna=
gogenoereinS nadj 2ßie§baben, begrün=
bete bafelbfi 1870 eine 2Rujtffd&ute unb
ift banebeu Dirigent ber ©ingafabemie;
gab §erau8: Älatnerwerfe, Sieber, 2ftujif

in »3ftomeo unb 2>ulie« unb Ouoertüre
»£)urd) 5Dun!eI jum Sidjt«.

gfribertlj, Kart, geb. 7. Sinti 1736
gu SBuHergborf (9Ueberöfterreidj) , qeft.

6. 2lug. 1816; 1759 Senorfänger be8

Surften (Sfierljaar, gu (Sifenftabt, 1776
Äa^eßmeifler ber Sefuitenfirdje unb WIU
noritenfirc^e gu Sßien, fct)rieb Äircben=
fompofttiouen (ü)ieffen, Offertorien, ®ra=
bualien 2c).

Fricasse" (franj.), fo)er^afte, im 16.

3at;rr). übliche Benennung oon met;r=

ftimmigen Äompofitionen mit oerfc^tebe=

uerfet Ztxt für bie einzelnen ©timmen.
gritf (grife), $WW Sofe^l),

geb. 27. äRai 1740 ju SEBürjburg, geft.

15. 3uni 1798; ^oforganift in Saben=
SBaben, f^äter at£ 23irtuofe auf ber %v<mU
Iinfa)en ©lag^armonifa reifenb, Iie§ fidt>

1780 in Sonbon afö 9KuftFte^rer nieber

unb machte oergeblic^e SSerfucbe, bie #ar=
monifa 31t oerbeffern. Sturer einigen ^(a=

oierwerfengab er^eraug: »2tulweic^ung§=

tabefte für ßtaoier= unb Orgetfpieler«

(1772; engtifc^: »The art of musical
modulation«, 1780; fraugöftfer): »L'art

de moduler en musique«, 0. 20; »A
treatise on thorough-bass« (1786) unb
»A guide in harmony« (1793).

grttfe, 2tugujt@ottfriebSubwig,
augge^eidmeter 33ü^nenfänger (33affifi),

geb. 24. 2Jtöra 1829 p SSraunfc^weig,

©c^üter be§ S3aritoniften 3Jcetut)arl>t ba=

felbft, bebütierte 1851 als. ©araftro 31t

Sßraunfcrjweig, fang in ber gotge ju 33re=

men, Königsberg unb ©tettin unb würbe
1856 a!3 erfter ^öaffift an ber töniglia^er.

£ofofcer ju Berlin engagiert.

18*
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griebridj II. (ber ©rofce), ßönig

von «Urcufjen, geb. 24. San. 1712 ju

93ertin, fjcff. 17.21ug. 1786 in@an§fouci;

mar ntdjt allein ein eifriger 2Jcufifticb=

fyaber unb gietntidr) fertiger $lötenbläfer

(öfll. Duana, ©raun, $$. (S. 93a$), fonbern

au$ felbft Äomfcontjl (ftlötenfoli, Slrien,

OTrfdje, Oper »II re pastore« unb
Ouvertüre ju »2Xcig unb ©alatea«). 5tl§

aRufifer f>at er einen 93iograVl)en in ®. %.

Mütter gefuuben (1847).

Sfrif e, f. gfrid.

8ri*M, ©rnjl 9SWr,elm, geb. 24.

5lug. 1840 au Cüfeeit, <5d)üter be§ £eip=

$iger $onferoatorium3 , begrünbete 1866
einen 9Jcufifoerlag (2Serfe von SJlI)ein=

berger, ©venbfen, ©rieg, ^erjogenbcrg,

(5ornelutS;2Öagnerg»®efammclte(5d)rif=

ten« je.) unb rebigiert ba3 t>on iljm 1870
in§ Seben gerufene »Sttufifalifdje 2öo=

djcnblatt«

SfroBcrßcr^o^annSöfob^eboren
ju £atle a. ©., ftubierte 1637—41 unter

$re3cobalbi in Dftom, tvar aber fcbon t>or=

fyer (Januar big September 1637) unb
nadjljer lieber 1641—45 unb 1653—57
£oforganift gu 23ien, fo bafe e§ fdjeint,

bafj ber Äatfcr if;n ju bem berühmten

römifcben Orgehncifter fanbte. 1662 foti

er nadj Soubon gereift, aber untertvegg

ausgeraubt tvorben unb olme alle ÜJcittel

angefommcn fein; al3 23äfgetreter von
^rtflo^er®ibbonS,Organiflen ber SEBcfl=

minfterabtei, foll er fidj auf ber Orgel aI3

$. legitimiert fyaben. Urfprünglid) 2u=

tfyeraner, foK er in 2$ien jur fatfyolifdjen

$ird)c übergetreten fein, in i'onbon aber

biefer ßonfeffion roieber entfagt Ijabeit,

ioegr)alb er feinen Wiener Soften verlor.

$5a§ alleä ifi I)öd)ft umval)ifd)etnlidj, ju=

mal er uotorifdj alä Äatt)olif ftarb (7.

2ftai 1667 \a £ertcouvt bei SJJcontbeltaib

auf bem ©d)lofj ber £er$ogin 6ibt)lla

Don Söürttembcrg, loolnn er tval)rfd)cin=

lief) fd)ou 1657 gebogen ivar). 93on feinen

Werfen fmb erbalten: »Diverse inge-
gnosissime e rarissime partite di toc-

cate, canzoni, ricercari, capricci etc.«

(1693 u. 1696, 2 Xeilc; ber crflc leil

lm&etctnbert abgebrueft 1695 u. 1714);
»Suites de clavecin« (o. 3.). 9Jcauu=

ffrivte $robergcrfd)cr SEcrfe bcfxuben ftd)

auf ben Sßibltotljefeu ju 93erttn (9tuto=

graben ton 1649 u. 1656) unb 2ßten.

<5. ©djebeef veröffentliche gtoci 33riefe ber

.<penogin ©ibt)Ua an 6^r. £uogen§ über

ft. (1874). %. ift eine fyodjbebeutenbe (5r=

fdjeinung in ber ®efd)id)te ber Orgel= unb
ßlaoiermuftf, in ber (Srfmbung beutfä),

in ber Arbeit feinem italienifdjcn ^DJeifter

verivanbt.

£röf)Ud), brei mufifalifd)e®d)röeftern.

1) ftannette, geb. 19. ©evt. 1793 \u

©ien, gefi 11. 9ttär$ 1880; ^ianiftiu

unb ©ängerin, 1819—48 ©efanglebrcrin

am SSiener ßonfervatorium. — 2) 53ar =

bara, geb 30. Nug. 1797, ge)l 30. 3uni
1879; vortreffliche Slltfängerin. — 3)

3of etbine, geb. 12. SDej. 1803, gefi. 7.

2Jcai 1878 atä föniglirf) b5nifd)e Äam=
merfeingerin.

Sfromm, Gmil, geb. 29. 3an. 1835
ju Spremberg, ©cbüler von ©retl, U?ad)

unb «Scbneiber in 33erlin, Kantor gu Äott=

huä, jc^t Organifi ju Flensburg, mcljr=

fad) ^retSgefront für aTcännercborlieber.

$ftofdj, baS ©riffenbe beS 93ioliu=

bogenä.

Sfrof^auer, 30^0«"; 93ucbbrucfer in

Slug^burg gu ©übe be§ 15. 3^r^-, fomeit

befannt, ber erfie, tt?eld)er 2Rurifnoten

(Seifpiele) mit Xwm bruefte, namlid) in

SRidjael ßcinfvecfg »Lilium musicae
planae« (1498, grobe Gboralnoten). 3"
allen frübern 2BerFcn(2Jciffalien k.) Jvur=

ben bie Linien gebmeft unb bie 5^oten mit
ber £>anb eingezeichnet, »gl. aua? »urtius.

Frottöle
l

(ital., »^rücbt*en«), eine

51rt ocrebelter italicnifcbcr 33oIfgliebcr im
16. 3a^l)., jivifc^en bem fünftlicben 2Jca=

brigal unb ben all^u einfacb l)armonu

fierten, ^ote gegen Wote gefegten 33ifla=

uellen unb Sitloten bie 3Jcitte baltenb.

^etrucci gab 1504—1509 neun93üd)crF.
beraub, belgleic^en 3unta 1526 ein ^ucb.

Sfut^S, 1) @eorg griebrier), geb. 3.

©cj. 1752 311 ÜKaiii3, gefi. 9. Oft. 1821

in ^PariS; (£d)üter von Ganuabid) ju

2Jcannt)eim, juerft 2JcilitärmufiFmei|ler

;

51t 3^cibrücfeu, ging 1784 nacb ^3ari^,

I
njurbe 1795 bei 33cgrünbung bcS Äonfer=

j

vatoriumä alg ^iartucttenlebrer ange-

pellt, fomVonierte lüelc ®er!e für 23fäg=

|
injirumente. — 2) ß ar l SDoriug3o^ann,
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geb. 22. Oft. 1838 gu ^otäbam, gHaniji

unb mufifalifdjer ©dfjriftfieller, «Schüler

von Sßülotv, Äiel unb 2Betfcmann, 1869
Organift gu ©tralfunb, promovierte in

©reifätvalb gum Dr. phil. mit feinen

»Präliminarien gu einer ßritif ber £on=
fünft« (1869) unb lebt [eit 1871 a!8

9JtufifleI)rer unb ©djriftfleller in Berlin.

($r fct)rteb nodj: »Ungleiche 23ertoanbte

unter ben Sfteubeutfcfyeru (1868); »8te
tuofe unb Dilettant« (1870). — 3) 3o =

fyann ftevomuf, geb. 5. Wlai 1842 gu

grauentljal (©teiermarf), ©oljn eines

üe^rcrg, fiubierte in SEBien Ätiologie unb
ÜRuftf (©echter), tvurbe 1864 Overn*
favellmeifter gu ^refjburg unb ivirfte in

gleicher (Sigenfdjaft an verfd)iebenen$8ül)=

nen, gulefct in Äbln, Hamburg, Seivgig

(ßarolatijeater), 1880 an ber Wiener

jpofoper. (Sine Oper: »3"t9ai'ac
/ tourbe

1872 gu 33rünn aufgeführt; aucf) bearbei=

tete er £änbel3 »SUmira« für bie ytm-
infgenierung in §amburg unb ©djubert§

»Sltfonfo unb (Sftrella« für 2öien. — 4)

Robert, SBruber be3 vorigen, geb. 15.

$ebr. 1847 gu grauentfyal, ©d&üler be§

Wiener ÄonfervatoriHmg, jefct $lavier=

leerer an bemfelben ^nftitut, veröffent=

lichte: eine Älavierfonate, eine 23iolin=

fonate, brei ©erenaben, ein £rio, Quar=
tett, mehrere 23ariationentverfe je.

guenteS, l)2)on^a3quale, geboren

gu 2llbaiba (SBalencia) gu Anfang be3 vori=

gen2>afyr§unbert3, 1757 Äaveltmeifter ber

Äatbebrate gu Valencia, geft. 26. Steril

1768; einerber renommierteren fpaniftf)en

ßirdjenfomvoniften (Neffen, £ebeum£,
Motetten gu 6—12 ©timmen, 23illanct=

co3 je). — 2) $ranci£co be ©anta
9ttaria be, grangiäfanermöndj gu Üfta;

brib, gab ein tt)eouetifct)eg 2Berf fyeraug:

»Dialectos musicos« (1778).

guerteö, üftariano©oriano,f.©o*
riano«3f.

gfugoro (Sogar), in ber Orgel eine

offene SabiatfHmme gu 8 unb 4 gufc von

fejr enger SKenfur unb fdjmalem unb
niebrigem 2luffcfjnitt, bafyer ferner an=

fvre<$enb unb jtreic§enb; bod) fommtft.
aud) tveiter als ©ambe menfuriert vor.

Fugäto (itctl., »fugiert«), nadj 2trt

einer ftuge gearbeitet, aber feine lvirfli$e

$uge ; in ben $)urdjfüfyvung» teilen ber ©o*
naten, ©tymvljomen, ßongerte je. werben

häufig 33rucr)ftüdfe ber fernen fugenartig

imittcrenb verarbeitet, audj Reifet eingam
ge3 £onftücf Von äljnlicfjer Arbeit ein F.

Sfufle, bie am f)bd)ften enmncfelte @unfi=
form beg fongertievenben ©tilg, in ivel=

djer bie ©leidjflettung ber beteiligten

©timmen gur äufjerften Äonfequeng ge=

füfyrt wirb, inbem ein vrägnanteS, furge§

£Ijema biefelben abivedjfelnb burdjläuft

unb balb bie eine, balb bie anbre ljervor=

treten läfjt. $)ie g. ijt bafyer minbeftenS
gtveiftimmig. StuS benfanonifdjen ©Viele*

reieu ber ^iebertäuber (15.— 16. ^a^.)
enttotdelte ftct> im 2auf be§ 17. 3a§r§.
allmä^lict) unfre heutige Ouintfuge; ber

9iameFuga bebeutete im 15.—16. 2>afyrl).

bag, tt)a^ n>ir je^t Äanon nennen, toä^
renb bie freiem 53Übungen feit (Snbe be§

16. 2>&l^-/ ioelc^e mancbmal unfrer g.
fd^on ä|neln, Oticercar, Stoccata, s$Ijan=

tafte, ©onate t)ie^en. 2)ie nridjtigften D^a=

men ber altern (Sefdjicbte ber §. finb:

Stnbrea unb ©iooamti ©abrieli, gre^co=

batbi, groberger,% ^3. ©meelincf, ©c^eibt,

gkdjelbel, 33urte^ube. 3§re ^öc^fte fünfte

lerifdje 5tugbilbung erlieft fie burd^ %o*
^ann ©ebaftian S3act> (inftrumentaf)

unb £>änbel (oofal). S)ie tt>efentticr)fteti

£eüe unb Termini technici ber g. finb:

2)a§ X^ema (gü^rer, ©ubjeft, dux,

guida, proposta), oon ber beginnenben

©timme guerft altein vorgetragen, wor-

auf eine gtoeite mit ber Slntioort (®e=

fährte, comes, risposta, conseguente)

einfe^t, roä^renb bie erfte bagegen einen

r^t^mifc^ unb melobifdj Prägnanten

Äontravunft ausführt (©egenfaji, Äom
trafubjeft). %ft bie $. me^r afö gn>eiftims

mig, fo bringt bie britte ©timme nrieber

ben §ü^rer, bie vierte ben ©efäfyrten je.

©a§ einmalige ©urdjlaufen beg ^ema^
burc^ alle ©timmen §eif# eine SDurc|) =

fü^rung (Sßieberfcljlag). ^e grö|er bie

3ap ber ©timmen ber §. ifi, befto größer

Vflegt aud^ bie ber ©urdjfüljrungett gu

fein, tveil bie golge ber ©timmeneinfä^e
eine befio mehrfachere ^ermutation ge=

fiattet, g. 33. (D= ©ur, C = GomeS, 1,

2, 3= 1., 2., 3. ©timme, von oben nad)

unten gegärt)

:
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I. (jroeifHmmig): 1 D 2 C— 2 D 1 C.

H. (brciftimmig): 1D2C3D — 1D
3C2D-2D1 C3D — 2D3C
1D — 3D2C1D — 3D1C2D.
HI. (oierftimnüg):1D2C3D4C—

1 D 2 C 4 D3C — 1D3C2D4C
— 1 D 3 C 4 D 2 C — 1D4C3D
2C — 1D4C2D 3C — 2D3C
4D1C-2D3 C1D4C -2D
4C3D1C— 2D4C1D3C — 2D1C
3D4C—2DlC4D3Cjc.,tmgan$en24
Derfd^iebene Stimmfolgcn, bie mit bcm
£)ur einfefcen unb regelmäßig mit ©ur=
Gorneg roedjfel'n. £)ie fünfjHmmigefr ge=

ftattct aber 120 oerfajiebene Stimmen*
folgen biefer 2tvt. £>agu fommen ebenfo

öiele 9Jcögeraten für bie im Verlauf
ber $. auftretenben fernem X)urd)füt)=

rungen, meiere mit bem ßonteS anfaiu
gen bürfen (bie groeite ©urdjfü^rung bes

ginnt fogar regelmäßig mit bem (Someg),

foroie bie Si^en^en, baß jroet Stimmen
nadjeinanber ben £>ur ober (5omc§ brin=

gen. £)ie SBictgejfofttcjfeit ber R. trofc bcS

Kleinbären Sd&emati3mu§ i|t bierauS

flar erfidjtlidj. ©er ©efät)rte i|l eine

Xran£pofition be§ güfjrerä auf bie Quinte
(Unterquarte, Qberbuobejime, Untcrun*

begime) unb jroar entroeber eine gang

getreue Xran§pofition (SRealfuge) ober

eine burdj SRücffic^ten auf bie gefit)attung

ber Xonart mobiftjicrte (tonafe %.,

Fuga de tono). ©a» £auptgefefc für bie

tonate Beantwortung bei gugenthema»
ift, baß Xonifa unb Dominante (^ßrime

unb Quinte ber Xonart) einauber gegen*

feitig antworten, $. 33.:

real

SlP
±

T^=?^W1
tonal

33et 23adj ftnb beibe 9lrten Ijäufig 311

finben. 23gt. Hauptmanns »<5rläutcrnn=

gen $u 23ad)3 ®unjt ber ft.« fonne be§-

felben bejüglicfje 5Iuffäfce in ben »SBieuer

Stejcnfionen«. X)er elften X)urcf;füt)rung

((Srpofition) ber 5- frty ein rnetft nur
fur$e$ 3unfd)cnunel (3unfdjenf ar<, diver-

timento, andainento), ba§ iftotioe be»

XfyemaS ober ÄontrafubjeftS frei betör:

beitet unb eine letzte SJiobulation in eine

oerroanbte Xonart madjt, aber fdjnell ju=

rücffer)rt; bei auSgebefyntern 3ua-
en muffen

bie 3roifeinfriere (@ p i f o b e n) intereffant

gemattet roerben, roenn triebt bie eroige

2Bieberfet)r bei XfyemaS ermüben foil.

(Sine britte ober feierte £)urcbfüt)rung

pflegt man frei anzulegen, ba§ Xijema in

anbrer Xonart ju bringen unb bie 2int=

roorten nidjt in ber Quinte, fonbern in

anbem ^nteroatten, auef? roofyl roieber

anbein Xonarten. Sefonbere ^rcifyeiten

finb bie Beantwortung be§ XbemaS in

ber Umfet)rung, 3Serfür§ung ober

Serlängerun g unb mit einzelnen rt)t>tr)=

mifdjen 2ibroeidjungen. X)ie lefcte £)urd)=

füluung ift in ber ERege! ein fontrapunf=

tifdjeS ^unftftücf , nämfidj bie mehrfache

(5ngfüt)rung (stretto) ton Rubrer
unb (SefcUjrten (©infame in fdjnetter

^•otge, fo baß beibe teilmcife 3ug,ieicb er=

f(ingen). SGBirb baä ftontrafubjeft neben

bemijpaupttbema gleichfalls Durchgeführt,

fo entließt bie Poppet fuge (f. b.). ©gl.

aud) dijoralbearbeitung.

gualjetta (itaf.), freine guge.

SÜprer, f. Dax unb Juge.

güUfHmmcn, 1) im mcljrftimmtgen

Xonfafc etimmen, roeldje nidjt melobifd)

bezaubert ftnb, fonbern nur naef) Bebürfni£
bie Harmonie oeroo(lftänbigcn((§egenfak:

ÜMobieftimmcn , (Srunbftimme [Baß],

fongertierenbc Stimmen). $. waren i. 8.

bie
vXfforbe, roela^e bei altern Stüefcn

mit ßontinuo ber begteitenbc Crgantft,

(Sembaftjl, refp. X^eorbift, (Sambenfiue:

kr k. im 2tnfdjruß an bie Oeneralbaßbe;

jiffenmg fpielte (ein rechter 2[ffompagni|l

mußte freiließ me[)r, all btoße 5tfforbe gu

geben unb jieriicf)e 2äufe k. eiujutegen,

refp. ba§ 2lffompaguemeut motioifa^ ]u

florieren). 3n SSerfen foTr,ertierenben

Still C$u9 e / ^anon, Xrio, Quartett :c.

mit ftrengen Stimmen :c.) erfebeinen

manchmal in Äabenjcn ober im Sef)Iuß=

afforb tinjelne Xöne, bie al» füQenbe

3ugabe betrachtet koeroen muffen, ba fte

momentan bie Stirnmenjal)! erbeben; in

[ofdjem 5a^ fpriebt man beffer oon xiilU

tönen all ton g. — 2) 3n ber Qrgel

beißen bie ^ilfSjnmmen (Quint)limmen,

Xerjfümmen, 9)iirtur, Kornett K.) aut^

$ , uiic> in äbnüebem rinn Miro ber
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SluSbrud auf Ordjefierparte angewanbt,

welche nur gur 2ftarfierung oon Stccenten

unb jur <Srl)öbung ber Klangfülle im
gorte im ©tnflang mit anbern ©timmen
einfefcen, wie eg £. 33. Ijäuftg mit ben *ßo=

faunen ber $alt ift.

SfunDamentalbaft (jftameaug Basse
fondamentale) ifi bie 33eäetdjnung ber

2tfforbe burdj iljren Hauptton, 3. 33.:

mHUM
3MB. : C G F

9ftameau würbe bei btefer Stuffiellung

burtf) bie (Srfenntnig geleitet , bafj alle

?lfforbc tm©inn e'ineg $)urs ober
ÜRoUaffovbS oerftanben werben,
beffett natürlichen 33afeton er alg 5- be=

Setdjnete; [0 gelangte er jur Se^re oon ber

llmfeljrung ber OTorbe, welche aSattotti,

ßiruberger, 2lbt SSogler u. a. abortierten.

Seiber l)at feiner oon ifynen ben Orunbs

gebanfen 3ftameau§ fortentwtcfelt, ber ftdj

J.
33. in ber SSejeic^nung oon d.f.a.c

als F dur-Stfforb mit ©erte (aecord de

la sixte ajoutöe) unb h.d.f alg G
dur-2lfforb mit ©e^tinte, aber auggelaf*

fenem ©runbton austriebt. 9htr ®ott=

frieb Sßeber machte einen SBerfudj, über

il;n ^inaugjufommen, fonnte ftd) aber

oon ber ßirnbergerfdjen StuffWlung einer

gröfjern Slnjaljl oon ©tammafforben fo

ioenig toämadjen wie aubre £t)eoretifer f
eis

ner ßeit. ©er Herausgeber btefegSerifong

t)at in fetner »Harmonielehre« (1880)9fta=

meaug ©runbgebanfen aufgegriffen unb

im ßufammenfyang mit ben neuern gort=

fdjritten ber £t)eorie eine neue 2trt berSlf=

forbbe^ifferung entwicfelt. e. Äiangfdjiüffei.

gunüoinctttttltott, f. ö. w. ®runbton

(f. b. unb ^auptton).

günffiuftgc Tonleitern ftnb bie älte=

jlen Tonleitern ofjne£atbtonfdjritte,

wie bie alte cbinejtfdje unb feltifdje (gätU

fdje, fd&otttföe), b. fj. eine ©urtonleiter

o()ue Quarte unb ©eptime ober 9flotlton=

leiter ofyne ©efunbe unb ©erte (abftei=

genbe ^ftoütonteiter ofmellnterquarteunb

Unterfeptime):

ga.c.d.e . . c . d. e

aStetc Gelobten beg ©vegovianifdjeu ®e-

fangg oermeiben in äjjnftdjer SEBeife ben

£albton[cbritt(ogl.bie$falmenintonatio-

neu, Hn »Hymnus Ambrosianus« u.a.);

audj bie (Snfjarmonif (f. b.) be§ Ul\mt=

pog war oietleidjt eine äljnlicbe 5tnwen=

bung fünffhtftger ©falen, weldje fester

bei ben Stfyeorettfern eine abweidjenbe dr=

flärung faub. 5Da§ SluSlaffen ber 2ict)a=

nog, refp. ^ßaranete fdjuf bie pljrtygifdje

unb ttybifdje Xonart ju ©falen o^ne£alb=

tonfdjritte um:.
^rttgif^: d.e...g.a.h..d,
Iübif# : c.d...f.g.a...c.

(Srflbie Übertragung auf bie borifdje Ton-
art führte gu ber fpäteru 5Iuffaffung beg

en^armonifeben Songefdjledjtg:

e f , . . a , h c . . . e.

Fuoco (ital.), Reiter; con faoeo, feurig.

gurlanctto, 33onaöentura, mit

bem 93einamen üftufin, geb. 27. Stftai

1738 ju SSenebig, gejt. 6. ^rtl 1817

bafelbjt; mürbe frü^eittg ©efangle^rer

unb Dirigent ber Sluffüln'ungen be§

OSpebale bella ^ietd (^onferoatortum,

in bem nur aftabdjen erjogen lourben)

unb mad^te al§ ©irigent,Orgelfpteler unb

at§ Äom^ontjl oon Steffen 5C. für bie

©djüterprobuftionen (aui ba§ Drcbefier

war nur mit 2Käbd)ett befe^t) gro^eg

Stuffe^en. ©eine 33etoerbung um eine

OrganiftenfMe an ber 2^ar!u§ftrcbe

fc^lug jioar fe^t, bagegen lourbe er 1794

prooifortftfjer unb 1797 toirfltc^er Reiter

^a^ellmeifter an ©an 9Karco unb fpäter

D^acbfolgcr SSertonig alg erfier Äa^eO=

meijter foioie 1811 Seljrer für guge unb

^ontrapunft am p^i^armonif^en 3nfii=

tut. ©eine SBerfe, meift für bie ^trct)e

getrieben, taffen it;n arg einen gewiegten

Äontravunftifer erfreuten, finb aber

2Jlanuft'fipt geblieben.

gurno, ©iooanni, geb. 1. %an.

1748 $u (Sapua, geft. 20. Sunt 1837 in

Neapel; auggebilbet am ^onferoatorium

bi ©ant' Dnofrio (Neapel), langjähriger

Se^rer ber Äompofttton an ben neapoltta=

mfc^eußonferoatorien ©auf Dnofrio unb

bella ^ßietd fotoie 1808 an bem 9fteat (Sol*

legio biaÄufica, ju welkem bie genannten

Slnfialten oereinigt würben. 3u feinen
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©djülern gä^fen: Sftercabante, SBeHini,

(Sofia, Sauro S^offi, bie ©ebrüber D^icci k.

ftürflenau , 1) ß a f p a r, geb. 26. gebr.

1772 au fünfter (äSBcflfafoi), geft. 11.

2Rai 1819 in Olbenburg ali ßammeroir*
tuofe; tt>ar ein oorjüglidjer $löteuoir=

tuofe. — 2) 5lnton Sernljarb, ©orm
beg vorigen, geb. 20. Oft. 1792 ju 2Kün=
fler, geft. 18. ftoo. 1852 ali Äammermus
fifuiin ©reiben; roar feinei Sßateri roür=

biger (5rbe ali fttotenoirtuofe unb $om=
pomfi für biei Snfrrument. — 3) 9tto=

rifc, ©oljn bei t-origen* geb. 26. 2>ult

1824 ju ©reiben, feit 1842 SJtttglieb ber

©reibener £offapetIe (gteicbfalli bebeu=

tenber glötenoirtuofe), 1852 ßuftoi ber

^rioatmuftfatienfammlung bei $önigi
unb feit 1858 2ct)rer ber glöte am ©rei-

bener Äonferoatortum. ft. befifct bebeu=

tenbe mufift)iftovifcr)e ftenntniffe unb
fd^rieb: »Beiträge 5ur©efc^ic^te ber fönig=

lieb fäd&fifdjen mufifalifdjen ßapelle«

(1849); »ßur ©efd)icr;te ber «Dlufif unb
bei Sweater» am £oj ju ©reiben« (1861
bii 1862, 2 33be.); »©ie gabrifation

mufifalifcfyer Snfirumentc im fädjfifcfjen

SSoigtlanb« (1876, mit £*>. SBcrtljolb) fo=

n>ie oiele 2lbf)aublungen in 2ftufif"äeitun=

gen, in ben »Mitteilungen« beiftöniglicb

©äcbftfdjen 5tltertumioereini, in üftenbeli

»2ftufifalifd)em$onoerfationilerifon«K.

Fusa/p, M, bei beutfd)en Stfyeore;

tifern aud> ftufel, f. t>. ro. 21d;telnote

(f. b. unb Sflenfutalnote).

gufjton, eine oom Orgelbau fyerftam=

menbe Söejeidmung ber Xont)ör)e (ß-%.,
16=, 4 = $. je). (Sine offene yaotalt-feife

mittlerer 2ftenfur (^ringir-al), bie auf
ben Jon (grofe) C abgeftimmt ift, l)at un-

gefähr eine £öbe Don 8 $ufc. (5i fycifeen

bat)er alle biejenigen Orgelftimmen, rodele

auf bie £afteC bcnXon (grofe)C bringen,

ad) tf üfeig (bie eigentlichen 9Jormat|ttm=

men, ÄernfUmmcn ber Orgel); bagegen

Reifet eine Stimme 4füpig (fic ftcfyt im
4*50/ tt)eim fie auf XafteCetncn£on gibt,

roie ifyn eine offene Sabiafyfeifc oon 4
gufe §bl)e fyeroorbringt, b. I). (flein) c, unb
16füj3ig, toenn ftattC bai(£ontra=),Cauf
bie XaftcC fommt. ©beufo gibt ei 32fupige,

2= unb lfüfnge Stimmen; bie Ouints
ftimmen fielen tm lO^, 5V8 --,2*/a=, lVs=
ober 2/3=$.,bieXerafummen im6Vb--,3V&=,

l 3k-, */s=, Vb-- ober gar Vs'-X., bie Set>ti=

menftimmen im 44
/7= ober 22

/7=5. *c., benn
bie Ouinttöne geben immer ben britten,

bie £erjtöne ben fünften, bie Se}>timen=

jtimmen ben ftebenten ^artiatton einer

©runbftimme (10 2
/s ifl ali j bie ju 3&

füfngen ©runbftimmen gehörige QUf&
ftimme je). — ©ine übertragene 33ebeu=

tung bei 2£orti §. ift ei, roenn man
ganj allgemein nid)t nur oon einem

öfüfcigen C, fonbern aud) D, E, F x.

unb e'benfo oon 4fü|igen k. Xönen aufcer

c fpric^t. So nennt man bie £öue einer

cjanjen Oftaoe nacb bem c, mit bem jie

tn ber Stiefe beginnt: bie grofee Oftaoe
bie 8fü|ige, bie fleine bie 4fü^ige, bie

eingejtrid)ene bie2füßigeK. ©ie gemein=

übliche Slbfürjung für §. ift ein ' bei ber

3atyl, j. 33. 4', 8' k. — ©er Scrfucf) bei

Menbelfc^en ilerifoni, bie g.s23cftim--

mungen burtf) 5IRetermaB=33efiimmungen

iu erfe^en, i|1 nod) oereinjelt. ©ie Üm=
red)nung i)l übrigeni jiemlidj einfad).

Dhmmt man bie gortpflauguugigefdmnn*
bigfeit bei ©cballei (ogi. atuftit) auf 340
m an, fo mujj man für C 34 ftatt 33
©ebroingungen ali ^torm annehmen, um

/ 340 \
bie ©djallroeltenlänge üon 5 m i^r-g)

ju geroinnen. 6i ifl alfo ^rinjipal 16'

= 5m, 32'= 10 m, 8' = 5
/a m, 4' =

5
4 m, 2' = 5

/8 m; Quinte lO'/s' = ,0
/»

m, bW = 5
/s m, 2I/s'= 6

/e m, lVs' =
5
/i2 m, s

/s'= 5
/24 m; Jerj 6 2

/6 '= 10
/s m

(2 m), 3V» = 5
/s m (1 m), Vk = 5

/io

m (V* m), */b m = 5
/so m (V4 m) K.

Xutrf)aui unpraftifdj ift aber bie <gub=

fiituierung ber ©ejimalbrüc^e, ba fie bai
Cbertonocr^ältnii unfcnntlic| madjt.

Sfuy, Sodann Sofep^, geb. 1660
ju ^irtenfelb bei ÜJiarein in ©teiermarf,

geil 13. gebr. 1741; rourbe 1696 Crga=
ni|l am eebottenftift ,u 2ßien, 1698 £>of=

fompofiteur bei ßaiferg, 1704 ßar-ell=

meifter am 6te^anibom, 1713 2Hjes

bcffatellmeifter unb 1715 elfter £>offavell=

meifter (^ac^folger 3^amg)/ baneben

1713—18 nod) Äa^ellmeifter ber ftaife=
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ritt Stmatie. $. §at eine grofce 2tttja^l

firdjlid)er SGÖerfe (allein 50 Neffen, 3
Dftequiemg, 57 Sefpern imb $J3fatmen 2C.\

ferner 10 Oratorien, 18 Opern, 29 «ßar=

Uten je. gefdjrieben; bodj ersten nur
ein Keiner Steil berfelben in SDrucf : gefc
oper »Elisa«, »Concentus musico-in-
strumentalis« (fiebenfiimmig), »Missa
canonica« (ein fontrapunt'tifcijeg ^runf=
ftücf), 38 bretfHmmige «Sonaten (big jefct

nodj nidfjt nüeber aufgefunben) unb oor
altem fein tfyeoretifcfjeg 2Mjtertt>erf, ber

»Gradus ad Parnassum« (tateinifer;

1725; beutfd) oon 3JUfcter, 1742; italie=

nifer) oonSftanfrebi, 1761; franaöfifdj oon
$)enig, 1773; engtifei) 1791), ber uoef,

|eute manchem 2et)rer beg Äontrapunftg

jur 9corm bieut, iebodj infofern f$on
jur 3eit feines (Srfdjeineng ungeitgemäfc

mar, atg er nidjt bie mobemen Tonarten,

fonbern bie Ätrdjentöne $ur ©runbtage
beg ©tiftemg madjte. (Sine augfüfyrtidje

23iograpljie oon %. nebfi tljematifcljem

3Seraeid£}nt§ feiner SBerfe gab 2. o. Äbdjel

^erauS (1872).
Fz (forzato), ffz (forzatissimo),

ibentifdj mit sf, sff (f. sforzato), einen

ftavfen Stccent bebeutenb.

®.

G, 93udjfiabenname beg ftefcentenfconS

ber ®r unb ff ata (f. b.) unferg 2Kuftf=

föftemg unb gtoar einer oon benen, toetdje

gur Orientierung für bie £ont)öf)ebebeus

tung oor bie Stuten atg ©djlüffel (Claves

signatae)gejeidgnetiocrbeu(33iottn|c^lüf=

fei). 2)ag ©ct;lüffel =G ifl bag eilige*

jtrid&ene , eine Ouinte über bem <Bct>tüf=

fel--C gelegene (t»at. A unb e^iüffci). $)er

G-©djlüffel mar uvfprünglid) ein roirf=

lidjeg g ober G unb fyat feine heutige ®e=

ftatt aUmäfylid} angenommen:

6 $ & d & l $ §
Sei bengranjofen, 3taft«tenuc.r)eifjtber

£on G »sol« ; über bie jufammengefe^ten
©olmifationgnamen bßi. anutation. — 5ltg

Wüvgung bebeutet g. = gauche (tinfe

£anb), m. s.= main gauche (bagfelbe).

©abrieli, Sftame groeier r;od)bebeuten=

ber italienifdjer ßomponifien unb Orget=

meifter: 1) Stnbrea, geboren um 1510
ju Sßenebig im ©tabtteil (Sanareggto, ba=

l)er ®.ba (Sanareio genannt, geft. 1586
bafelbfl; ©djüler 2lbrian 2Billaertg, beg

Sßegrünberg ber öenejianifdjen ©cljute,

1536 Äapellfänger an ber ajtorfuSfirc&e,

1566 Sftacfjfotger oon (Staubio ÜKerulo

atg gtoeiter Organijt. ©eine bebeutenb;

ften ©df)üter ftnb: fein Sfteffe ^ofyanneg

(©iooanni) ©., ^)ang Seo £agler unb

San Bieter ©meelincf, ber S3egvünberber

norbbeutfdjen Organiflenfcfmle. SSon fei=

neu jat)lreicr)ett 2ßevfen finb ermatten:

5fttmmige »Sacrae cantiones« (1565,

2. 9tufl. 1584); 4ftimmige »Cantiones
ecclesiasticae« (1576, 2. Stuft. 1589);
6— 16fiimmige »Cantiones sacrae«

(1578); 6jtimmige Neffen (1570); jtoei

JÖfid&er 5—6ftimmiger SRabrigale (1572
unb 1587—88); brei Sucher 3— 6jtim*

miger ÜKabrtgale (1575, 1582, 1583);
g»ei SSüdjer 6ftimmiger 2J2abriga(e(1578,

1580; 2. 2lufl. 1586); »Canzoni alla

francese per l'organo« (1571 u. 1605);

5ftimmige «Sonaten (1586). (Sine größere

Singar;! feiner Orgetpde gab 3o^. ®.
in ben »Intonazioni d'organo« (1593),

»Ricercari per l'organo« (1595, 3Sbe.),

beggteidjen ©efanggwerfe in ben 6—16=
ftimmigen »Canti concerti« (1587, ößl.

©iobanni ©.) ^eraug. Ginjetneg finbet

fidj in ^ß. ^3l)alefeg »Harmonia Celeste«

(1593), »Symphonia angelica« (1594)

unb »Musica divina« (1595), ein ©o=
nett in^uccarinig »Corona di dodeci so-

netti« (1586). ©eine boppetd^örigen geji=

gefänge für ben (Smpfang £einndjg III.

oon granfreic^ (1574) fielen in @arba=
neg »Gemme musicali« (1587).

2) ©iooanni, geb. 1557 $u SSenebig,

©d^üter unb^effebegoorigen, 1585^a^
folger (Sfaubio ÜJieruIog atg erfter Orga=

nift ber aKarfuSfird&e, geji. 12. Slug.1612

(an biefem Xag tourbe feine ©teile burc^
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©aoit neu befefct} ober 12. 2fag. 1613
(taut Snfdjrift feines ©rabbenfmalS).
©ein berütymtefier ©cfyüter ifi ^etnridj

©djüfc. $on feinen 2Berfen ftnb in Orts
ginafauSgaben ermatten: »Psalmipoeni-
tentiales 6vocum«(1583); »Madrigali a
6 vocioistromenti« (1585); »Madrigali
e ricercari a 4 voci« (1587); »Eccle-
siasticae cantiones4—6 vocum«(1589);
»Sacrae symphoniae« (6— 16fHmmig,
für ©efang ober Snftvumente). 3 e^n
©tücfe eigner ßompofitiou naljm er auf
in bie SluSgabe ber »Canti concerti (di

Andrea e di Giovanni G.) etc.«, be£gtet=

eben enthalten bie unter 2lnbrea @. ge=

nannten »Intonazioni« unb »Ricercari
per l'organo« (1593— 95) jafyfreidje

©tücfe oon ©iooanni @. @Ut§etne ©tücfe

finben jtcjj in faft allen ©amntetroerfen
ber 3eit big 1620, juerft in bem »Secondo
libro de' madrigali a 5 voci etc.« (1575).

(Sin greunb ©abrielig gab nad) befielt

£ob einige Motetten jufammen mit fot=

dien uon Raffer IjerauS (6— 19jtimmig,

1615). ©iooanni ©. t)at mit bcfonberer

Vorliebe unb großartigem <5ffe!t für ©op=
petdjor unb £ripetcbor unb gnjar für ge=

trennt aufgeteilte @f;öre (Cori spezzati)

gefdjrieben, fyiequ roofyt oeranlaßt ba=

burdj, bafe bieSftarfuSfirdje jtoei einanber

gegenübcrliegenbe grofje Orgeln batte, vor
bereu jeber eiu©ängerd)or aufgeteilt rocr=

\)m fonnte. S3g( ®. u. SBinterfetb,
SoljanneS ©. unb feilt 3eitatter (1834,
2 33be. unb ein SBanb 9JtuftfbeUagen).

3) ©omenico (Sftcngljmo d'el Vio-
loncello), geboren um 1640 311 SBofogua,

geftorben um 1690 bafelbft; roar ein auS=

geseicrjueterGetfofpieler, fdr)rieb ehte9teil)c

Opern für Bologna unb33enebig (1683—
1688). 9?adj feinem £ob fameit Ijerauä

:

»Cantate a voce sola« (1691); »Vexil-
lum pacis« (Motetten für 9(ltfoto mit
Snftrumentalbegteitung, 1695) unb »Bal-
letti, gighe, correnti e sarabande a due
violini e Violoncello con basso conti-

nuo« (2. 2IufI. 1703).

©obrieüt, 1) (Satter ina, au§cjcjei^=

nete ßoloraturfängcriu, geb. 12. 3ßoi>.

1730 m «Rom, geforben im Styrtl 1796
bafetbjt; Socbtcr be§ ßocf;S be§ pnlen
©., befielt Atomen fie auä ©ernfbarfeit

annahm, al§ fie berühmt nnirbe, ©djü=
terin beS $aterS ©arcia (lo Spagno-
letto) unb «J3orpora§, bebütierte 1747 ju

Succa in ©atuppiS »Sofonisbe«, gtänjte

an oerfcljiebenen itatienifdjen Sühnen unb
1751—65 31t SDBien, fobann ju «ßarma,

oon 1768 ah 31t «Petersburg, 1777 ju 3Se-

nebig, 1780 31t SJcailanb unb 'lebte feit

1781 juriie!gebogen in9ftom.— 2) gran =

ceica, junt Unterfdjieb von (Satterina

©. genannt »la Ferrarese« ober »la Ga-
briellina«, geb. 1755 ju fterrara, geft.

1795 in beliebig; ©Hüterin oon©accijini

31t 3Senebig, bebütierte in glorenj, *ftea=

pet unb Sonbon (1786 neben ber Ottara)

at§ »prima donna buffa«. — 3) 9Uc =

cot 6, ßonte, geb. 21. gebr. 1814 ju^ea=
pet, ©crjü(croon3ingareriiunb$)oni3ctti,

fruchtbarer, aber uubebeutenber Opern=
unb 23attettfomponift (22 Opern unb 60
23aftette), kht feit 1854 31t $ariS. ©eine
23erf e famen teitS in ^eapd, teifS in ^3a=

ri§, Stjon, 5Bien :c. gur 2tuf[Urning, o^ue

einen nacbfyaftigen (Sinbrudf 31t machen.

®abrtel8ft,3or;ann2Bür;elm,geb.
27. Wlai 1791 31t Sertin, gejj. 18. ©ept.

1846 bafefbft; ©olm eines arrifferieuuter=

offi^ierS, bilbete ftet) ju einem bebeutenbeu

glötemurtuofeu auS, erhielt 1814 9tit=

fleluing am ©tabttr;eater ^u ©tettin unb
nntrbe 1816 fönigtieber Äammermuftfer
31t Berlin. 3(tS ^ßirtuofe auf ber ftlbte

mad)te er große Äunjheifen. 3Son tt;m

©oto= unb (Snfemblenjerfe für glöte. —
2(ucb feilt Sruber ^uliuS, geb. 4. $^3.
1806 3U Berlin, mar ein angelesener gfö*

tenoirtuofe, unb fein ©o^n'Stbotf ift 3m'

Seit erfter ^-(ötiit ber fönigf. ^offaperte.

©ttüe, ^iet§ Söir^erm, geb. 22. Oft.

1817 3U Äopen^agen, ber bebcutenbfle

bänifebe Äomrontit unb überhaupt einer

ber bebeutenbften ^eute tebenben, ©o^n
etueS SNifrwnentenmadjerS, toueb» o^ne

eigentlicbe metfyobifdje Untemeifung in

ber ÜKuftft^eorie al§ falber 3tutobibaft

auf; nur im Biotin*, ©uitarrenmnbÄfa:
oterfptel erbielt er geregelten Unterricht,

ebne e» 3U bemerFen£n>erter gertigfeitju

bringen. Später fanb er in Sköfe, 2ßer=

fball unb SBerggrcen Se^rer, bie fein latent

3U förbern oer|ianben. 3US 2Ritgüeb ber

§offapeffe 3U ^open^agen frubierte er
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Ijörenb bie Partituren bei* Äfaffifer uub
löiti'bc auf emptrifdjem 2öeg ein Reiftet

bev Snftrumentation. ßum erfknmal
madjte er bie SEBelt auf ftdj aufmerffam
mit bev Ouvertüre »5ftadjflänge aus Ofs
fian« (Op. 1), roeldje bei bei* übm ®open=
Ijagener Sftufifüerein auSgefdjriebenen

Äonfurreuj 1841 ben erflen $ret§ erhielt

OPreiSridjter ftr. ©djneiber uub ©pofyr).

(5in touiglicbeS ©tipenbium fefcte iljn

nun in bm ©taub, in ber S^ä^e bebeuten=

ber 2Mfier, in einer bettelten mufifali=

fdjen Atmofpljäre feine ©Urningen gu
übm; er ging 1813 nadj ßeipjig, roo iljm

ülftenbelSfoIjn burdj bie t>orgängia,e 5tuf=

füfjrung ber genannten Ouvertüre unb
ber erfien ©tympljome (C moll) einen gu=

ten (Smpfang gefiebert Ijatte. 2Rerxbet§fot)n

unb ©tfnimänn mürben feine $reunbe; er

naljm tuet r>on beiber Eigenart an, otjne

barum bie feine einzubüßen. 9tadj einem

furzen 5lufentr)alt in Sitten feljrte er

1844 roteber nadj Seipjig jurücf unb rourbe

für ben abroefenben 9ttenbel£foIjn mit ber

Seitung ber®eroanbt)au§fcn$erte betraut,

blieb audj im hinter 1845—46 neben

9ttenbelSfoljtt als Reiter Dirigent unb
mürbe nacf) beffen £ob (4. 5fto*>. 1847)
®apellmeifier, freiließ nidjt für fange 3eit,

ba er fdjon im $rül)iarjr 1848 naejj feiner

$aterfiabt jurücfeifte, um bie ©ireftton

ber Äonjerte beS ßopenljagener Sftuftf*

DereinS unb eine ©tellung als Organift

ju übernehmen, Die 9Jhtfift>ereinSFon;

jerte nahmen unter feiner Seitung einen

folgen Auffdjroung, ba§ fie jefct, roie bie

beS^ariferßonferüatoriumS, in zroei©e=

rien gegeben roerben muffen, b. t). jebe

2ßodje jroei Äonjerte mit gleiten $ro=
grammen. 1861 nadj bem £ob (StfäferS

rücfte er in beffen ©teile als foniglidj bäni=

fc^er^offapeKmeifiereinunbifinoc|^eute

(1880), ausgezeichnet mit bem£itel eines

^rofefforS, raftloS ttjätig alS ®omponifl,

Seljrer unb Dirigent. ®. ift ber 23egrün=

ber ber fefct t>iel t>on fidj reben madjenben

»ffanbinatnfdjen ©djule«. ©ein ©FanbU
nat>iSmuS ift aber meljr nur ein intern

effanteS Kolorit, ein eigentümlicher poe=

tifdjer £audj; bie r}armonifdjen, melobu
fc^enunbr^tbmifcbenSigentümUcbfeiten
ber fcolTSmä'fctgeu SKujtf ber Worbla'nber

macbeu fidj nidjt aufbringlidj breit. ©a=
beS 2Ber!e ftnb: 8 ©Warnen (Cmoll,
E dur, A moll, B dur, D moll [mit ®la=
fcier], G- moll, F dur, H moll), 5 Dutter*

türen Oftadjflänge aus Offian«, »3>m
#odjlanb«, C dur, »tarntet«, »9CRidt)et-

angefo«), ^ooelletten für Qrdjefier, je

ein ©treidjguartett, =©ertett unb =Oftett,

ßlam'ertrio, 2 23iolinfonaten (A dur, D
moll), biete ßfatnerfoloroerfe (eine ©o=
nate, »Aquarellen«, »SSotFStänze«, »Wor*
bifdje £onbitber« jc), 8 Kantaten (»6o=
mala«, »ftrüryiingSpljantaite«, »drlfö*

nigS Softer«, »5)ic ^eilige 5Rac^t«,

»5vü
,

t)ling§botfc^aft«,»©ieÄi:

eu5faIu
,

er«,

»6alanu§«, »@iou« ; in 2tu8jtd|t fte^t eine

neunte: »^3fr;cbe«), Sieb er (beutfe^e, ffan=

binaüifd^eK.), (S^orlieber für SD^ännerc^or

unb für gemifdjten (5^or.

©aiJÖli^ (fpr. gabb§bi), ^euro, geb.

15. ©eg. 1842 zu ?onbon, 1849—58 al§

(Sfyorfnabe an ber ^auISÜrcbe ©c^üter

i>on 33ar;Ier;, bilbete fic^ im übrigen oHjne

Se^rer meiter. ®. ifi einer ber bebeuten=

bern unter bm jungen englifdjen ^ompo=
niftenunb gab beraub : »SDer 130. ^fatm«,
»Festival Service« (ac^t^immig), 6ut)er=
türe ju »Anbromeba«, jnjet' Kantaten
(»2Hice 33ranb«), ein ©treiebguartett,

üJluft! ju »Afcefte«, ©tüc!e für ^(öte unb
^(at>ier; aueb ^at er eine Stnja^I größerer

Sßerfe im 9ttanuffript, barunter brei

@t)mpl)onien, mehrere Ouvertüren (teit=

roeife bereits im^rifiatTpalafi aufgeführt),

Sieber, Slnt^eml, ©eröiceS je

©afori, graudjino (granc^inu§
OafuriuS, toterfact) nur at3 »^rancbi=

nu§« [ft»r. frangünus] beaeidjnet), bebeus

tenber ^eoretifer, geb. 14. 3&n. 1451
ju Sobi, geft. 24. 3uli 1522 in 2ftai=

taub; roar für ben geifittdjen ©tanb be=

fitmmt unb madjte tljeologifdje unb mu=
ftfalifd^e ©tubien, lebte bann juerft in

2Rantua unb Verona unb fd^tof jtdj in

teuerer ©tabt 1477 bem flüchtigen ©o=
gen »on ®enua, ^rofper Stborno, an,

begleitete it}n jurücf nad| Oenua unb flot;

mit i§m nacb Neapel; in biefer ©tabt

traf er bebeutenbc 9JJuftfer in So^annel
XinctoriS, ©arnier unb Vernarb ^>^caert

unb Ijielt öffentliche Disputationen über

gj?ufif mit Wlipp oon (Saferta (^ilippo
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SSonomo). 2)ie Sßefi unb ber ßrieg ver=

trieben i§n nac§ mehrjährigem Surfend

r)alt, unb er fefyrte gunädjfi na$ ßobi $u=

rücf, erhielt bann juerfi eine (Sfyormeifier=

fieHe gu üftonticello unb enblidj 1484 bie

eines
1

(Sfyorfantors' unb Änabenmeifiers'

am 55om ju 2ftailanb, jugleict) oft er=

fier Äavellfänger beg £erjog§ Subovico

©forja. ©eine ©djriften, benen bei fei=

nen 2ebjeiten unb in ber gotge ber fyödjfte

Sßkrt beigemeffen mürbe, unb bie für bie

®efd)id)te ber Stfjeorie grofe SSebeutung

fyaben, ftnb: »Theoricum opus musicae
disciplinae« (1480, 2. 2lufl. 1492; tyan=

belt von ber antifen 2ftufiflef)re nadj 33oe=

tuts" unb von ber ©olmifation); »Prac-

tica musicae sive musicae actiones in

IV libris« (1496, fein £auvtmerf , mit

2ftenfuratnotenbetfvielen in £oljtafel=

brutf; 2.-4. 2lufl. 1497, 1502 u. 1512);
»Angelicum ac divinum opus mu-
sicae etc.« (1508, ttalienifdj ; ein furjer

5lbrifc ber 2Jhififlel)re); »De harmonia
musicorum instrumentorum opus«

(1518, mit einer S3iogravl)ie ©aforis);

»Apologia Franchini Gafurii adversus
Joannem Spatarium et complices mu-
sicos Bononienses« (1520).

©OßlianO (ftr. galjäno), f. 3anobt be 0.

©äjjrid), SKenjel, geb. 16. ©evt.

1794 ju ßerdjomife (23öljmen), gefi. 1865
in SSerltn; ftubierte anfänglich 3ura 3U
fieivjig, ging aber jum SJtufiferberuf über,

mürbe 1825<DUtglieb ber fontglidjen£of=

JaveHe gu S3erlin (93ioltnifl) unb mar,

nacfybem er mit feinen Sftufuen ju 93al=

leiten von £aglioni u. a. (»£)on Dui=
trotte«, »SUabbin«, »©er ©eeräuber« :c.)

©lücf gemalt, 1845—60 23atlettbirigent

am Dpernfyauä. Slufjer Balletten fomvo=

nierte er ©wnvfyonien unb 3nftrumental=

unb 23ofalmerfe verfdnebenjier 2trt, von
beuen nur wenig im ©rucf erfäien.

(SJail (fer. sei), (Sbme'e «Sophie, ge=

borne ©arre, geb. 28. 2lug. 1775 gu

$ari3, gefl 24. 3uli 1819; talentvolle

Äomponijim unb gefdnuacfoolle 2ieber=

fängerin, furje 3 eü vermählt mit bcm
^ßrofeffor ber griecr)ifcr)en ©Vracfye, %zan
Captine ©. , fomvonierte Sieber, Vornan»
jen, Notturni (für ©efang) fomiemcf)=

rere fleine Cfcern (»La Serenade«).

©aillat&e (franj., fot. gajdrb; ital.

Gagliarda, für. ßaijarba), alte franj. £anj:

form, audj Ötomaneäca genannt, roa§

auf einen italienifc^en Urfprung beutet

(Dftomagna). £)ie ®. §ielt ftct) im zlv
Xaft in mä§ig gefdjminber 33emegung unb
r>atte, mie bie $avane, brei SfteVrifen oon

4, 8 ober 12 Statten; ifyr ßljarafter mar
ein fräftiger, energifdjer.

Gaiment (franj., autf) gaiement, fpr.

öämdnß), luftig.

OalanÖta, f. ©arlanbia.

©alanter Stil (galante ©d)reib =

meif e), im vorigen 2>al>rl)unDert ber freie

(2 tU, ber fid) im ©egenfafc jum gebun=
benen (ftrengen) nidjt an eine beftimmtc

3öt)I realer ©timmen Ijält, fonbern balb

me^r, balb meniger einführt unb über^

miegenb r;omovl>on ifi; jum galanten

©til regnete man 3. 33. $l>. @. SBactts

Älaoierfonaten.

Oaleojji, ^rancegco, geb. 1758
(ober 1738) %vl Xurin, langjähriger Äon=
gertmeifter am Xeatro be la ißalle in

DfJom, gefi. 1819 bafelbji; gab ^eraug:

»Elementi teorico-pratici di musica
con un saggio sopra l'arte di suonare
il violino« (1791 u. 1796, 2 Steile; ber

1. SBanb in 2. Auflage 1817), eine ber

ältefien 3Sioliufd)ulen.

©olilet, 33 ine en 30, geboren um 1533
ju glorenj, geftorben um 1600 bafelbft;

ber $ater beg berühmten ©alileo ®., mar
ein trefflicher 2autens unb SBiolinfVieler,

bemanbert in ber matfyematifcljen i^eorie

ber muftfalifcben 3ntervatlbeftimmuHg

ber ©rieben unb eing ber l>ervorragenb=

ften ^Ritglieber beö äft^etifc^en Greifes

im ^>au^ be» ©rafen 93arbi, aug mel=

cbem baS mujtfalifdje 2)rama hervorging,

©eine Segeifterung für ba^ 2lnttfe führte

i^n $u Singriffen gegen bie 2)teifier unb
Seljrer beg fünftlicr)en Äontravunft§
(3arlino), ber i^m alö etmag Unnatur;
lidje^, ja fiäc^erlic^eg erfa^ien. ©eine für

bie 2Rufifgefdjidjte ^bc^ji intereffanten

©Triften fmb: »Discorso della musica
antica e della moderna« (1581; 2. ÄufL
1602, vermehrt burc^ eine 1589 merft

erfc^ieuene ©treitfe^rift gegen 3arlino:

»Discorso intorno alle opere di mes-
ser Gioseffo Zarlino di Chioggia«); »11
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Fronimo, dialogo sopra l'arte del bene
intavolare e rettamente suonarelamu-
sica« (1583).

©aliii (fer. ßaiSng), ^icrre, geb. 1786
311 ©amatan (®erS), gefi. 31. 9lug. 1821;
Se^rcr ber 2ftatbemattf am ©rnnnafium
ju SBorbeaur, eröffnete 1817bafelbfl$urfe
einer vereinfachten 9JhtftfId)rntet|obe (f.

2Moj>iaft), roetefee er auSeinanberfefcte in

ber ©djrift »Exposition d'une nou-
velle methode pour l'enseignement de
la musique« (1818}. $)er 2Moptaft
mad)te viel t»ou ftdj reben, fanb eifrige

SBcrfedjter (Gljeoe, $ariS, ©eSUn, Se=

moine), unb nod) je^n 2>&bre nacb ©alinS
£ob oeranjialtete fein ©djüter Semoine
eine 3. Auflage Don ©attnS Sebrbucb (2.

unb 3. Slufl. mit bem Stitet: »Methode
du Meloplaste« , 1824 u. 1831).

©altfcin, SKifotauS «oriffomitfdj,

$ürft, geft. 1866 sußurSü (9fcu§fanb);

ijt in ber SEKuftfmelt babureb befannt, bafe

SBeetbooen ijjm bie Duoertüre Op. 124
unb brei feiner testen ©tretebquartette

gemtbmet unb oon 1822 bis $u feinem

£ob mit ibm forreffconbiert bot. @r mar
ein marmer ^ERuftffreunb unb tücbtiger

(Settofpieter, feine ©attin eine macfrePa=
uiflin.— ©ein ©otyn © eorg, ^ it r fl ©.,

geb. 1823 ju Petersburg, geflorben ba=

felbft im ©efctember 1872, mar jeitmeilig

fogar SerufSmufifer unb fonjertierte mit
einer fiarfen eignen Äat-eHe in (Snglanb

unb ^ranfreidj, um für bie ruffifeben

ßornponiften (befonberS für ©ttnfa unb

für ftdj felbft) ^ro^aganba ju macben;
er fontponierte Neffen, £)rdjeftermer!e,

Snftrumentatfoti, Sieber ic. 3n 9floSfau

unterhielt er eine SSofalfapette ton 70
ßnaben. ©.mar faiferlicberßammertyerr.

©aHat) (für. flatta), SacqueS ^ran*
c,oiS, geb. 8. SDej. 1795 gu ^perpignan,

geftorben im DFtober 1864; berühmter

£ornt>irtuofe, murbc noeb mit 25 Saljren

©cbüter oon ©auprat am Sßarifer ®on=
feroatorium, 1825 2JUtgtieb ber fönig=

lieben Kapelle unb jugleicb ber Orcr)efter

beS itatienifdjen unb beS DbeontbeaterS,

1832 Äammermufifer ßubmig PJi(iM>3,
1842 ^rofeffor feines SnftrumentS am
ßonferoatorium. @. fonvponierte eine

SRcifye ©oIo= unb (Snfembiemerfe für £orn

(ßonserte, Nocturnes, (Stuben, ®uttte,

£rtoS, Quartette für öörner 2C.) unb Ijat

eine »Methode complete de cor« ljerau£=

gegeben.

'©aHenliercjfSöenäel Robert, ©raf
oon, geb. 28. $ej. 1783 $u SBten, gefi.

13. Wdn 1839 in «Rom; ©cbüter Don
SUbredjtSberger, »ermaßt feit 1803 mit
ber ©räfht 3ulia ©uiccarbi, metdje ^öeet-

Ijooen liebte , unb ber bie »2ftonbfd)ein=

fonate« gemibmet ift, febrieb 1805 in &ea=
t-et ju (S^ren Sofet^ SonaparteS ftefi=

muftfen, mar 1821—23 mit 93arbaja

affoeiiert, atS biefer bieSDireftion ber£of=
oper ju SEBien tyatte, übernabm 1829 für
eigne 3ftecbnung baS ®ärtnertbor=3;beater,

mürbe ieboebbabet balb ^efuniär ruiniert,

fianb fobann mteber ju Neapel mit 33ars

baja in 95erbinbung a(§ ^onvponift unb
$ttre!tor. (Sr ^at ungefähr 50 Sattelte

gefdjrieben fomie t>iele leidjte Älaoier=

mufif. 3Son 93eetbooen tyaben mir ein

§eft Variationen über ein Xbema öon ©.
©aUetiuB, granci§cu§ (grannig

©attet), ßontrapunftifi ber jmeiten ^ätfte

be§ 16. 3a§r§., geboren gu ^onSC^enne;
gau), lebte in t)ouai. SSon i^m: »Sacrae
cantiones 5, 6 et plurium vocum«
(1586) unb »Hymni communes Sancto-

rrun« nebft einigen ^aurbourbon§ (1596).

©amarfc, Sodann (5rnfi,geb.l68'7

ju Sette, ©olm eiue§ fran^öfifeben gri=

feur§, ©cbüter oon 5lgofiino ©teffani in

£annooer, ging 1706 nacb Sonbon al§

®ammermuft!er (Oboebtäfer) be§ ^rin=

gen ©eorg oon SDänemar!, mürbe fpäter

ftaebfotger ton 5)rag^i als Äapettmeijier

ber ®önigtm2öitme Äat^arina oon ©ng=
raub unb fiarb Anfang 1749. ®. fom^o=

nierte O^ern, Pantomimen, ©cbaufpiet::

muft!en, Kantaten, glötenfoli, 5Rioroncett=

foti, »2Rorgenbr;mnu§ StbamS unb (SoaS

auS SDUttonS' Verlornem ^arabieS'«,

ein £ebeum, 3uMIate
f

5lntl^emS :c,

überfe^tc £oftS »Opinioni di cantori

anticM e moderni« inS (Sngtifcbc (»Ob-
servations on the florid song« , 1742)

unb ift nacb ^amfinS 1

2lnficbt aueb ber

SSerfäffer ber anonym erfcbienencn©cbrif;

ten : »A comparison between theFrench
and Italian music and operas« (1709,

auS bem granjöfifcben beS 2lbbeS 9iague=
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net) unb »A critical discourse upon
operas in England«.
©aHiculuS, Sodann e§, ßontra*

punftifi unb £r}eoretif"er gu Seidig um
1520—50, gab ein fleineä ßompenbium
ljerau§: »Isagoge de compositione can-

tus« (1520; 2. u. 3. Slufl. olg »Libel-

lus de compositione cantus« , 1538 u.

1546; bie 4. Auflage mit bem £itel ber

erften, 1548 ff., mit Sftotenbeifptelen in

£oIäfdjnitt). Motetten, ^falmen je. oon
©. ftnben fidj in be£ @rapr)äu§ »Novum
et insigne opus musicum« (1537), in

SpetrejuS' »rsalmi selecti« (1. 23b.,

1538) foroie in 9tt;aro3 »Harnioniae se-

lectae etc.« (1538) unb »Vesperarum
precum officia etc.« (1540).

©aüuM)3acobug (eigentlich 3afob
£änbl ober £aubl, ^äfyueüc.), ge=

boren um 1550 in ®rain, gefi. 4. $uli

1591 äu ^3rag; einer ber r;eroorrageub=

ften beutfcfyen ßeitgenoffen oon $ale=

ftrinct unb Orlanbo 2affo, roar juerft

ßapeUmeifler beg SBifc&ofg ton Olmüfc,
fpater taiferlidjer ÄapeUmeifter gu $rag.

Äaifer SRubotf II. oerliet) itjm ein ger)n=

jä^rigel $ßrioilegium für bie £erau£gabe
feiner Sßerfe. 2SHr fennen oon ifym:

»Missae selectiores« (1580, 5—8ftim=

mig) ; »Musici operis harmoniarnm 4,

5, 6,8 et plurium vocum« (1. Seil, 1586

;

2., 3., 1587; 4., 1590); »Moralia 5, 6 et

8 vocibus concinnata« (1586); »Har-
moniae variae 4 vocum« (1591); »Har-
moniarnm moralium 4 vocum« (1591,
3 £eile); »Sacrae cantiones de prae-

cipuis festis 4—8 et plurium vocum«
(1597); »Motettae quae praestant om-
nes« (1610). SBobeufcrjafc

1

»Florüegium
Portense« enthält 19 ©lüde oon ir)m;

einzelne! in neuem SDrud ifi ju finben in

tro3fe§ »Musica divina« foroie in ben

ammlungen oon <5d)öberlein, £aty\,

Secfer,9Roc|li^ u.a.-2)3 oanneg,i.@cro.

©alojij) (©aloppabe), neuerer

Sftunbtaug oon fdmellcr, fpringenber 23e=

roegung im 2
/4 = £aft mit beu $a3 (r =

rechter, 1 = Unter gufj):

i r i r I r

^̂ m^m=

©aloubct (for. gaiufia), eine oeraltete

flehte glötenart in granfreief).

©olu^t, Satbaffare, mit bem S3eU

namen SSuranetlo, nacb ber 3nfel33u;
rano bei SSenebig, auf ber er 18. Oft.

1706 geboren rourbe, ©ol;n eine! mufu
falifdjen 23arbier3, fhtbterte unter Sotti

in ißenebig unb rourbe einer ber beliebte-

ften ßomponifien auf bem ©ebiet ber

Opera buffa. §eti3 ga^It 54 Opern oon
üjm auf, bie 1729—64 jur Stuffüljrung

gelangten. ©. mar 1762—64 ftapelt=

meifter an ber 2ftarfu§firdje unb £)iref=

tor beg ßonferoatorio begl' ^neurabiti.

folgte 1765 einem Stuf al§ faiferlidjer

ßapetlmeifier uac^ Petersburg, roo er fet>v

gefeiert rourbe, fet)rte 1768 nadj SSenebig

gurücf unb ftarb bafelbfi 3. San. 1785.

Slufjer ben Opern fomponierte er ga^I=

reiche Äirdjeuroerfe, bie nod) gelegentlich

in SSenebig gur Sluffüljrung fommen;
eine ßlaoierfonate ift in £afjner§ »Kac-

colta etc.« aufgenommen unb in ^auerS
»2llter^laoiermu)lf« (33b. l)neugebrudt.

©am&ale, (Smanuele, ÜRufifleerer

gu SJcatlanb, fyat ftd) befannt gemalt
burd) ^been gu einer Reform unfrer 5fto=

tenfdjrift im ©tun einer 3n>bifr;albton=

©runbffala (t>gi. G^toma). (Sr fe^t fein

(5i)ftem auleinanber in »La riforma
musicale etc.« (1840; beutfer) oon ^äfer,

1843). 2Xuöfür)rHdt)e 3Seri'uc^e, bie praf;

tifcr)e Sraudjbarfeit berfelben naa^juroeii

fen, mad)te er in »La prima parte della

riforma musicale etc.« (1846, mit Über»

tragungen oon (Stuben in feine 5ftotatio=

nen). ®. übertrug getig' grofje §armc=
nieler)re ins 3tatienifcr)e.

©aUlbC, f. fß'ioia (Viola da gamba).

©ombcnfiitntnen in ber Orgel ftnb

offene Sabialpfeifen oon enger 9JJen|"ur

unb niebrigemSluffc^nitt mit©eiten= unb
Ouerbärten unb l;aben einen jrreidjenben,

b. r;. oon äiemlid) fiarfem 331afegeräufd)

begleiteten, ben ©treidjinftrumenten äf>n=

lidjen Jon; fie fprecr;en fdjroer an unb
überblafen ftd) leicht. 5^te pfeifen fmö
ber engem Sftenfur roegen länger al£ bie

beö ^ringipalg. 3U oen ®- Stören alle

(Stimmen, loetdje tarnen oon <Streidg=

inflrumenten tragen: ^iotino, $iola, $io=

loucello, sBiolone, Äoutrabaffo, Ouiut=
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Diola (eine Ouintfiimme Don ©amben=
menfur), ©ambette, ©pi£gambe (nadj
oben Derengert) je; ben ©. na!jefkl>enb

ift ©eigenpringipal (ioeniger eng menfu=
riert).

©tttttBcnttJCtf , f. Sogenflüael.

©ttinaint, Garlo 2lnbrea, geb. 22.

Oft. 1819 gu ©enua, geft. 14. gebr. 1865
bafelbft; fomponierte Opern, Steffen,
Kantaten, eine bramattfcl;e ©mnpljonie:
»Christoforo Colombo«, :c.

Gamma (r), bei* griedjtfcfje, unferm
© entfpredjenbe Vutfjfiabe, freierer alg

Dame beg unferm (grofceif

entfpredjenbcn £ong guerft bei Obo Don
(Slugnty (geft. 942) Dortommt, alfo nidjt

oon ©utbo erfunben ift; ba man in jener

ßeit bie Vucfyftabeu nidjt nne fyeute oon
C bi§ H, fonbem Don A big G orbnete

(bgr. S8udf)ftaben[^rift), fo fehlte für ben tief:

ften £on beg bamaligen ©oftemg (unfer

gro§e§ G) ein uuterfdjeibenbeg &titf)tn,

unb man griff gu bem griedjifdjen Vudj=
ftaben. SDa big gum 14. Safyrlj. biefer

£on nadj ber Stiefe bie ©renge blieb
, f

o

ift eg begreiflich, bafj nac^ i^m bie £on=
treppe (©fala), bie Deüje ber £öne Dom
tiefften gum r)i5d£>ften (e"), benannt mürbe
unb in ftranfreitf) »gamme« fyeute »

l

Xon=
leiter« ubtutü. 2)ag t gehörte unter bie

©djtüffeltöne (Claves signatae) unb er=

fdjetnt in alten Dotierungen in© efettfdjaft

A. ©er ©olmUbegF-@$iüffelg:

fationgname be§ r ift Gamma ut (f.

Mutation).

©OimtCCi (f-pr. gamüttfd&t), geb. 14. 2)eg.

1822 gu fttoreng, begrünbete bafelbft 4849

einen 2Rufi!oerein »bei (Sarmine« , toel--

djer fpäter in bem föniglidjen 9ftufi£=

inftitut aufging, beffen2)ireftor er tourbe.

©. fomponierte 3Jcef|en, ein Requiem,

Kantaten, $Pfatmen, Motetten :c. unb
fdjrieb : »Intorno alla vita ed alle opere

di Luigi Cherubini« (1869), eine (Sie-

mentarmufifle^re (»Kudimenti di let-

tura musicale« , oielfadj aufgelegt) unb

oerfcbiebene 2lbt)anbiungen für bie S3e-

richte beg föniglic^en SJcufifinftitutg.

©attaffi, ©iloefiro (genannt bei

ftontego nadfj feinem ©eburtgort bei

Venebig), ift ber Verfaffer groeter ebenfo

toidfjtiger ttriefettener^Berfe, nä'mlidj einer

Slntoeifung für bag ©biet ber ©amabel=
flöte mit fieben Stonlödjern: »La Fonte-
gara, la quäle insegna di suonare il

flauto etc.« (1535, enthält Snfiruftionen

über bie Verzierungen) unb einer 2lntoet=

fung für bag ©piet ber Viola unb ber

ßontrabafcotota (1542—43) in 2 Seilen.

Veibe SSkrfe finb oon ©. felbft gebrucft

unb nur nocfy in einem (Sremptar (im Si=

ceo fttarmonico gu Bologna) befannt.

©(mMm,2Ueffanbro, geb. 1807 gu

OJcobena, geft. 17.5Deg.1871 bafelbft; ©$ü=
ler unb Dadjfolger feineg Vaterg (5lnto=
nio ©., geb. 20.2üig.l786, geft.lO.@ept.

1842) atg £offapellmeifter in SOcobena,

ift Verfaffer einer ©efc^icbte ber X^eater
gu 3[Jcobena oon 1539—1871, nac^ feinem
Xob Hjerauggegeben unb oerme^rt burc^

^atbrig^i unb §errarU9Jcoreni (»Croni-
storia dei teatridiModena etc.«, 1873).

©ang (^ßaffage) ift einein gleiten

Doten laufenbe Sonfigur oon längerer

(me^rtaftiger) ^ugbe^hung. 9Jcan un=
terfc^eibet ffatenartige unb Stfforbgänge

(5lrpeggien) fotoie au§ beiben pfam*
menge'fe^te. @in ©. l^ält getob'^nlic^ eine

melobifc|e §igur feft, j. 33.:

«^s^^:
©än8Btti^cr, ^o^ann, geb. 8. 3Jcai

1778 gu ©terging (Sirol), geft. 13. ^uti

1844; ©djüter oon Slbt Vogter unb 211=

bredjtäberger in Sßien, lebte guerft alg

2ycufi!lel^rer bafelbft unb fpäterljin gu

^ßrag, ©re§ben, Seidig, ging 1809 noc^-

matg gu 2lbt Vogler, ber nun in £>arm=

ftabt lebte, unb iourbe aiRitfc^üler unb
greunb oon ®. 2R. o. Sßeber unb Wlfytxz

beer. Dacbbem er Sßeber nadj aJlann^eim

unb|)eibelberg gefolgt, geittoeitig guSßien

unb $rag gelebt , auc^ 1813 (tote fdjon

1796) ben ^rieg mitgemacht ^atte, fanb

er enblidj 1823 eine befriebigenbe fefte

©tettung alg^apeEmeifter am©te^ang=
bom (Dac^fotger Don <preinbl). 2ltg^om=
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ponifi geigte @. große grucbtbarfeit, aber

wenig Originalität; er fd&rieb befonberg

^ircr)entt>erfe (17 Steffen,4 Requiems :c.),

oon benen aber nur ein fleiner Steil im
SDrucf ersten, ferner ©erenaben,2Mrfcfje,

eine ©mnj^onie, Ätaoierwerfe, Kammer-
mufifen, Sieb er, ein Sieberfpiel, 2Kufif

3U Äofcebueg »ßreuäfaljrer« :c.

©ttnjC Xttltnote (^), f. «Koten, tjgt. au*
SRfjöt&mifäje Söertjeidjen.

©anjinftrumentc Ijeifjen biejenigen

Stedjblaginftrumente, bei benen ber tieffie

(Sigenton beg Dfotn-g anfpridjt; ba^iftaber

nur bei Suftrumenten oon einer jiemUcb

weiten 9Dtenfur möglieb, fet)r eng men[u=
riertc fdjlagen fogleict) in bie Oftaoe über,

grüljer baute man nur eng menfurierte,

alfo £albinfirumente, bereu tieffter Ston

eine Öftaue fyöfyer war alg ber gleicfylan^

ger offener Orgelpfeifen, b. Ij. beren ttef=

fter ftaturton nic^t anforadj (Strömt- eten,

£örner, ^ofaunen). fetxva feit ber Sftitte

biefeg ^a^unbertg fyat bag 23ebürfnig

ber Sßerflärfung beg Äontrabaffeg buret)

23lecbinfirumente, refp. bag ber (Srfefeung

beg Äontrabaffeg für bie £armoniemufif
jum 33au ber ®. geführt (t>oi- Certteiu)), bei

benen bag ©cballrofyr fid) oom ÜJhmbflücf

big jum ©cballtricbter »iel me§r erweitert

afg bei ben £albinftrumenten (früheres

SSerbältniS ber SDurdnueffer 1:4 big 1:8,

bei ben ©an^infirumenten big $u 1 : 20).

SDie Sejeicbnungen ®. unb £atbinftru=

mente tjat $rofeffor o. ©d)afl)äutt oorge=

fdjlagen (SBericbt über bie $ftuftfinfiru=

mente ber ÜKündjeuer Snbufirieaugftelj

fung oon 1854).

©an jfdjlufe ift ein Sterminug ber £ar*
monielebre, ber nur alg ©eqenfafc oon

£albfcblufj ©inn bat. SDer £ a i b f dfj 1 u fe

(f. b.) ift fein ©eblufj, foubern wirft biffo-

nanjartig, eine ^ortfefcung oerlangenb,

atg ftrage; er fann ^ar c"ien ®a& a°-

fdjltefjen (fo ba% ber 9?ame £albfd)lufc
immerhin gerechtfertigt ift), aber biefer

©afc weift bann auf einen anbern folgern

ben Ijin; bagegen ift ber ®. ein wirflid)er

©d)lufj, befriebigenber 2lbfd)lufj, einem
$unftum ber ©cr)riftf^ract)e oergleidjbar.

©igentlidj ift jebe jur Stonifa fcbtiejjenbe

5lfforbfolge ein ©.; im engem ©inn oer=

ftefyt man iebocfy unter ®. bie golge >Do=

minante
Stonifa -

- Stonifa wie unter £atbfdjlufj

SDominante:

f
* m î

£albfätufc
I

®anitisn, im temperierten «Softem ber

feebfte Steil ber Oftaoe. SDie ©efunbfort*
fdjreitung innerbalb ber ©runbffata weift

fünf ®au$tonfdjritte auf: c-d, ä-e, f-g,

g-a, a-h. Über bie afuftifdje 2Bertbe=

ftimmung beg großen unb fleinen ®an^
tong ößl. Sonbeftimmung , ßomma unb 3n»
terüatte.

©atttt (fbr. ßard), ^ierre 3ean, geb.

25. 5tprit 1754 gu Uflari^ (^ieberpt)re=

näen), geft. 1. Wdxi 1823; ^oebberü^m^
ter frau$öfifcber ^onjertfänger unb ®e=
fangte^rer, ©djüler oou granj 33ecf in

33orbeaur, war für bie Stboofatenfarriere

beftimmt unb bejog ju jurifiifcben ©tu;
bien bie ^arifer Unioevfttät, geriet aber

in ernftlidje SDifferenj mit feinem Sßater,

ba er mebr für bie 2tugbi(bung feiner

©ttmme alg für bie 3Serootlfommnung

feiner Dlecbtgfenntniffe tt)at. ©ine 2Iu=

ftetlung alg ^rioatfefretär beg ®rafen
oon Slrtoig befeitigte bie ©cbwierigfeiten

biefer (Situation; aueb muftjierte 2Rarie

5tntoinette mit i$m unb bejahte mebrs
malg feine ©djutben. ©pater för)ntc fxdt>

ber SSater mit i^m aug. Stlg bie 9fteoo=

lution i^n in bie 9?otwenbigfeit oerfe^te,

alg ^onjertfänger für feine ©riftenj 311

forgen, ging er mit 3ftobe nadj Hamburg,
wo fie bie größten Striump^e feierten.

1794 festen fie jebodj nacb $arig jurücf,

unb ®. trat 1795 jum erftenmal in ben

Goncertg ^ei)beau mit folgern Erfolg

auf, ba§ er in bemfelben 2>al)r an bem
neubegrünbeten Äonferoatorium alg ®e*

fanggprofeffor angefteKt würbe. Gtne
Dfiei^e Ijeroorragenber ©cbüter (S^ourrit,

Seoaffeur ,
^ondjarb 2c.) jeugen für fein

auggejeiebneteg Se^rtalent. ©ig ju feinem

50. 3><*Ijr geno^ er allgemeine SBewunbe=

rung wegen feiner ^errlicben ©timmmittet
(Stenorbariton oou enormem Umfang),
feiner fettenen SBirtuofttät im folorierten

©cfang unb feineg jtupenben ©ebäc^t-
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niffeä. ©. war Sftaturaliit, aber obgleidj

ir)m bie grünblidje mufifalifcrje (Stemen-

tarbilbung fehlte, Jjat er bodj al§ Sänger
wie a(8 Seljrer faum feineägleidjen ge-

funben.

©otaube (ft>r. ßatobe^), Vieris be,

geb. 21. 9Rär$ 1779 ju toter;, geji 23.

2Mr$ 1852; Schüler oon (Sambtni, Oiei^a,

GreScentini unb ©arat gu $ari3, 1808
fatfertidjer ßapett) änger , blieb nadj ber

Jftefiauratton ber Sourbonen in berfonig=

lidjen ßapelte unb würbe 1816 *um ®e=
fanggprofeffor am ®onferoatorium er=

tiannt unb 1841 penftoniert. (§r fct)rieb

:

»Methode du chant« (1809); »Solfege

ou methode de musique« ; »Methode
complete de piano« ; »L'harmonie ren-

due facile« (1835) unb »L'Espagne en
1851« (jReifeberidjt). Slufcerbem gab er

Solfeggten, Öieber, ©nette, Strien K.,$la*

oierfonaten unb Variationen, (5nfembte=

werfe für Violine, $töte, Klarinette, Getto,

brei Streidjquintette je. Ijeraug.

Garbo (itat., »5lnftanb«); con g.,

mit feinem Stnflanb (bei Rummel).
©arcia (für. ßdtty^o), 1) ©on §ran=

ct§co Saberio, geb. 1731 ^u Sftalba

(Spanien), geft 26. gebr. 1809 in Sa=
ragoffa an ber $efi; lebte in diom al3

©efangleljrer (t>gi. ©abtteflO mit bem 33ei=

namen »lo Spagnoletto« unb würbe1756
©omfapetfmeifler ju Saragoffa. ©. war
oon (Sinftufj auf bm Kirdjengefang in

Spanien, ba er jfott be§ bi§ bafyin uodj

üblichen fugierten Stit§ eine fct)ticr3tere

Sefcweifc in 2lufnaljme brachte. — 2)
Manuel bei ^ßopoto Vicente, geb.

22. San. 1775 $u Seoitta, geft. 2. Simi
1832 ;§ocr;berüIjmter Sänger (£enor) unb
©efangtefyrer fowie fruchtbarer Opern*
fomponijt, erhielt feine erfie 2tu3bilbung

oon Antonio 3ftipa unb 2>uan Hfmarcba
in Seoitta unb t)atte fdjon mit 17 Saljven

ein gro^eg Renommee, fo bü% er nadj

(Sabij gebogen würbe, um bort gugleict)

at§ Sänger unb $omponift in ber Oper
&u bebütieren. ^cacfr; »eitern glücflid&en

Anfängen ju Stftabrib unb 3ftalaga ging

er 1808 nacr; ^ßartS unb legte burd) feine

(Srfolge am Xfje'atre italien ben ©runb
ju feinem SBettruf. ftadjbem er 1811—
1816 in Italien an oerfdjiebenenVüfynen

2Jtuftf.

geglänzt wie audj feine ©efang§funft be*

beutenb oeroollfommt Jjatte (Sömrat er^

nannte iljn 1812 in Neapel jumKammer

=

fänger) , ieljrte er nadj ^ari§ ;wrücf unb
würbe im Spätre italien mit aufjeror=

benttidjem 23eifatt wieber aufgenommen,
überwarf ftdj jebodj mit ber (Satalani, bie

bamatS (Eigentümerin biefe§ £t)eater3

war, unb ging nad) Sonbon. Seine ©lans=
periobe fäCCt in bie fobann folgenbe £zit

1819—24, wo er nadj bem ^aUiffement
ber (Satalani wieber am Xljeätre italien

fang; wä^renb biefer £dt entwicfelte er

audj eine auggebe^nte unb ausgezeichnete

£t;ätigt"eit al« ©efangte^rer. 1824 fe^rtc

er nadj Sonbon jurüc! als erfier
v

£enor
ber lönigticben Oper, würbe 1825 oon
bem Swprefario $rice mit feinen beiben

Xöc^tern, feinem Sofyn, bem jungem (5rU
oelli, Hngrifani, 9tofidt> unb ber Verbieri

für ^Rewf)orf engagiert, wo fie begeiflerte

2lufnat;me fanben. 5Racbbem er mit feiner

Familie 1827—28 aucbnocf) inSfterifolS

Monate lang aufgetreten, wanbte er ftdj

nadj (Suropa jurücf, würbe aber auf bem
2öeg nadj Veracruj oöllig auggeplün=
bert. 9?adj ^ßari§ jurücfgefel)rt, wibmete
er fidj ganj bem Unterricht unb ber $om=
pofition. ©. f)at nidjt weniger alg 17
fpanifc^e, 15 italienifdje unb 8 franjöft=

fdje Opern gefd^rieben, oon benen jebodj

feine ftd^ bauernb gehalten Ijat. Seine
berü^mtefien Schüler finb feine beiben

£ödjter Wlaxk (SJlalibran) unb $au*
line (Viarbot) fowie fein Soljn Tla-
nueKf.b.folflenbm).— 3) Manuel, geb.

17. W<xx% 1805 p 2Jcabrib, Sor,n beg

oorigen, begleitete biefen nadj Stmerifa,

entfagte aber fc^on 1829 ber Vüljne (feine

SSaBftimme war untergeorbneter Ouali*
tat), wibmete ftdj au§fd)tie&tidj bem ®e=
fangunterri($t unb gelangte al§ Set)rer

5uau§erorbentlic^em2lnfe^en.l840fanbte

er ber Slfabemie ein »Memoire sur la

voix humaine« ein, baä jwar nict)t (Snt=

bedungen, aber eine gefdjicf te 3ufammen=
fteUung oon altern UnterfÜbungen über

bie gunftionen ber Singftimme enthielt

unb iljm gro§e Slnerfennung fettend ber

5lfabernte unb in ber golge (1847) bie(5r=

nennung jum ©efangSprofeffor am ^on=
feroatorium einbrachte. 3" °tefev ^te^:

19
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lung »erfaßte er feinen »Traite complet

du chant« (1847, beutfö von SEBirtt}).

1850 ging er nad) fconben, toc er@efang=

leerer an ber Royal academy of music
tourbe. ©eine ©djülerin nnb ©attin

gugenie (geborne 2ftatyer), geb. 1818
gu $artg, guerft mehrere Safyre an italies

nifdjen 33üt)nen, 1840 an ber ßomifdjen

Oper inSßarig, 1842 gu Sonbon , lebte,

getrieben oon it)rent ©atteu, als ©efang=
tcljrerin in 93arig, ioo fie 12. 2lug. 1880
ftarb. —4) 2ftariano, geb. 26. Suli

1809 guSloig (9caoarra), angefebener fta=

nifdjer ^ircbenfornronift.

©arbano, Antonio (ober©arbane,
tute er ficb big 1557 fcbrieb), einer ber

bebeutenbften altem italienifajen 2ftufif=

brucfer, brncfte Diele anbernxit erfebienene

Sßerfe uaef) nnb braute fetbft vortreffliche

9covitäten, unter anberu audj in ben

»Motetti del frutto« (1539) unb ben

»Canzoni francese« (1564) ©tücfe eig=

ner ßomvofitiou. ©ein mutmaß lieb erfier

©ruef ift batiert Don 1537; er ftarb, nrie

eg fdjeint, 1571, benn in biefem 3at>r

traten an feine ©teile feine beiben ©blme
Slngelo unb SUeffanbro, bie jufam-
men big 1575 brueften, ftcfj aber bann
jevarierten; um 1584 batiert 2tteranber

von 9iom au£, tuäljrenb 9lngelo big gu

feinem £ob (1610) gu 93enebig bruefte

unb feinen Verlag gu fyoljem ' Stnfe^en

braute, ©eine (Srben firmierten noef)

unter feinem Manien big 1650.

©arlonMa, l)3ot)anneg be, fran^.

9Jceufurattbeoretifer (um 1210— 32),

beffen Straftat in gtvei Sßerftonen bei

Gouffemafer (»Script.«, I) abgebrueft ift.

(Sin Sßörterbucb von it)m, bag wertvolle

Sluffdjlüffe über ältere Snftrumente ent-

hält, f. in ^m »Docmnents inedits de
l'histoire de France«, ©.611.— 2) Gin
©cbriftfMer beg 13.— 14. SafcrJ. (®a =

lanbia), von bem ein Straftat über ben

Cantus planus ebenba abgebrueft ift.

©arnierifpr. ßarnjei>), §ranc,oi§3o =

fevlj, berühmter Oboift, geb. 1759 m
Saurig (SBauclufel, geft. 1825 bafelbft;

©acuter oon ©allantin, 1778gu>eiter, 1786
erjter Oboifl ber ^arifer ©rofeen Oper,
r»evoffent(icr)te Oboefongerte, Goncertanten

für jioei Oboen, für $löte, Oboe unb ga=

gott, SDuette für Oboe unb SSioline fotvie

eine vortreffliche Dboefdjule (beutfd) neu
£>erauggegeben von $. Sßiefcredjt).

(Partner, 3 o f ev jj, bclmi. Orgelbauer,
geb. 1796 gu Xacbau, geft. 30.9Jcai 1863
inSßrag, tvo viele von iljm unb feinen

Sorfaljren gebaute Orgeln fidj befinben;

gab Ijeraug: »Shtrge Selefyrung über bie

innere Einrichtung ber Orgeln:c.« (1832).

©a§Jmr tum äBerüecfe, geboren ge=

gen 1440 gu Oubenarbe (glanbern), ®e=
fangmeifter am £of ber ©forga in 2Jcai=

tanb bis 1490 , tvo er in feine SSaterftabt

gurücffeljrte, angefebener Äontra»unf=
tijt, von meinem Sfikrfe in vetfebieoenen

SDrucfen ^ktruccig erhalten finb: fünf
Steffen »Misse Gaspar« gu vier ©timmen
(1509), SJceffenteile in ben »Fragmenta
missarum« (1509), eine OJceffe in ben

»Missae diversorum« (1508), Motetten
im feierten 23ucb ber Motetten (1505), in

ben »Motetti trenta tre« (1502), im
gleiten 23ucb ber fünfftinimigen Motetten

(1505), Lamentationen im gtoeiten 99ua)

ber Samentationen (1506). SDie vävftlicbe

®aveUbibfiott)ef enthalt Neffen von ®.
im DJcanuffrtvt.

©ogpart, ©aetano, geb. 14. 2Jcärj

1807 gu Bologna, geft. 31. 2ftärg 1881
bafelbft; n^urbe 1820 ©epfer beg fiiceo

mufteale, fregiell S3enebetto SDonellig,

unter beffen Leitung er eg bat)in braute,

baf3 er 1827 ben erften £omrofitiong=

preig erhielt unb 1828 gum (Sfyrenmeifter

ber Stfabemte ernannt nutrbe. 9^acf)bem

er act)t ^a^re ftäbtifeber ÄapeUmeifter
in Gcnto gercefen, tourbe er 1836 gum
ÄapeUmeifter an ber £atl)ebrale gu.^mola
ernannt, gab jebodj biefe ©telleauf 2Bunfa^

feineg altcrnöen fiebrerg ©onelli auf, um
biefem in feinem Lehrberuf Sßcijtanb gu

leiften. ©oneltig Xob (1839) oerniebtete

feine Hoffnungen unb gtoang it)n, unter

erbärmlichen ^cbiugungen eine ©efangg:

profeffur amxivceum anguuef)men(184
,

0).

(Srft fet)r allmä^licb gelang eg ilmt, ben

neibifeben Slfabemifern gegenüber aufm*
fommen unb fidt) eine geftdjerte (Sriflcug

gu febaffen. 1855 mürbe er ßonferoator

ber SBibtiot^ef beg Söceumg (einer ber

reiebfien mufifafifcf)en33ibliotr)cfen), 1857
Äatettmeijicr au ber ßirdje ©an ^ßt-
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tronio. ©. war in her golge eine bei* Se=

beutenbften mufifatifdjen SlütoritätenSta;

lieng. 1866 würbe er jum 2ftitgtieb ber

roniglidjen Deputation jur (Srforftf)ung

ber ©efdjicfyte ber Sftomagna erwählt, unb
ifym fiel bag Referat über bie bolognefifeben

Sftufifer gu. ©eitbem gab er feinen ®a=
pettmeifterpoflen auf unb fomponierte audj

nid£)t mefyr (er §at eine Stnjaljl ftit« unb
würbeootler Äircfjentompofitionen ge=

fdjrieben), fonbern wibmete alle feine

Sftufjejeit ben fyijtorifdjen unb bibtiogra*

pt)if^en ©tubien. 93ig jefct ftnb nur bie

grücbte oon ©agparig ©tubien in begug

auf bag 14.-16. SatyrI). gugängftdj (in

benSeric^ten ber genannten Deputation);

für einen feiten, bag 17. 3a§r§. befyan=

belnben 33anb bat ©. bag Material brucf=

fertig fytntertaffen.

©a8J>arittt, 1) graneegeo (@uag=
parini), geb. 5. £[Tlär§ 1668 gu @ama=
jora bei Succa, geworben im Slprtf 1737

;

©djüter oon (Joretti unb ^ßagquini ju

diom, 9#uftfle§rer am Ogpebate betta

^ßietd in 5ßenebig, 1735 ßapeümetfier am
Sateran, in welcher ©teüung er jeboct)

feinet bofyen 5Hterg wegen (80 3a^re)
einen ©übfiituten erhielt, feiner ßeit Ijocb*

angefe^ener 23üljnen= unb ®ircbentompo=

nift, fct)rteb gegen 30 Opern, oiete Neffen,

$falmen, Motetten, Kantaten fowie eine

©eneralbafcfdmle: »L'armonico pratico

al cembalo«(1683, 7. 2tufl.l802), bie nod)

big in bie 9flitte biefeg 3a§r§unbertg in

Italien im ©ebraudj war. 3U feinen

edjütern gehört audj 23enebetto2ftarcetto.

— 2)ÜJM$e i Singe fo, geboten juSucca,

©djüler oon Sotti, begrünbete in SSenebig

eine ©efangfdjule, aug ber unter anbern

gauftina £affe=©orboni beroorging, war
felbjt ein bebeutenber ©änger(2Utift) unb
fompomerte für SSenebig mehrere Opern.

(5r flarb gegen 1732. — 3) Ouirino,
£offapeümeifter ju £urin 1749—70,
dellooirtuofe unb ßomponift (©tabat

Sftater, Motetten, ©treid)triog).

©ttgjmro öa ©alb, aug ©alo am
©arbafee, berühmter Snfrrumentenbauer

juEregcia um 1565—1615, berbefonberg

augge$eidjnete SBtoIen, SBafwioten unb

ßontrabafoioten (bie Vorgänger unferg

ßontrabaffeg^) baute; feine Colinen, bereu

nur wenige nod) eriftieren, ffeinen toents

ger beliebt gewefen §u fein. Dag gaoorit=

injtrument beg berühmten ßontrabafftflen

Dragonetti war eine ®ontrabafjoioIe oon

©., bie er gu einem ßontrabafj l)atte ums
wanbetnlaffen. getig($lrt. »Dragonettt«)

nennt irrigerweife ©. ben ße^rer oon 2tn=

brea Slmati, ber ja gtotfe^en 1546—77
arbeitete.

©affetrijawer, im 16. Sa^rlj. 33egeicr)=

nung für oolfgtnä'fnge Sieber ober $olfg=

lieber (® äffenfyaw erlitt), t)at Ijeute bie

Sebeutung beg Slbgebrofcbenen, 2lbgeleier=

ten unb sugleidj bie beg ©erneuten, nidfjt

ber ®unft $öürbigen.

©affier , (5 b o u a r b, oortreff(idjer

33ü£)nenfänger (SSariton), ©c^üfer beg

^ßarifer^onferoatovtumg, bebütierte 1845
an ber ßomifdjen Oper, fang bie nädjften

3at)re in Stauen, »erheiratete fic^ 1848
mitberfpanifa^en©ängerin3ofefa5er=
nanbej, feierte mit ifyr gerne infc^aftlic^

1849—52 Striump^e gu 9ttabrib, 33arce=

lona unb ©eoitta unb toar banad^ mit

\fyx am £Ijeatre Italien in 5ßarig (1854),
in Sonbon unb ^Ulogfau engagiert, grau
© ftarb 8. Oft. 1866 gu Cabrio, ®. fetbft

18. ©e^. 1871 ju ^aoana.
©a^matttt, ftlorian Seopotb, geb.

4. mai 1723 gu 33rür (S3ö^men), gefi.

21. San. 1774 in 2ßien; entlief 1736

feinem SSater, ber i^n jum Kaufmann
ergießen roottte, unb pilgerte atg ^arfenift

nadb Bologna gum ^ßabre Martini, ber

jröei Sa^re fein Se^rer n>urbe. 9^a4bem
er längere ßeit StnfteHung beim ©rafen
Seonarbi SSeneri juSSenebig gehabt, würbe

er 1762 alg SaUettfornponift na$ Sßien

gebogen unb 1771 jum |>offapettmeifier

ernannt (atg S^acbfotger fteutterg). 3^oct)

in bemfelben^a^r begrünbete erbte »£on=

fünflterfocietät« (ie|t »§at)bn s ©ocie=

teit« , 50fJufiferpenfiongfaff e unb SSHüoen*

oerforgung). ©eine Äompofitionen (23
Opern, oiet ^ird^enmufif ?c.) fianben

einft in Slnfe^en. ©eine £ödjter SO^aria

Stnna unb ä^aria £Ijerefta(9ftofenbaum),

auggebUbetoon©a^manngbebeutenbPem
©dbüter, ©atieri, würben in SSien ge=

feierte Opernfängerinnen.

©afetter, gerbinanb ©imon, geb.

6. San. 1798 ju 2Bien, gefi. 25. gebr.

19*
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1851 iuSarmfiabt; famfrüljnadj©arm=

ftabt, wo fein fetter £oft|eatermaler

Würbe, trat juerft al§ Slcceffifi in bie

bortige £offapetle, würbe 1816 SBioIinift,

fpäter Korrepetitor am Sttainger 9?atio=

naltljeater, 1818 Unioerfttätämufifbiref;

tor gu ©iefjen, erhielt 1819 ben ©o!tor-

titet unb bie facultas legendi für -Dhifif,

trat aber 1826 wieber in bie ©armfteibter

Kapelle unb mürbe in ber $olge ®efang=
teurer unb (Sborbireftor am £oftl)eater.

(Sr fdt)rteb : »^artiturenfenntni3,ein2eit=

faben jum ©elbftunterricbt je.« (1838;

franjöfifdr) 1851: »Traite de la parti-

tion«), »©irigent unb föipienifi« (1846),

Wh oon 1822—35 $u aJlaing ben »2Jai=

jtfalifd^en £au§freunb« IjerauS (SJhififer=

falenber), rebigierte 1841—45 eine 9ttu=

fifjeitung: »ßeitförift für ©eutfcbtanbS

$ftufifoereine unb Dilettanten«, »erfaßte

1842 einen D^acbtrag ^um «Supplement

oou (Shillings »llntoer) allerit'ou ber £on=
fünft« unb eublicl) felbft ein fleineS »Uni=

oerfallertton ber Sonfunft« (1849). 2113

Komponift betätigte er fiel) mit einigen

Opern, Balletten, Kantaten je.

©afttnel, Seon ©nftaoe (Süprien,

geb. 15. 2tug. 1823 ju Millers leg $ot3
(Göte b'Or), Kompofitionlfcbüler fcon

j)ate'ft), erhielt 1846 ben großen Kölner*

preis für bie Kantate »SBetaSquej« unb
wanbte ftdt) überwiegenb ber (Sfyor* unb
Orcbeftcrfompofition ju, in ber er 33e=

beutenbeS geleiftet £>at: 3 grofje Steffen

(erfte: Messe romaine, britte nur mit
grauendjor), 2 ©ompf)onien, 4 Orato^
rien (»©er iüngfte Sag«, »2)ie fieben

©orte am Kreuj«, »<§aul«, »Sie 2ßafs

ferfee«), 1 (Soncertante für $mei SSiolinen

mit Orcbefter, 2 0uoertüren, jaljlreicbe

Kammermufifwerfe, bie fomifeben Opern:
»Le miroir« (einaftig, 1853), »L'opera
aux fenetres« (1857), »Titns et Bere-
nice« (1860), »Le buisson vert«

(1861), »La kermesse« (»2)ieKirmeS«,
60mal im 5Lf>edtre lürüiue gegeben), »La
dame des pres«, »Die blaue Stolpe«

unb enblicb bie fünfattige grofee Oper
»©er 93arbentonig«, $u ber er felbft ben
Stert gebidjtet (bie lefctern brei nicr)t aufs

geführt).

©ior-anui ©iacomo,

oortrefflidjer Kontrapunftift ber ^weiten

§älfte beS 16. Sabrr)., geboren ju (Sara=

oaggio, Kircbenfapellmeifter in Sftantua,

fpäter ju aJiailanb (1592). (Sine große

3at)l SSerfe Don ilim finb auf unS ge=

fommen: 5fimmige Kanjonen (1581),
3 23üdjer 4fHmmiger Kanjonetten (1581,
1582, 1588), 3 23ücf,er öftimmtger 90ca=

brigate(1588, 1589, 1599),5—9ftimmige
9ftabrigale (1602), 4 Sucher 3ftimmiger
Kanjonetten (1592—96 u. a.), 5—8fthn=

mige Steffen (1600), 8ftimmige Neffen
(1607), 4ftimmigeÜtteffen(1611), »Com-
pletoriuin ad usum romanae ecclesiae«

(1589), 4ftimmige23efperpfalmeu (1588),
4jttmmige *ßfahnen (1590, 1601), 5fHm=
mige SBcfpcm (1600, 1602), 6ftimmige

3)efpern (1607), öftimmige »Balletti«

(Xanjftücfe, 1591 u. a.), 3fHmmige »Bal-
letti« (1593 u. a.), 8ftimmige »Concerti«
(boppeldjörig, 1598, 1610), »Tricinia«

(1600). einzelnes finbet fidj noeb in

©ammelioerfen oon $ierre ^ß^afefe u. a.

(SJatatjeS (ftr. gatäi>), 1) ©uillaume
^ierre Stntoiue, geb. 20. ®ej. 1774
ju $art§, geftorben im Oftober 1846 ba=

felbft; Sirtuofe auf ber ©uitarre unb
£arfe, febrieb

l

£rioS für ©uitarrc, glöte

unb Violine, ©uo£ für jmei ©uitarren,

©uitarre unb Klaoier, ©uitarre unb
Violine ober $löte, für £arfe unb £orn,
§arfe unb ®uitarre, ©uitarrenfoli unb
^arfenfonaten fotoie: »Methode de gui-

tare«, »Nouvelle methode de gui-

tare«, »Petite methode de guitare«
unb »Methode de harpe«. ©eine ©öbne
finb: — 2) Sofepf) Seon, geb. 25. SDej.

1805 $u «Paris, geft. 1. gebr. 1877 bv
felbft; gleichfalls ein bebeutenber £arfen=
oirtuofe, fomponierte uiele ©oloftücfe,

Duo» unb (Mben für^arfe, war mehrere
3aljre all 5Jcufifreferent für oerfebiebene

^arifer 3citungen t^atig unb baneben

Sugleidj Referent beS »Siecle« für <5port=

angelegenl;eiten. — 3) gelir, geb. 1809
$u ^5ari§, tücbtiger ^Sianift unb Kompo;
nift oon Orcbefterwerfen. führte ein un=

ruhige» 2eben, fonjertierte in 2tmetifa

unb Sluftralicn unb warf fidt) auä pefu=

niären ©rünben befonberS auf bie Kom=
rofitton für 5Qlilitärmufif.

@ot^ f Sluguft, geb. 14. SKai 1800
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au Sütticb, geft. 8. Wpnt 1858 in $ari3;
mar anfänglicb Sudjljänbler ju $am=
bürg, 1828—30 ©djüter öon g. ©cfmei=

ber in$)effau, 1838—41 311 Hamburg,
wo er ein »üJtofifaltfdjeS Äon\)erfationS=

bfatt« rebigierte unb 1835 ein »SJhtfifas

lifdjeg ftoiwerfatiottStertfoTt« Verausgab
(2. Slufl. 1840; 3. Stuft., reoibiert »on
Sftofcmann, 1873), ein ftetneS, aber ge=

fyaitoorteS 2öerfdjen. ©eit 1841 lebte er

at§ 2ftujtrTe§rer lieber in ?Pari3. ®ör=
pcrtict)e ©ebredjttdjfeit oerljinberte üjw,

feinen arbeiten einen großem Umfang
jugeben. kleinere ©efangfadjen.

©oucquicr dpx. www, SItarb (3)u =

notier, genannt bu ©., audj Iatinifiert

Nuceus), geboren ju Sitte (bafyer Insula-

nus),®apettmeifterber$aifer§erbinanbl.

unb 9JiarimitianII., fobann ®apeflmeifter

be§ <5r$erjog8, nadjmalS ®aifer§ 2Rafc

t^tad, »ovtrefflieber Äontrapunftijl, r-on

bem nur Ijaben: »Quatuor missae 5, 6

et 8 vocum« (1581).

@auÖentio§, »ber ^ttofoplj«, grieef).

Sftuftffcbriftftetter, nmfyrfcfjeinticlj älter

als polemäoS (2. 3a$r§. n. <5$r.); [eine

auf StriftorenoS bafierte »Introductio

harmonica« (Aojuovixr) tlaayajyr) Ijat

Meibom nebft fateinifdjer überfefcung in

ben »Antiquae musicae auetores Sep-

tem« (1662) herausgegeben.

©aulticr (ft>r. wWW. 2ibbe 2ltot)-

fiu§ (Sbouarb (tamttle, geboren

gegen 1755 in Stalten, gefi. 19. ©ept.

1818 ju sßari3; fieltte eine neue 2Ret§obe

für ben mufifalifdjen ©tementarunter-

ridjt auf, bie er befdjrieb in: »Clements
de musique propres ä faciliter aux en-

fants la comiaissance des notes, des
mesures et des tons , au moyen de la

methode des jeux instruetifs« (1789).

©aumenton, f. stnfafc.

©autljier (fpr. go^tje^), ©abriet, geb.

1808 im Departement ©abne= et =2oire,

erblinbete im erften 2>aljr feinet SebenS,

nmrbe 1818 ©d)üter unb fpäter WlitfiU

teurer be£ 23Iinbeninfiitut£ %u SßariS unb
Organifi an ©t. (Stienne bu Sftont unb
gab fyerauS: »Repertoire des maitres

de chapelle«(1842—45, 5 33be.); »Con-

siderations sur la question de la re-

forme du plaint-chant et sur l'emploi

de la musique ordinaire dans les

eglises (1843) unb »Le mecanisme de
la compositum instrumentale« (1845).

©autier (for. qoWW, 1) ©eni§,
©ieur be 9Mie, fpäter gum Unterfdjieb

oon feinem ©oljn ©. le vieux ober l'an-

cien (©. ber ättere) genannt, geb. 1620 m
S^on, geworben gegen 1680in$artS;93tr=

tuofe auf ber Saute,^ßerfäffer eines Xabular

tuwerfS : »Livre de tablature de luth«

(1664).— 2) (S u n em n b (©. lejeune),

©ofyn beS vorigen, geb. 1635 ju Sßienne

(©aupfyinee), 1669 tonigtidfjer ßammer-
tautenift in $ariS, gab jtoei 23üdjer Sau-
tenftücfe in £abutatur ^erauS. 2ludj er

toar 1680 nidjt mebr am Seben. — 3)
^ean gran^oiS (Sugene, geb. 27.

§ebr. 1822 §u SBaugirarb bei^ariS, ©dEjü*

ler »on $abenecf (Biotine) unb $a(eöü
(ßompofition) am^onferoatorium, 1848
jmeiter $apeumeifter am Xljedtre natio=

nat, bem nad^erigen Sttjeatre ttirique,

1864 £armouieprofeffor am ®onferoato=

rium, ^»eta^e ^unftion er 1872 mit ber

beS ®ef^itt)tSprofeffor§öertaufc^te, 2Ru=
fiffritit'ec^erfc^iebener^arifer Rettungen,

feit 1874 00m »Journal officiel«, meb=
rere 2>at)re ^apeftmeijter ber ^iva)e ©t.

(Sugene, fomponierte eine 5tnja^t fo=

mifdjer Opern, meifi ©inafter, bie am
£!jeätre tt>rique unb ber Dpera=@omique

aufgeführt würben, ferner ein Oratorium

:

»$)er Xob Sefu«, ein »Stoe SCRaria«, eine

Kantate: »©er 15. Stuguft«, unb bearbei=

tete »Don 2>uan«, »^igaro« unb »$rei=

febü^« für ba§ Xbedtre tr;rique. — 4)
2:^eopt)ite, geb. 31. 3lug. 1811 gu £ar=

beS, gefi. 23. Oft. 1872 in'^ßariS; befanu=

ter ©d^riftfietter, Sevfaffer be§ 9ftoman§

»Mademoiselle de Maupin«, langjähri-

ger Olebafteur beS bramatifajen $euifle=

touS ber »Presse« unb beS »Moniteur

universel«, gab ^evauS: »Histoire de
l'art dramatique en France depuis

vingt-cinq ans« (1859, 6 S3änbo)en).

2)iefe fomie feine nacbgelaffenen 2öerfe:

»Histoire du romantisme« unb »Por-
traits contemporains«, entt;atten intev=

effante Details über ©änger, Äompo-
niften 2c.

©oöcttuy (f»r. gatooi»), ^ßierre, gebo-

ren im 5(uguft 1761 juSe'jierS (gerauft),
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geft. 5. $ebr. 1825; £enorfänger an ber

©tiftSfird&e ©t. ©efcerin in 23orbeaur,

Kompofitionlfd^üler Don $rang See! ba-

felbft, fobann Opernfänger §n Sorbeaur,
«Montpellier unb feit 1789 an ber Komt=
fc^en Oper in $ari§ (Spätre be 9Jcon=

fieur, £ljeätre $etybeau). ©. fomponterte

eine grofje 5Inja$t Opern, aumeifi für
ba$ Stt)edtre $epbeau; 1812 bar er fcor=

übergefyenb, fett 1819 aber unheilbar

geiflig gejtört.

©abmie'g (fet. gatmnje^), $ierre, geb.

26. 90?ai 1726 $u 23orbeaur, von mo fein

SSater (SSioIinbauer) fpäter nadj 5ßari§

30g, geft 9. ©ept. 1800 $u$ari3; einer ber

bebeütenbften franko'ftfdjen ©eiger be§ t>o=

rigen Sa^unbertS, ben SSiottt als ben

»franaöftfdjen Partim« bezeichnete, toarin

ber £auptfac§e Stutobibaft. 1741 trat er

guerft in einem (Joncert fpirituel auf unb
imponierte befonberS burdj feinen feelen=

holten, großen Vortrag. SSon 1796 bi§ §u

feinem Xob fungierte er al§ SBiolinprofefs

for am Konfervatorium. ©. fomponierte:

»Les 24 matinees« ((Stuben in allen

Xonarten), 6 Sßioltnfenterte unb 3 9ßto=

Iinfonaten; bie gekauften, teiltveife ber

Statur beg 3nfiruntentl ©etr-alt autl>uen=

ben ©djnncrigfeiten feiner Sßkrfe ertoeefen

eine l)o^e SSorfteffungoon feiner teebnifeben

SSirtuofttät. SSgl. g a p o 11 e, Notices sur

Corelli, Tartini, G. et Viotti (1810).
Gavotte (for. gatüott), ältere franj.

Sandform im 2lllabret>etaft (%) mit xk
Sluftaftunb gtoeitaftiger ©lieberung,fiet§

auf bem guten £attteil fdjliefjenb, ton
mäfjig geftfjnnnber 23en>egung unb mit
Siebteln al3 fleinften 9?otenn>erten. $)ie

G. ifi einer ber getoöfynlidjen ©ä£e ber

© u i t e (f. b.)unb folgt meifi ber©arabanbc.

©ajiambiöe, 2>o aciuin, geb. 7.gebr.

1822 su £ubela (fta&arra), geft. 18.

Wsxi 1870 in ÜRabrib ; ©djüler be3Kon=
feroatoriumi ju 9Jcabrib, SDirigent ber

$enfton§fonserte im Kouferoatorium,
$ftitbegrünber ber Konjertgcfellfcbaft,

(Sljrenprof effor am Konfervatorium, fom=
ponierte eine grofe 2tnsac)I von 3a^ue=
\tä (fpanifdje Operetten), bie ilm au|er=

orbentlidj populär madjten unbi§m9lu3=
jeiebnungen aller 2trt einbrachten.

©Ojjoniga, ©iufeppe, geboren im

Oftober 1743 ju Verona, gefiorben vor

1819; ©djüter ton Corpora unb $iccini,

befreunbet mit ©acebini, ber ü)m $ur 2luf=

füljrung feiner erften Oper: »II finto

cieco«, inSöien verljalf, fcjjrieb etnegrofee

5lnga^l (32) Opern für Senebig, 9cea=

pel, 9Jcailanb, $iacenja, gerrarä, £)re§=

ben je, barunter: »H convietato di pie-

tra« (»©er fteinerne ©afi«, ba§ ©üjet
ton 2fto$art§ »2)on 2>uan«; SSenebig

1787). ®. ivurbe 1791 Kapeümeifkr ber

Katfyebrale ju Gremona unb fdjrieb feit-

bem übertviegenb Äircbenmuftf (©tabat
9ttater, £ebeum), einige Kantaten je.

G dar- Sittorb = g.h.d; G dur-
Sonart, 1

jf
torgejeidgnet (f. 2onart).

©eoouer, Giebel Sofep^, geb.1763

gu 2a gere (2üsne), vortrefflicher Oboift,

5ßiolinift unb Sratfd^ift, mu^te bem 9Sio=

linfpiel entfagen, »eil er ein ©lieb be3

fleinen 5^3er§ oer Hufen §anb x^erlor,

1791 Oboifl ber ^cationalgarbe, 1794 big

3W Reform 1802 «Profeffor am ®onfer=

tatorium, fobann 2Ruftfmeifter ber $on--

fulgarbe, Oboifl ber faiferliegen Kapelle,

unterlag im ©ejember 1812 ben ©tra:

pa^en bei ruffilmen ftelbgugä. 9Son ibm
tiele Duette für jtoei Violinen unb für 93io=

line unb Sratfdge, für groei flöten, §lbtc

unb §om, ftlote unb §agott je, Ouap
tette für §löte, Klarinette, ^>orn unb $a=
gott, über 2002^ärfc^e für 9Jcititärmufif,

i)iele Potpourri! je. ©eine 93rüber fmb
biebreinäc^fifolgenben:— 2)^rancoi§
Diene, geb. 1773 gu 9SerfaiHe§, geftorben

im 3uli 1845; 1796—1802 ^ßrofeffor be§

gagottg am ^onfertatorium unb hrieber

feit 1825, 1801—26 gagottift ber@roßen
Oper, febrieb gleic^fatl§ viele ©onaten,
Gtüben, 2)uctte"(108), Striol, Ouartette,

Quintette, Symphonies concertantes :c

für 33fag=, befouber§^»otäblaünfirumente,

^ilitärmärföge, Potpourri?, Outertü=
ren je. unb eine gagottfdjule. — 3)
(Stienne ^raneoig, geb. 1777 ju93er=

fai(le§, 1801—22 glbtift ber ßomifeben
Oper, geft. 1823; fcbrteb §lötenbuo§,

33iolinbuo?, ©onaten für ^-löte unb Safe,

©oli für ftlöte, Klarinette unb Übungen
für ftlöte. — 4) ^ierre ^aul, geb.

1775 ju Sßerfaitteg, fiarb jung unb §at

nur 20 ^ornbuette berausgegeben. — 5)
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grau 3 Sab er, mit bzn vorigen uidjt

t>ewanbt, geb. 1784 ju (ScferSborf bei

©lafc, geft. 13. ©ej. 1822 in 2öien; 1804
Organijt 31t ftranfenftein, 1810 als 2Ku=

fiflefyrer in 2ßien, 1816 (5§orbireftor ber

»XugufHnerfirdje, tätiges 2ftitglieb ber

©efetlfcfyaft ber ÜÄujtffreunbe, SBegrünber

(1819) unb erfler Dirigent ber (SoncertS

fpivituelS. ©. Ijat nur menige Sieber unb
(jfjorgefänge herausgegeben. (§r tt>ar be=

freunbet tritt 23eeit)ot>en.

©efiel, 1) ©eorg («Bater), geb. 1685
3U 23reSlau, entlief als ©djneibertefjrling

(einem 23rott)errn unb ttmrbe auftrug,
1709 Organijt in SBrteg, 1713 ju 8re&
lau, roo er 1750 jiarb; befcfjäftigte ftct)

mit 9Ser6efferung8öerfudjen beS $lat>ierS

Oßebalflatrier, Äfabier mit ©ierteltönen)

unb fomponierte Älaöterfiüde, ßanonS
(big 3U 30 «Stimmen), ^falmen, Neffen,

Kantaten, ein $affionSoratorium, 24®ta=

Dicrfonjerte, figurierte Choräle unb ^rcU
tttbien für Orgel, hxldje Sßerfe aber fämt=

lief) 2Kanuffript biteben. — 2) ©eorg
(©ot», geb. 25. Oft. 1709 ju Srieg,

gejt. 24. ©ept.1753 mffiubotjlabt; ©cr)ü=

ler feines 23aterS, 1729 Reiter Organtft

an ©t. Sftaria OJiagbatena, ausgezeichnet

burd) bin Xitel eineS ßapelltncifterS beS

£er$ogS Don £)IS, nutrbe 1735 2ftitgtieb

ber gräfttet) 93rüt)lfct)eri Kapelle ju £>reS=

ben, tr>o er unter £ebenfireit baS ©piet

beS ^antaleons erlernte, unb 1747 fürft;

lieber ®on$ert= unb Äapetfmeifter $u din-

boljkbt. ©eine grudjtbarfeit itjar fefyr

grojj. dr fdjrteb in SSreSlau für ben £er=

30g r-on QtS gtuet t-ottftänbige ®irct) en=

Jahrgänge Kantaten, eine SÖfaffe, t>iele

Äam'inerfiücfe, eine ©tytnpljonie, £rioS,

SDuette, ßon^erte für^töte, Saute, ©ambe,
Älaiüer, Violine je, in Dftubotjtabt aber

infe$S3at)renüberl00Orct>flerfr;mpr;0::

nien, Partien, ^onjerte, 2 äBettynad&tS«

fantaten, mehrere ®irdjeniat)rgänge, 2

^affionen, 12 Opern unb nodj anbreS. —
3) ©eorg ©igiSmunb, jüngerer 23ru=

ber beS vorigen, Organift an ber @li=

fabettjftrdje ju S3reStau, geft. 1775; fom=

ponierte gugen unb ^ßrätubien für Or=
gel. — 4) granj Satter, geb. 1787

ju prftenau bei 23reSlau, geft. 1843 in

üftoSfau; ©cfcüler oon 3töt Sogler unb

SHbrecfctSberger, 1810 ßapeltmetfler am
Seopotbftäbter ^eater juSSHen, banacr)

£t)eaterfapellmeifter in Sßefi: unb 8em=
berg, lebte feit 1817 als üftuftfteljrer gu

9)loSfau. (Sr fomponierte mehrere Opern,
biete ßtatrierftuefe, eine 2Reffe, öier ©tun*

Päonien, mehrere Ouoeriuren, ©treidjs

quartette, ©treidjquintette k.

©ebljarb, 9ftartin2tnton,geb.l770
in S3at)ern, üftöndj gu 23enebiftbeurn,

nadj Unterbrücfung beS OrbeuS Pfarrer

iu ©teinSborf bei Augsburg, n>o er noop

1831 lebte, fc&rieb jtt>ei p|ilofop^ifc^e

Sßerfe: »SSerfuc^ jur 33egrünbung einer

äöiffenfdjaft, (J^ronometrie genannt«

(1808) unb »^armonie«, ©rflärung bic=

fer ^bee in brei 23üdjem unb 3lntr>enbung

berfelben auf bzn SOZenfc^en in allen 23e-

gie^ungen (1817). Sie ©ebanfen ©ebs
^arbS finb bott Oeift, laufen aber auf

unfruchtbare ©^mbotif hinaus.

©eb^orbf, Subtoig @rnft, geb. 1787
gu 9^ottleben (X^üringen), gejt. 4. ©ept.

1862 als Organift unb üftufitTeljrer am
©eminar in Erfurt; gab ^erauS: ©c^ul=

gefänge, Orgelftücfe, ein (S^oralbuc^, eine

brgelfc^ute unb eine ©eneralbafcfcfyule

(1828—35, 4 33be.; mehrmals aufgelegt).

©cBläfc nennt man bie ©efamt^eit ber

Sätge a. b.) einer Orgel.

©c&unbctt, f. Legato. ©ebunbener
©til, f. t>. nj. ftrenger ©til; bat. ©tu,

Stilo osservato, ©alanter ©til, ^üöftimmen.

©cüatft (©ebaft), gctüö^nlicjc S3e-

Zeichnung ber gebeeften Sabialj^immen

ber Orgel (engl. Covered stops
,
fran^.

Jeux bouches). ®. 32 $ufe t>ei^t gemö^n^

lic^ Xlnterfa^, ^ajorbafc, ©ro^fubba^,

3ntraba|, ©ubfontrabaf, lat. Püeata
maxima, franj. Sous-bourdon, engt.

Great bourdon, fpan. Tapada de 52;
16' ®. aucf> ©robgebaeft, ©roßgebaeft,

SBourbon, Sorbun, ^ßerbuna, <buhba%,

engt. Double stopped diapason, tat. Pi-

leata magna, fpan. Tapada de 26; 8'

SQfUttelgebacft, franj. Grosse flute, engl.

Stopped diapason, Unison covered,

fpan. Tapada de 13, tat Püeata major;
4' ®teingebacft, Pileata minor, Flute ic.

yiofy fleinere ©ebaefte finben ftc^ nur in

alten Orgeln OBauernflö te, ^elbflöte ju 2'

unb 1'). Sfo$ bie ©opp elflöte (©uiflöte)
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unb Quintatön (Quintabeua) finb ©es

badte. £>a bie ©ebadte einen (annätyemb)

unt eine Dftaoe tiefern Xon geben al§ bie

gleidjlaugen offenen flöten, fo ftnb fieaug

©parfamfeitggrünben für tiefe D'tegifter

fel)r beliebt; it)r £on ift jeboct) ettoag bumof
unb flefyt burdjaug hinter bem be§ ^rim
giOal§ jurüdf. Sgl. SlaSinfirumente.

©cfäljrte (Comes), f. &uge.

©egenöetoegung ift btä ©egenteü ber

*paralletbetoegung, t.gt. SBemegungsart 3).

Über ba3 SBerbot mancher ^ßaraüetfoit=

fd)rettungen unb it)re Sßermeibung burdj

®. togl. parallelen unb Stimmführung. Über

®. im anbern ©inn, nämlid) al3 Um;
feljrung eine§ £fyema3 (Üljema in ber

©.), ix)elcr)e im imitatorifdjeu ©tU eine

Ütolte fpiett, togl. ttmfe^rung.

©egenfuge, eine guge, in toetdjer ber

(Somel bie Umfebrung beä £)ur ift unb
$ioar meift fo, bafj Xonifa unb SDomü
nante einanber eutfpredjen ; tgl. umfefcrung.

©egenfugen finben fid) 3. SB. in^. ®. SÖacfyg

»ßünft ber ftuge« (9for. 5,6,7, 14).

©ejjör, f. o^r.

©C10C, f. Sfteid)inftrumente,SBioline,S3iola.

©Cigcn^orj, f. ffolo&rjomum.

©eigenflabtcunbal, f. »ogenftüget.

©eigenJmnjtyal (engt. Violin diapa-

son, aud) Crisp toned diapason), ge=

tüötmlidj$u8', felteneräu4',etneber2ftcn^

für unb bem $lang nadj jtoifdjen ben
^rinjtpals unb ©ambenftimmen bie

Glitte fyaltenbe offene Sabialftimme oon
ettoa£ ftreidjenbem, aber tetcr)taufprecrieu-

bem £on.

©Cigettttierf, f. Eogentlamer.

©euer, (5 r if ©uftaf, geb. 12. 3an.
1783 3U Dtanf&ttcr (SBcrmtanb), geft. 23.

3tyril 1847 alä Jßrofeffor ber ©eföidjte

an ber Unioerfität Upfala; fomponierte

unb oeröffcntlid)te gefdnnacfoolle lieber

oon fc^tuebifet) - nationaler Färbung, gab
mit Sinbbtab eine ©ammtung neuerer

fdjtocbifdjer Sieber fyerauS (1824) unb
toar ber £auptrebafteur be§ mufifalifdjen

£eil3 ber oon if>m mit ?lf$eliu§ t)eraug=

gegebenen altfd)toebifd)en $8oIf£Iieber

(»Svenska folkvisor«, 1814—16, 3
93be.;2. 5lufl. 1846).

©eiSler, 1) Sodann ©ottrieb,
lebte ju Bittau unb ftarb bafetbft 13 gebr.

1827. SBerfaffer einer »33efcf)reibung unb
©efdjidjte ber neuefien unb oorjügli'c^ften

^nftrumente unb Äunfnoerfe für 2ieb=

§aber unb Sünftler« (1792—1800, 12
Xeile; barin unter anberm einiget über

ba» 33ogenftaoier). — 2) $aul, be=

gabter ßomronift, geb. 10. 5tug. 1856 $u

©tolfc in Sommern,
1

©cr)üter feinet ©rofc
Dater^ (Dhiftfbireftorg in 2ttarienbuig)

fotoie einige &ät oon Äonftantin SDecfer,

lebt feit 1873 meift in Seidig. ®. fom=
ponierte eineDper : >3ngeborg«(£ertnad)
Sßeter Sofymannä »§ritfyiof«), ©cfänge,
2ftonotoge, Gpifoben; er beftnbet fict) nod)

in ber ©turm= unb £)rangperiobe, fdjeint

aber naturioüd)ftge3 £alent ju befifcen.

©eine fpmpt>onif<|e SDtdjtung »SDer diaU
tenfänger oon Hameln« tourbe 1880 auf
bem Üttufiffefl be3 allgemeinen beutfeben

2KuftfoereinS ju ÜJlagbeburg aufgeführt

(Partitur gebrueft) ; biefe fotoie eine anbre

fi)mt^onifc^e2)ic^tung: »£ili (Sulenfoie:

gel«, erfebienen im 2)vucf.

®eitler§orfe, f.
0. id. totgt>arfe.

©clinef, § ermannen ton, genannt

(Jeroetti, geb. 8. 2lug. 1709 ni ^)one=

nioioecl in SSöfymcn, geft. 5. ®cj. 1779
ju ÜJiaitanb; ^rämonfiratenfermbne^ in

6eelau, enmndj aul bem Ätojter unb
machte fict) atg Sßiolinoirtuofe einen Dto
men; in Italien na^m er, um nicfyt ent=

beeft ju loerben, ben tarnen Geroetti an,

f efyrte fpäter in fein Äleftcr jurücf , aber

nur, um jum ^meitenmal ju entfliegen.

S3on feinen ßompofitionen erfc^ienen

Sßtotinfonjerte unb ©onaten; Crgetftücfe

unb Äircbenmcrfe blieben 2)knuffript.

©eminittni (fpt. bf«e»), ftranceäco,
geb. 1680 ju 2ucca, gefi. 17. 2)eg. 1762
in Titbltn; bebeutenber 33iolinoirtuofe,

ßomponiftunb ÜKufiff^riftjicUct, ©d?ü=
ler oon 2unati (»it ©obbo«) unb Govdli,

ging 1714 nadj fionbon, mo er ju fyoljem

3lnfe^en als2e^rcr gelangte, alg53irtuofe

febodj fafi nur in ©alon» auftrat. (Sr

oerlie^ (Sngtanb nur noch $u getegent=

liefen Ausflügen nadj ^ari» in Stngele=

gen^eiten ber 53eröffentlid&ung neuer

©erfe. 1761 befudjte er feineu greunb
unb ©c^üter Subouig, rbniglic^enßatefl:

meiftcr ju Cublin; oon biefer Steife fct)rtc

er nict)t toieber jurütf . ©. t>at neben Sera-
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chti bag SSerbienfi, btö bi§ betritt fel;r un-
entn>i(felte SBiolinfpiel in (Snglanb geljo=

ben %ü r)aben. ©ein bebeutenbjtel 9Berf ifi

feine Biotinfdjule: »The art of playing
the violin« (1740, 2. 2lufl. alä »The
entire and compleat tutor for the vio-

lin«; cmdj frangöfifc^ unb beutfd)), bie

ältefte aller SBtoftnfdjuIen (bgi. «mojart,

Sco*).); auc^ feine Biolinfompofitiouen

nehmen einen Ijoljen 9ftang ein: 12 23io=

linfoli Op. 1(1716), 12bergteidjen Op.4,
6 Konzerte Op. 6, 12 (sonaten Op. 11,

ferner 12 Konzerte gu fteben (Stimmen
(Op. 2—3; in ©timmen 1732, in «parte

tur 1755), 6 Konzerte $u adjt ©timmen,
12 £rto£; 6 weitere £rio§ unb 6 Biolon=

cettfoli finb Bearbeitungen oon Op. 1.

Bon geringerm SSert finb feine ®laoier=

Übungen »Lessons for theharpsichord«,

feine '©uitarrefdjule fonüe bie tfyeorete

fcfyen 2öerfe: »Guida harmonica« (1742,

englifdj; aber aud) in frangbfifcr)ev unb
fyoüänbifdjer Überfefcung erfd)ienen);

»Supplement to the guida harmonica«

;

»The art of aecompaniement« (1755,

©eneralbafjfdjute) ; »Rules for playing
in taste« (1739); »Treatise on good
taste« (1747); »Treatise on memory«

;

»The harmonical miscellany« (1755,

Übungen).

©emtfdjte ©timmen, 1) (ital. Coro
pieno, tat. Plenus chorus) gemi fester

<5tyor, uotter Gfyor, b. f>. bie Berbin=

bung ber üftä'nncrfttmmen unb grauen=

ober Änabenftimmen (Ba&, £enor, 20t

unb ©opran) im ©egenfafc gu bem nur
au3 gleiten ©timmen (Voces aequa-

les) jufammengefe^ten ÜJJänner=, $na=
ben= ober grauendjor; g. ©. gefaxten ben

ßomponiften eine reifere güfte oou ®lang=
fombinationen at3 Ijofye ober tiefe ©tim=
men allein. — 2) 2>n ber Orgel f. i\ n>. ju=

fammengefefcte $Üf8jttmmen (Jeux com-
poses) faflirtur, Dftaufdjguinte, Kornett,

©eäquialter, £ertian, ©djarf , Grmtbal].

©emäjjorn (engt. Goat-horn), in ber

Orgel eine offene Sabialftimme mit nacr)

oben ftar! ftd^ oerengenben pfeifen, bie ba=

V)er al§ teifmeife gebedt anaufefyen unb er=

Ijeblidj fürjer finb al§ bie ben gleiten Xon
gebenben priämatifcfjen ober ct)Hnbrifdjeu

pfeifen. ®. ift mit ©pifcflöte, ©piftftöte,

©pinbelftöte, Tibia cuspida, ©pikgambe,
Bodflöte, Blodflö te, ©d)tt)iegel, ^ramib=
flöte unb anbern ©timmen mit fomfdjem
ober pöramibatem Körper ibentifdj. 51m

Däuftgften ifi @. 311 8' fotoie tä Ouint=
ftimme 22/3' (®em3r;oraquint), feltener

5ul6'(©rofgem^om, im^ebat: ®em3=
fyombafj, audj ©tamentienbafc); bie fleis

nern Strien führen meiftenS einen ber an=

geführten glötennamen.
©enaft, (Sbuarb $rans, ©änger

unb ©djaufpieler, geb. 15. 3uli 1797 $u

SEBeimar, gejt. 4. 2tug. 1866 in 2Bie3=

baben; ©olm be§ ©djaufpielerg Stnton

©., bebütierte 1814 ju Weimar al§ 03=
min in SJcogartg »(Sntfittjrung«, n»ar

1828 £rjeaterbireftor in Üftagbeburg unb
rourbe 1829 lebenslänglich an ber £of=
büfyne ju SBeimar engagiert. %n Jüngern
2>a|ren er^eltierte er 'ebenfo al§ ©än=
ger (33ariton) roie al§ ©cfyaufpieler, fpä-
ter trat er nur nodj al§ ©c^aufpteler auf.

®. fom^onierteoiele Sieber unb eineO^er

:

»5Die SSerrä'ter in ben Stilen«; auc^ oer=

öffentlidjte er feine Memoiren: »Stu§ bem
Xagebucb eines alten ©c^aufpielerS«

(1862-66, 4 95be.).

©cnc'c (fj»r. f*one^), granj %v. di i er) a r b,

geb. 7. gebr. 1823 (nidjt 1824) 31t ©am
gtg, ©or)n be§ SBafjtflen unb langiä^rigen

2)ireftor§ beS ©an^iger 2^eater§, grieb-

riet) ®. (geb. 1795, gejt. 1856); befudjte

bie ©omnafien ju Berlin (©raueS^lofier)
unb ©anjig, ftubterte juerfi ^D^ebijirt, ging

aber batb 'Jur SCRufif über unb ttmrbe in

ber Äompojttion oon 2tb. ©tatjtfuec^t ju

Berlin auSgebilbet. %n ber 3 e^ ^o«
1848—67 roar er 3:^eater?a^etlmeifter ^u

9fceoat, 3fciga, ftötti, Stauen, ©üffelborj,

©anjig, 3Jcainj, ©c^tt>erin, ^ßrag, feit

1867 ÄapeHmeijier be§ S^eatevä an ber

2ßien unb lebt gegentoärtig auf feiner

Biflain^re§baumbei2Biengan3berÄom=
pofition uub titterarifdjen arbeiten. ©.

ift befannt al§ Äomponift oon fomifd^en

O^ern unb Operetten, für bie er ficr) bie

Serte felbft bietet; audj für % ©traut,
©uppe unb SJHllöcfer ^at er Sibretti ge=

liefert, ©eine befannteften Opern finb:

»©er (Setger aug 3:irol« (1857), »Jtofita«,

»3lm 3ftunenftein« (in Kollaboration mit

5. 0. fttotoro, 1867), »©er 2Jcufiffeinb«,
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»SDie ©eneralprobe«, »©er ©eefabett«

(oiet gegeben, guerft SSHen 1876), »Dfau

uon«, »©ie legten Oftoljif'aner«. Studj in

feinen gafylreidjen Mnnerdjorliebem,
ßraoierliebern, ©netten jc, bie recfjt »er=

breitet finb, geigt ftct) ©eneeS fpe^ietteg

latent für ba% ImmorifUfdje ©eure.

©enernlfeafc iji eine feit (Snbe be§

16. 2>ar)l'fy- *n Stauen aufgefommene,

balb allgemein geworbene Slfforbfdjrift

burdj &afylm, ^e e ^nev notierten SBafc-

fiimme übergefdjrieben ober untergefdjries

ben finb. ©iefetbe Ijatte urfprüngtict; bie

Söebeutung, »eldje feilte ber $faöierau§=

§ug Ijat; bamit nämlidj ber begleitenbe

(Sembatijt ober Qrganifl nicr)t au3 ber

Partitur einer meljrfttmmigen ®efang§=
t'omt-ofition fidj müfyfam bie gur ©tufee
be§ (5Ijor§ beim (Sinftubieren rote bei ber

StuffüfyrungerforberlidjenHarmonien^
fammenfudjen nutzte (Partituren t)eutU

ger 2Irt »aren gubem nodj ntcr)t übtidj,

togt. spottitut unb Stabulatur), fdjrieb man
über bie jeioeifig tieffie, fpäter über eine

befonbere, oon Anfang bi» ju (Snbe mit=

gefyenbe SBaftfiimme (Basso continuo)

Bohlen, »etcfye ben ©tufen entfprec^en,

auf benen fidj bie verlangten £öne t>or=

finben
,
gerechnet Dom 33 a § to n au§, nad)

ben Sßorgeidjen ber Xonart. (Sine 3

forbert ben brüten £on (£erj) oom SSafc

ton au£, eine 6 ben fedjjren teerte) :c;

fotfte ein anbver £on genommen »erben
a(3 ber, toeltfjen bie Tonart ergab, fo

mujjte bog burdj ein SBorie&ungSgeid&en

bei ber 3a^ befonberS geforbert »er=

ben. ©djon bamalS bilbeten fidj viele

ber feilte übliebeu Stbfürgungeu ber ©e=
ueralbotbejifferung au§, »eldje roettev

unten aufgegärt finb. ©a3 @eneral =

bafcfvielen toat eine Äunjt, bie einen

fattelfefien Rentier be§ mufifatifcrien

©afeeS evforberte, beim bie 2lfforbe »ur=
ben nict)t einfadt) gegriffen, »ie fteoerjei^

net ftanben, bte^erj nid)t al§ »irftidje

£er$, fonbern nafy SebürfniS eine ober

3»ei Qftaoen ^ör)er; bie 3iffcvn gaben
übertjauvtnur an, »eldje £öue genommen
»erben fönten, aberuidjt, in»e(c^er £)h
taologe; bie 2l?torbe »uvben uoöp ben Se-
geln ber (Stimmführung oerbunben, unb
ein gefcrjidter®eneralba||picler»uf5te ben

©a£- noctj obenbrein bürde) Saufe, Stritter,

SBorfdjtäge :c. gu verlieren.

Heute ift bog (Schreiben eineg ©eneraT=
fcaffeg in ber Kompofition unb jufolges

beffen audj baZ ©eneratbafjfvielen ou|er
©ebraudj gefommen, bie ©eneralbäffe
in ben Sßerfen alter Sftetfier finb vietfad)

von gefdjicfter £anb ju einer guten Or-
gel= ober Klavierbegleitung ausgeführt
(tft. $ran| u. a.), unb ber @. erijtiert nur
noer) als gemeinüblid)e§ 93et)if ei ber
Harmonielehre, ©ie Aufgaben unfrer
Harmonielehren fmb ufuett im ®. notiert,

unb g»ar bebient man ftet) babei fotgenber

3eid)en (Signaturen): ©og %zfym
febeg 3 e^ ertg foroei't ^erg unb Quint,
»ie fie fict> nad) bem SSorgeiajen ergeben,

b. §. ben ©reif lang ff. b.), ein über=

gefdjriebene§ 5Serfe^unggseic^en (J, b Je)
oeränbert bie Xerj beg ©reiflangS; foll

bie Quinte oeränbert »erben, fo mufs ba§
beraub erung§geicben neben bie 3of)l 5
gefegt »erben, bie QrrfyBfmng ber Quinte
um einen H^^ton »irb jebod) auög oft

burdj ©urd^ftreieben ber 5 (5) angebeutet,

©ine ofme 33eränberunggäeid)en' überge:

febriebene 3 ober 5 (au^ 8) verlangt bie

Serj ober Quinte (Qftaoe) für bie Ober=
ftimme. 9^ur bei ber 93ejeicbnung Kon
33orl)att§auflöfungen, 3. 33. 4 3, 6 6, 9 8,

begießt fief) bie 3o^I nidgt auSbrücfiicb

auf bie Qberitimme; in fotdjen galten

fommt aiiü) ftatt ber 3 bie 10 gur 2in=

»enbung, 5. 93. »enn Septime unb 9^one

mr Qftaoeunb ©e^ime fortfcr)reiten follen,

7
8° ober umgefe&rt. @ine 6 forbert Ztx$

unb ©erte, ben fogeu. ©ertaüorb; ein

93erfe^ung «seilen unter ber 6 begießt

fid) auf bie £er$, ©urcbilreicbcn ber 6 be=

beutet bereu (Sr^ö^ung um einen £albion

(^); bod) fanu bie (Srfyöljung aud) ebenfo

loie bie Gmtiebriguug burd) ein ^er=

fefcung»3eid)en neben ber 6 ongebeutet

»erben. I forbert Quarte unb ©erte,

ben Qitartfertafforb; bie (Srp^ung
ber Quarte ober ©erte »irb burd) ©urd^«

jtreidjen ober, »ie bie (Srniebrigung,

burd)' ein 3]erfe^ung§jeidjen geforbert.

3. 23. (fämtlicbe ©ignaturen vertangen

^n C dur-?(fforb):
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(Sine 7 forbcrt Serg, Quinte unb ©e»:=

time, alfo ben ©efctimenafforb, tüte

iljn bieSSorgeicben angeben; TOorbe allere

»erfd(jiebenfter 2trt fönnen buref} bie ein=

fadje 7 geforbert (ein:

^ =$#-+*=

2. 3.

"P-
E=fr=

1. ift ber Gdur-2lfforb mit Meiner ©e^
time, 2. ber Dmoll-Stfforb mit Heiner

IXnterfefctime, 3. ber Cdur-2tftorb mit
beigegebener großer ©erte, 4. ber Cdur-
Slfforb mit großer (Septime, 5. ein »ers

minberter ©eptimenafforb, 6. berEdur-
OTorb mit beigegebener fteiner ©erte.

£)ie ^Bezifferung* »errät »on ber oerfdjie=

benen SSebeutung biefer Stfforbe nidjtg,

fotoenig bie oben gegebene 3ufammenftet=
lung »erfdjiebenfter £tiü)m »errät, ba$
alle' ben Cdur-2tfforb bebeuten. ©te
Sßeränberungen ber £erj unb Quinte im
©ertimenaf'Forb werben »ie beim S)reU

ffang begeid^net, 3. 93. (©efctimenafforb

g.h.d.f):

&
forbert £erj, Quinte unb ©erte

be§ 23aßtonS, b. §. bie erfie itmt'eljrung

be§ ©ejjtimenafforb§ , im Stnfcbtttß an
bie Bezifferung Quintfertafforb ge=

nannt; bieSSeränberungSjeic^en finb nadj

bem SSoraulgegangenen »erftänblicr;. i
6

ober 4 forbert bie zweite Umfe^rung

be§ ©etttimenafforbS , bm £erjquart=

fertaHorb. 2 Uj forbert bie ©efttnbe,

Quarte unb ©erte, ben ©efunbquart=
fertaftorb ober ©efunbafforb, bie

brüte ltmfer)rung bei ©eptimenafforbä.

Weiterer abfürgenber 3aljlaeicben bebient

fid) ber ©. nic|t, »ietmefyr forbert jebe

3al)t ben £on, ber bureg fie bezeichnet

toirb, 3. 93. \ Quarte unb Quinte ot)ne

£erz; ? »erfangt zum ©efctimenafrorb

noeb bie Sftone (^onen aHorb) u. f. f.

2öageredjte ©triebe über bem 93aßton

bebeuten Siegenbteiben ber £öne ber »or-

auSgegangenen Harmonie ober, *»enn

audj ber Saßton berfelbe bleibt, über=

f)au»t biefelbe £armonie. (Sine 9MI (0)
bebeutet ^aufieren ber übrigen ©tim^
men (Tasto solo), über eine zeitgemäße

Reform ber ©eneralbaßbejifferung ögr.

Rlatiflfd&ififfet. ©ie älteftenßrfGärungen ber

©eneratbaßzeidjeu finben fieb bei (5a»a=

lieri (1600), Sßiabana (1603), Stga^ari

(1606), SDKd&ael ^rätoriug (1619) u. a.;

»on neuern ©eneralbaßfcfjulen feien bie

»on £einicr)en (1711), 3D^attt>efon (1751),

P- <S. 33acr) (1752), 2Tcar»urg (1755),
ßirnberger (1781), Surf (1781), 6bo=
ron (18Ö1), $r. ©ebneiber (1820), getisS

(1824), SDetyn (1840), <S. %. Dtid^ter

(1860) ermähnt.

©eneroli (fer. bf$e=), ^ßierot, Q»ern=
fomfconift, geb. 4. Qft. 1783 zuSKafferano

Cßiemont), gejt 3. 9?o». 1832; fam mit

feinem 93ater, ber feinen eigentf. tarnen
•Sftercanbetti ablegte, früb nad) Dtom,

bebütierte bereit! 1800 bafelbft mit »Gli

amanti ridicoli« unb fdjrieb in ber ^ofge

eine ftatttidt)e 3flei^e (45) Q»ern für $om,
^ßenebig, äRailanb, Neapel, Bologna jc,

oon benen befonber§ »I baccanali di

Eoma« (9Senebig 1815) großen Erfolg

t)atte. ©aS®tanjge(JirnStofftnig »erbun=

fette inbeg halt) fein Siebt. 1817 folgte er

einem 9fcuf al§ 2r;eaterfa»ellmeijter nact)

Barcelona, mo er feine beftaufgenommenen
Sßer!e oorfü^rte unb neue in einer 9ftoffiui

meljr naI)efommenben ©d^reibtoeife »or=

bereitete. 1821 erfdjien er lieber in 3ta=

lien,»ermocbteabernicbtn)ieber3ureüffiei

ren. @r ftarb als Äapettmeijler ber ^at^e=

brafe gu ^o»ara. Waty getig foU SFlofftni
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einige ^armonifdje unb mobutatortfc^c

SBenbungen oon i^m angenommen t)aben.

3u Anfang unb jum ©cblufc feiner Sauf*

balm al§ ßomponifl Ijat ®. aucb oiete

JHrcbenmufiftserfe gefd&rieben (Örato=

rium »II voto di Jefta«, Steffen, ^\aU
men 2c). (Sin unmäßiger fiebenltuanbel

lief} Ujn ya ernftfyafteÄbeitmcfyt fommen.
©enetaljjaufe(altgemeine s.]3aufe),

bei SSkrfen für mehrere 3^Prumente/

in^befonbere Ordjeflerwerfen, eine allen

gemeinfame $aufe; botf) pflegt man nur
längern Raufen (oon n>enigften§ einem

Stalte) biefen tarnen §u geben, befonberS

folgen, meiere ben $lufj eineg £onfrücr"3

i)tö£licfy unb auffaltenb unterbrechen.

©enet (fot. fä)ona), eieajar, f. Gar*

pmtra§.

©engenüadj, ftifotaug, Äantor gu

^ei^, gebürtig auä Äotbifc (©adjfen),

fcfyrieb : »Musica nova, nette ©ingefunft,

forooljl naef) ber alten ©olmifation at3

aucb neuen Sobifatton ober Sebifation«

(1626).
Genus diatonicum, chromaticum,

enharmonicum, bie breißlanggefdjtecbter

ber Sitten; f. @rieä)ifd)e OTuftf V fotoie bie Art.

Gfyroina, SDiatomfd^ , Gnljarmonif.

©eralle äBetoeauttß, f t>. n>. ^ßaratlef-

betoegung.

©erarfc (ft»t. fa)etdr), £enri ^u
liippe, geboren 1763 gu Süttidj, geft.

1848 in SBetfaiacS; ©etiler fcon ®re=
gorio 23atlabene am Süttidjer Kollegium

ju 3fcom, 1788 ©efangtefyrer in $ari8,

1795 ©efanggprofeffor an bem neugegrüu=
beten $onfert>atorium, toelcbe ©tetlung

er über 30 Styxz befteibete; gab Ijeraug:

»Methode de chant« (2 Seile); »Con-
siderations sur la musique en general

et particulierement sur tout ce qui a
rapport ä la vocale etc.« (1819) unb
»Traitemethodiqued'harmonie«(1833/

anlefyneub o\ ^ameau).
©etiler, 1) ^einrieb 9Ufotau3,

geb. 6. (Sept. 1702 ju 2Benigen=(Sl)ricb

bei ©onber3l)aufen, geft. 6. 5lug. 1775
ju ©onberäfyaufen; ©djüler oon 3- ©
Sadj in Seidig, 1728 Drganifi ju £e=
ringen, feit 1731 fürfttieber £oforganift

iu©onberg^viufeu, Jompomcrte gafylreidje

£(a\>iern>erfe (Äonjevte, ©uiten, 2Jce=

nuette) unb Qrgeltoerfe (Xrioä, ftgu=

rierte Choräle, ^rätubien unb ftugen,

®on$erte,2Snoentionen), biefebodj 2Jcanu=

ffript blieben. 9lucr) befdjäftigte er ficr)

mit SSerbefferungen ber Orgel unb fon=

ftruierte eine ©trofyftebel mit ßlaoiatur.

©ein©obn ijt ber berüljmtegertfograpr).—

2) (Srnjt Subtoig, ©ofyn beg oorigen,

geb. 29. ©ept 1746 ju ©onberlaufen,
geft. 30. 3uni 1819 bafelbft; erhielt feine

muftfaftfdje^lugbilbung oomSSater, ging

bann einige ßeit natf) ßeipjig vi jurifti=

fdjen ©tubien, botf) umrbe in oer mufi=
falifdjen Sltmoftljäre biefer ©tabt feine

Neigung für bie SKufif nur nodj metyr

geftätft. 2ll§ tüchtiger GeHofoieler fanb

er bei prioaten unb öffentlichen Stuffüb 5

rungen oietfac^e 33eriüenbung; bie n?an=

fenbe ©efunb^eit feineg 35atev§ rief Um
ju beffen ©telloertretung *nadj @onber?=

laufen gurüc!, unb 1775 rr»urbe er fein

9^ac^folger. 9^ad^ 43 jähriger eifriger

5lmt§tl)äügfeit ftarb er. 2)ie SBcfc^ränft=

^eit ber pefuniären bittet oerfagte eö

©. ,
größere Steifen für feine febon friU)

begonnenen lerifalifc^en arbeiten ju ma=
c^en; in ber ^auptfac^e fat) er ftdt) auf

bie 2lu§beute feiner eignen 53ibliot^ef

unb ^ufüatienfammlung fotvie auf bie

$ßer!e angettnefen, toelcbe i^m fein 93er;

leger 33reitfopf jur Verfügung ftellte. ©o
entftanb unter aufjerorbeutltdj erfcbn)e=

renben Umflänben in einer Heinen, Dom
2ßeltoerfet)r feitab liegenben ©tabt fein

»§iftorifcb = biograpt;tfcbeg 2erifon ber

Sonfünftler« (1791 u. 1792, 2 33be.), ba§

junäcbft nicbt§ anbreS fein fottte alg

eine ftortfefcung beg biograp^ifeben Scitg

üon 2öaftt)erg
l

Serifon, ba^er nur im
herein mit jenem auf einige SSotlftänbig*

feit 5lnfprucl) machen fann. SDie 2lrbett

tt>ar ^eroorgegaugen aug furzen biogra=

pt)ifdr>en ^otijen für eine allmäl)ticb ju

ftatttieben ©imenfionen angeiuacbfene

©ammlung oon 5tonfünfilerbilbniffcn,

unb ®. l)at bal)cr in einem befonbem 2ln=

bang gumßerit'on ein Serseidjnig ber il;m

befaunt getvorbeuen £oufünftterbUbniffe

in ^ofsfc^nitt, Äupferfltc^, ©il^ouette,

©emälbe, 9Jcebaitle, 33üfte, ©tatue ges

geben; eine weitere 3u9^e finb 23ertct)tc

itber berühmte Orgetoerfe, oon benen
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fRiffe ober ßeidjnungen eriftieren, fomic

ein SSer^eid^ntS ber midjtigften neuern

(Srftnbungen auf beut ©ebiet be§ 2>nftru=

mentenbaug mit £tnmeig auf bie 23io=

grapljien. Sftacfybem ©. erft einmal burclj

biefeg (jefct fogen. »alte«) £onfunftler=

lerifon bie Slugen ber Sßelt auf ftcfj ge=

lenft Ijatte, flofe iljm immer reidjlidjereg

Material ju Sftadjträgen ober einer $voti=

ten Stuflage ju; eine ^ülle neuen Stoff8

lieferte iljm ftorfelg »Sttteratur« (1792).

©o fam eg, bafc er fiatt einer neuen 2tuf=

tage ein (Srgänsunggtoerf oeröffentlidjte,

tt>etcr)eg aber bas ju ergänjenbe erljebtidj

anUmfang übertraf, nä'mticfj fein »9ceueg

l)iftorifcf)=biograpl)ifdjeg Serifon ber£on=

fünftter« (1812—14, 4 33be.). 2tudj bie=

fem ift mieber ein SSitbemräeidjnig unb

^nfirumentenregifter beigegeben. ©er=

berg Serifa Ijaben nodj feilte einen bebeu=

tenben Sßert, ba fte burd) bie neuern

2ßerfe biefer 2lrt nur ungenügenb repro=

bujiert morben ftnb. 2lu# bag 2ftenbek

3fceifjmannfd)e »SJJcufitalifdje ßonoerfa=

tionglerifon« fefct oiet ju fer>r bag bibtio=

grapfyifdje ^ntereffe ju gunften beg bio*

grapbifcfyen jurücf, alg bafc eg iene äU
tern 23üdjer erfefcen fonnte. 2fr biefer

£inftdjt fyaben mir freiließ ber »Biogra-
phie universelle« oon getig nidjtg £)eut=

fct)eg oon gleichem 2Bert gegenüberäuftel=

len. Stufcer ben beiben Serteig finb nur
nodj gu ermähnen: einige Sluffä^e in ber

»StlXgemeinen 2ftufifalifdjen jeitung« (2.

big 9. Saljrg.), im »Sitterarifcfyen fei-
ger« (1797) unb ben »$)eutfcben 3afyrbü=

cbern« (1794). 2Ug ßompontft f)at fid)

©. nur mit ®taoier= unb Drgelftüöfen

unb einigen £armoniemufifen oerfudjt.

©eine anfefyntidje 23ibtiotfjef oerfaufte er

bei Sebgeiten für 200 Souigbor an bie

©efetlfdjaft ber SRufiffreunbe ju 2ßien,

behielt ftdj jeboer) ben 9UeJ3braudj big gu

feinem £ob oor, biefelbe in uneigennü^ig=

jter 2ßeife meiter oergröfemb.

©erbert (bott §ornau), Martin,
prfiabt oon ©t. Slaften, geb. 13. 2tug.

1720 ?u £orb am ftecfar, geft. 13. Wlai

1793 in ©t. Slafieu, mo er 1736 in bag

93enebiftmerf[öfter eingetreten mar. ©a
er mit ber SBermattung ber reidjen 33ibtio=

t§ef betraut mürbe, oertiefteer ftdj in fir=

djengefdjidjtlidje, fcorsüglidj aber mufif=

gefdjidjtlicfye ©tubien; bag ©pejialobjeft

feiner Unterfudjungen mürbe bie ®z*
fdjidjtebeg$ird)engefanggtm3#ittelalter.

1760 unternahm er eine grofje ©tubten*

reife burdj SDeutfdjlanb ,
$ranfretdj unb

Italien, burdjftöberte befonberg bie ßlo=

fterbibliot^efen unb fe^rte mit reidjer

ausbeute oon 2tbfTriften mittelalterlicher

£raftate über 2Rufif ^eim. (Sr trat ju

Bologna in freunbfogaftticpe Regierungen

ju ^ßabre Martini, unb beibe gelehrte QU
ftorifer taufdgten i^re reiben Erfahrungen
aug. £)ie erfte ^ruc^t feiner ©tubien ü>ar

ber 33eriögt über feine Sfteife: »Iter Alle-

mannicnin, accedit Italicum et Galli-

cum« (1765, 2. Stuft. 1773; beutfc^ oon
ßöf)ler, 1767). 1774 folgte fein ^odjbe*

beutenbeg 2Berf »De cantu et musica
sacra, a prima ecclesiae aetate usque
ad praesens tempus« (2 33be.) unb 1784
»Scriptores ecclesiastici de musica Sa-

cra potissimum« (3 33be.). ©ag (Srfct)et=

neu beg le^tern Sßerfg madfjte au|eror=

bentlic^eg Sluffe^en unb mar oon l)öc^fier

SSebeutung für bag ©tubium ber mittel

alterliögen attuftfgefciu'djte, ba eg aud^ be=

neu, meldje nic^t in ber Sage finb, grofje

33ibliot^efen benu^en unb Reifen unters

nehmen ^ufönnen, geftattete, einen großen

Seil ber altern Tutoren bequem fhtbieren

ju fönnen. SDa^ ©ammelmerf enthält

Sraftate oon Sftborug £igpatenfig, ^lac=

eug Sltcuin, Slurelianug 3fteomenfig,

5Remi oon Sturerre, ^otfer, £ugbatb,

3ftegino toon ^3rüm, Obo oon (Slugno,

5lbelbolbug,23ernelinug,@uibooon5lres3o,

33erno oon Sfteicfjenau, ^ermannug Son=

tractug, Sil^elm oon ^irfd^au, S§eoge=

rüg oon 2Jce^, Slribo ©c^olafticug, 3o=

^anneg ßotto, ©ern^arb oon Elairoaur,

©ertanbug, (Sberljarb oon greiftngen,

Engelbert oon Slbmont, %ibiug t>on 3a=

mora, ftranfo oon ßöln, (Sliag ©alomos

nig, 30^arcf)ettug oon ^abua, 3ol>anueg

be ÜJcurig, 2lruulf oon ©t. ®itten, ^ecf

oon ©iengen, 2lbam oon gutba fomie

oiele Heinere anonyme Sraftate, befon=

berg Orgelpfeifenmenfuren (ugi. bie ange*

fügten tarnen). ©. ^at bie Xraftate nicr)t

t>on ©c^reibfe^lern gefäubert, fonbern

gibt jic, mie er fie fanb, mag bie Sluggabe
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nur um [o wertvoller madjt. (Sine groß-

artige $ortfefeung biefer t>erbienjilicr)eit

spublifation veranjtaltete neuerbingS (5.

be ßouffemafer (f. b.).

©erlad), SDietric^, berühmter Nürn=
berger 9Jtufifbruccer , 1566—71 mit VLU

rief) Neuber affoeiiert, banadj altem bis

gu feinem £ob 1575, worauf feine SSKtwe

baS ©eföäft big 1592 fortführte. (Sin

Katalog feiner ©ruefe erfct}ten 1609 gu

ftranffurt a. 2ft.

©erle, 1) $onr ab, Nürnberger Sau:
tenmadjer, bereits 1469 berühmt, geft. 4.

2)eg. 1521. — 2) £an£, waljrfcbeinlicf;

©orm be£ borigen, mar fd)on 1523 ai§

33iolin=unb Sautenmadjer fowie als Sau=

tenfdjläger in Nürnberg berühmt, geft.

1570, alfo gleichfalls alt geworben (ein

Porträt ton i§m ton 1532 ift erhalten);

er ift SSerfäffer einiger r)iftorifcr3 fe§r wert:

vollen £abulaturwerfe: »Sautenvartieu

in ber £abutatur«(1530); »2ftufica £eufa)

auf bie Snjrrument ber großen unnb flet)=

neu ©evgen audj Sautteu je.« (1532, ent=

I)ält eine 2lnweifung für baS 23iolen|Vtet;

2. Auflage aB »2flufica unb Sabutatur

auff bie Snjrrument :c.«, 1546, »gemert

mit 9 teutfeben unb 38 welfdjen, aueb

franfeöfifdjen Siebern unnb 2 üftubeten«)

unb »(Sin neweS fet)r fünfllidjeS Sauten=

buc^, barinnen etticbe^ßreamel unnb 23el=

fcr)e Senfe :c.« (1552).

©erraer, § einrieb, 9ttufifleerer gu

£)reSben, l)at ftcr) in ben legten Sauren
vorteilhaft befannt geinacbt bureb bie in*

firuftiven 2Berfcfjcn: »SDie £ecbnif beS

ßlavierfviets« (1877); »Sie muftfalifcfje

Ornamenttf« unb »Nr;i)tf;mifcr;e $ro=
bfeme«.

©ernö^eim, griebrid), geb. 17.3uli

1839 gu SBormS, 1852 ©cbüter beS Sei^
giger ®onfervatoriumS

,
ging gu weiterer

?luSbilbung 1855 nacb ^ßariS, würbe
1861 SRufifbireftor gu ©aarbrücfen, 1865
Sebrer für ßlavierfviel unb Äompofition
am ßonfervatorium gu Äötn, 1872 vom
£ergog von©otba gum^profeffor ernannt,

1874 ©ireftor beS $onfervatoriumS gu

jftotterbam; namhafter ßomVonift auf
bem ©ebiet ber ßammermuftf (Klavier-

quartette Op. 6, 20; ßlavierquintett Op.
35; 2rioS Op. 28, 37; ^ntrobuftion unb

9llfegro für Klavier unb Violine Op. 38;
gwei ©treieb quartette, ein ©treiebquirts

tett je.), febrieb audj eine ©i)nvpljonie,

Ouvertüren, ein Älavierfongert, 6§or=
werfe :c.

©ero, 2Kaijire San (3§an, Sean) be,

f;auptfäct)Iict) unter feinem Vornamen
(ÜJceijter 3 an) befannt (er felbft febrieb

fidj Joannes ©alfuS), ßavellmeifkr
ber ®att)ebrale gu Qrvieto in ber.erften

£älfte beS 16. Saljrlj. (Sinige Motetten
von ü)m fmb in ^jktrucciS »Motetti della

Corona« (1519) gu finben. 5lußerbem

fmb von iljm befannt: »Symphonia qua-
tuor modulata voeibus« (1543); gwei

93üct)er breiftimmiger 2ftabrigale (1541
[1546] unb 1555 [1559]); gwei Sücber
gweijtimmiger 2Jlabrigale unb frangöfi=

feber ßangonen (1544 [1552, 1572] unb
1552 [1572, beibe Sßänbe vereinigt

15821) fowie viele ©tücfe in©ammelwer=
fen (allem 32 in beS ^ßetreju^ »Trium
vocuin cantiones centum«, 1541).

©er8öod), 1) Sofevr,, geb. 22. SDeg.

1787 gu ©äefingen, geft. 3. ©eg. 1830
alS 2ftufiflef;rer am «Seminar in $arls=

rulje; veröffentliche ©cbullieberbüdjer:

»©ingvögtein« (30 gweiftimmige Sieber),

»Söanbervöglein« (60 vierftimmige Sie;

ber). ©ein 23ruber verbffentlicbte naa)

feinem £ob: »Neiljenlefyre ober 23egrün=

bung beS muftfalifcben N^tfmmS auS
ber allgemeinen ßaljtentcfyre« (1832) mio
»Siebernadjlat«. — 2) Slnton, geb. 21.

$ebr. 1801 gu ©äefingen, geft. 17. 2lug.

1848; 23ruber be» vorigen unb feinNad)=

folger al» ©eminarmufifte^rer gu ^arlS:

ru§e, veröffentlichte inftruftive Älavier=

werfe, eine ^lavierfcfmle, ©cbullieber,

Männerquartette, gemifebte Ouartette,

einen 2lnl)ang gu feineS SruberS >©ing=
vögtein« unb eine »2onlel)re ober ©vjtem
ber elementarifcben Harmonielehre«.

©erfon (ipr. f^ernöng), 3eanßl)ar=
tier be, geb. 14. ©eg. 1363 gu ©erfon
bei Netfyel, Rangier ber Univerfität qSaris,

geft. 12. ^uli 1429 in Stton; gelegner

S^eolog (Doctor christianissimus), in

beffen SSerfen (1706) ftcb bie 2lbl)anb=

lungen: »De laude musices«, »De can-

ticorum originali ratione« unb »De dis-

ciplina puerorum« befinben.
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©etfier, (SteHa (grau ©arbin i =

©.), ausgezeichnete $8üfynenfängerin

(!jol;er ©ovran), geb. 1856 §u Kafcfjau

(Ungarn), ©djülerin ber grau üftardjefi

iu 2Bten, bebütierte 1876 gu Sßenebig als

©tlba (»Sftigoletto«) unb Dvljelia (»£am=
let«) unb fang aunädjft in 9}carfeiCte,

©enüa, ©erlirt (1877 bei Kroll), Son=

bon je. 1877 verheiratete fie ftcfj mit
üjrem 2>nt£refario ©arbtni.

©erbafoni (ftr. bfd&er»), (Sarlo, geb. 4.

ftov. 1762 gu SRailanb, geft. 4 Sunt 1819
bafelbjt; langjähriger Kirdjenmufifbirer=

tor ju S3orgo £aro, 2Jcitglieb ber italie=

mfdjen 5lfabemie ber 2öijfenfd)aften unb
fünfte, veröffentlichte bie tbeoretifdjen

2Berfe: »Scuola della musica« (allge-

meine aftuftfleljre, 1800); »Corteggio
musicale« (Briefe über baS vorige SBerf,

1804); »Nuova teoria di musica ricer-

cata dall' odierna pratica« (1812).

©erdtnug, ©eorg ©ottfrieb, ber

berühmte Sitterarfytfiorifer, geb. 20. Ttai

1805 ju ©atmflabt, geft 18. *Mr$ 1871
als $rofeffor in ^eibetberg; war ein

warmer Sßerefyrer £änbetS unb Ijat Ver=

fönlidje SSerbienjte um bie (Srridjtung beS

£änbel=$)enfmatS gu £atte fowie um bie

Sßegrünbung ber Seidiger £änbel=@efell=

fct)aft. ©einer 23egeifterung für ben großen

SEReifter entfvrang baS SBBerf »£änbel
unb ©Ijafefveare. ßur tft^eti! ber £on=
fünft« (1868).

Ges, baS burdj b erniebrigte G; Ges
dur-2lff'orb '= ges. b. des; Ges moll-

2lttorb=ges. heses. des. Ges dur-£on=

art, 6 b vorgegeidjnet; Ges moll- Xonart,
5 1? unb 2 bp vorgegeicbnet (f. Sonart).

©efong ift gefteigerte Dftebe. 3e gerin=

ger ber Slffeft ift, welchen ber ®. sum2tuS=
orudf bringt, befto me^r wirb berfelbe ber

Wirflieben Dftebe nocb nafyeftefyen, fo im
^arlanbo,im3ftecitativ,über§auVtin einer

fdjlidjten eqäbtenben ober befdEjreibenben

23ortragSweife. ©agegen wirb ber gefteU

gerte Slffeft bie 2Mobie mefyr ober weni-

ger vom Sßort unb feinem 3ftb9tfymu3

emanzipieren unb ct)arafteriftifct)e, rein

mufifalifdje SluSbrucfSformen annehmen,

fo in bm Subitationen beS $aUdu\a=
gefangS ber älteflen cr)viftlict)en Kirdje, fo

im worttofen Nobler beS SftatuvgefangS,

fo im folorterten ©efang ber Kunfhnufir,

befonberS in ber Dver. (Sine ©ren^e ju

Zielen, Wie weit bie Steigerung beS mu=
fifatifcben (StementS ber ©vradje (ber

SBofalifation, welche Trägerin beS £on;

falt§ ift) ge^en barf, ift nicfjt mögtid).

©anj unberechtigte Sßillfür ift eS, bie

Koloratur gu verbannen; bagegen mufj
man allerbingS eine übermäßig gehäufte

Slnwenbung berfetben von äftletifdjen

©efidjtsmmt'ten auS verwerfen. $)ie Ko=
loratur ift bie työcfjfie Steigerung bei

2kcentS unb muß all folct)e befyanbelt

werben (Sßagner \at audj bier baS Steckte

getroffen; wo bei Ujm SWeligmen auftre=

ten, fenn^eicbnen fte ^ö^evunfte ber ©i=
tuation). (Sin jur^lluftration be§@efagten

vorgügtic^ geeignete! SSeifViel iji bie grofe

Slrie ber 2lga% im »greifc^ü^« — wer
möchtein benKoloraturen bei abfcbtie^en=

ben 2Ittegro »2111 meine ^ßulfe fablagen«

etwa! Unnatürliches finben?

©efttngfJ^Ulen, f. ©efang§funft.

©efangSf«nfJ. ©iemenfcblic^e©timme
ift ba$ vollenbetfte unb ^öct)fiftet3enbeS0lu-

fitinftrument; eS ift btö ^öc|(te Sob, baä

man einem anbern 3>nftmment fvenben

fann, Wenn man fagt: eS fingt, unb bie

Vox humana ift nodj immer btö 3^el

von (Srverimenten ber Orgelbauer. 516er

nur wenige ©timmbegabte Ijaben von

ber yiaiuv gteicb bie redete 2lrt beS ©in=
genS mit ermatten, unb aud^ bie befte

©timme ift nichts wert, wenn fie fdfjlecfjt

be^anbelt wirb. ©aS ©ingen ift eine

Kunft, bie aufjer uatürlic^er Begabung
auc^ ©c^ule vorauSfefct. 23iS gum 17.

3a^r^v b. \). bi§ jum2tuffc^wung berwelt=

ticken SSJcufi! (Over), war bie Äird&e faji

attein bie «Statte beS KuuftgefangS. be-

reits im frühen Mittelalter forgte bie

Kirche für 5luSbitbung guter ©änger, unb

fcbon 5ßaVft ^ilafiuS (5. 3at)rt;.) fott iu

3ftom eine ©ängerfcbute errichtet |aben.

©ie altern Ktrcbengefänge waren retdfj an

93erjierungen unb Koloraturen, Welche

ben fränfifc^en ©ängern gar nidjt glücfen

wollten. Karl b. ©r. fanbte ba^er wie=

b erholt ©änger gur ^tuSbilbung nacfj

9lom unb tief fict) ©efanglebrer vom
^3avft fcbicfen; fo würben gu ©t. ©allen

unb -ülc-fc bie crften ©ängerfd^uten nacf)
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römifdjem Sftufier errietet. 2)ie 3aljl ber I

©ängerfcbuleu nmcbS fpätcr aufjerorbent*

lief), unb fcfyfiefcticfj toar mit jeber Äircbe,

bie einen ©ängerdjor unterlieft, eine ®e=
fangfdmfe oerbuuben. ©ie SfuSfüIjruttg

ber ©efäuge ber Slüte^eit beg $ontra=
punftS erforberte fo öiele Äenntniffe oott

ben ©äitgent, bafc eine Dfai^e oott 3afc
ren erfovberlidj toar, fte ju erfernen, b.t).

Knaben mutierten, efje jte orbeutficfj mit=

fingen fonnten. ©o tarn eS, ba& bte

Knaben aus ben Stören balb ganj t>er=

fdjtoanbett unb ettttoebcr gatfettiften (te-

norini) ober tfajtratett an il)re ©teffe

traten; ben ©efattg ber grauen Verbot

bie Ätrdje. SDie ©djroierigfeit beS ®e=
fattgS tag übrigens im 15.—16. 3af>rr).

weniger in ben 5tnforberungen, bie ber

Äomponift art bie ®er;fgefäu'ftgfeit jteflte,

all in ben fompfiäierteu SBerfyättniffen

ber OJcenfuratttotettfcrjrift ; bocr) barf man,
tt>enn man Äompofitiouen auS jener Qdt
oor Siugen Ijat, ja nidjt gfaubett, bafccine

einfache Slbrunbung ber ecfigen 9coteit=

fopfe unb Einfügung ber Staftftvtcr)e ein

ridjtigeS 23ilb in mobernen 9coten gibt,

oiefmefyr mu§ junt mmbeftat eine Dftebuf=

tiou ber 9?otemoerte auf bie §äffte oor=

genommen werben: bamt fommen aber ge-

nug ÜJcefiSmen ju £age, b. b. fo ganj

ofyue ©efäuftgfeit ging'S aud) ntdjt. '9htr

ber Gfyorat (©regorianifdje ©efang) mar
oerlangfamt unb rfjtytfymuSfoS geworben.
9cod) mefyr ftuuftfertigfeit Ratten bie

©änger gu jeigen ©efegenfjeit beim fogen.

Contrapunto alla mente (Chant sur le

livre, ertemporierter ßontrapunft über

einen £enor beS ßfyoralS), ber fia) oom
13. bis inS 16. %a\)xfy. fjieft; ba ergingen

fie fidj in Saufen, drittem je. nad) £er=

SenSfufl S)ie ©änger ber päpjtlidjen ®a=
pelle roie bie ber £offapeffen in SlÖieit,

$ariS, Sonbon je. waren aber gugteicr)

bie bebeutenbften ®ompouiften ifyrer 3^it

unb bafjer wof;l im fianbe, einen guten

Äontrapunft gu improoifieren. SDie Oper
botbenfangeStuftigenStalienerneinneueS

ftetb, unb ba mit ber (Sinfüljrung beS

neuen ©tifS bie alten 9ftenfurbeftim=

mungen ber öereinfadjten heutigen 9?otie=

rungSweife ?ßta^ matten, fo war ©äu=
ger fein ntdjt fo ferner meljr rote oorbem.

$)ie eigentliche 53tüte ber ©efangSoirtuo;
fität batiert baljer fett ber erfien 93tüte

ber ttafiemfdjen Oper (üftitte beS 17.

Safyrt;.). SDie äftefte Anleitung jum ©im
gen tft bie Sorrebe (SacciniS ju feinen

»Nuove musiche« (1602); bie trilli,

gruppiunb giri fpielen betritt bereits eine

große DRolfe; ein nodj fyeute in fjofyem 2fn=

fefyen flefjenbeS Sßerf ftnb£ofiS »Opinioni
de' cantori antichi e moderni« (1723;
beutfeb oou Stgricola, 1757). SEBie ber bir=

tuofe ©efang fetbjt, fo fanb Ttun aud) bte

©c^ulung für benfelben it)re ©tätte au§er=

^atb ber Äircfje, unb eS toaren teitS be=

rühmte ©änger felbfl, teitS berühmte
Opernfompotti)tett, meiere ttuu ®efang=
fdjulen etTic^teten. ©oldge ©d^utett waren
bie beS ^iftoccbi tu Bologna (fortgefefct

burd^ feinen ©c^üter SSernacd^i, bie be=

rü^mtefte oott aüett), bie beS Corpora (ber

ju 33euebig, SSieit, ©reSbeit, Sottbott uub
jule^t in Neapel khtt unb lehrte), bie

oon Seo, §eo (Neapel), ^eli (^Ücaitanb),

Soft (Sonbon), 9Jcattcitti (2ßiett) k. 23c=

fonberS ^eroorragenbe ©änger beS oori=

gen 3^^^unbertS mareu bie Äaftraten

:

gerri, ^aft, ©eneftno, (Sufanino, 9^ico=

titti, garitteüi, ©i^ietto, (Saffarefti, ©a-
ümbetti,2Jcomcletto; bieSettoriften: Jiaaff,

^ßaita, Ocaur,ini; unter ben ©ängerin;
nett ragen Ijjeroor: gaujtiua §affe, bie

(Suj^oni, ©traba, Stgujari, Sobi, 2Jcara,

(lorona ©djröter, ÜR. ^irfer, STcingotti.

3tt unferm 3abr|uubert roirb jmar über

bett 3Serfaft beS bei canto geFlagt, bod)

bat berfelbe eine 3fteilje ausgezeichneter

Se^rmeifter ju oer^eiebnen, toeldjebie Sra^

bitionen ber alten itaüeuifdjen ©ebufe
meiter »ererbten ober noeb oererbett, loie:

Sprite, 2Rinoja, 3Saccaj, Sorbogni, D^ott=

cotti, ßoncone, ^ßaftou, ^anfeion, 5Du=

prej, grau ÜJcardjeft, 2amperti, ^ßanoffa.

3?on beutfe^en @efangter)rern ber jüng=

fien SSergattgeit^eit unb ©egentoart fittb

^eroor5uf)ebett: Käufer, ©nget, ©ö^,
©c^imon, ©toefbaufen, ©ieber, £et) k.

StuS ber großen Dtei^e berübmter ©än=
ger unb ©ängerittiteit uuferS 3^^'^uu=
bertS feieit itur ttod) gettattttt bie ©änge=
riunett: ßatalani, ©gröber = 5Deorient,

©ontag, SOfcilber^auptmann, 2iitb, Uu=
gtjers^abatier, Pfaront, 2Uboui, 3«r,
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SBtarbot-Oarciö, SKalibran, $afta, 9frau,

Riffen = ©alomau, Xietjen§, Sßerfiani,

2trt6t, 21. unb (5. «ßattt
f
Xrebelli, (5ru=

oetli, «Riläfon, ÜRombelli, Succa, ÜKafe

linger, *pefct)fa=2eutner, SEBift, SRatenta,

©aurel, ©erfier jc; ber ©ofcranift 2Sel=

ruti (ber tefcte ßaurat, nod) 1825—26 tu

Sonbon); bic £enoriften: £acct)inarbi,

(Srioelti, $ond)arb, Sral)am,gran323ilb,
Slubran, dtttotö, Sftubini, 2)upre$, Sfcours

rit, £amberlicf , ©ct)norr o. (Sarolgfelb,

Sidjatfdjef, 3ffoger, 2ftartini, 2Rario,

(Sapoul, Sldjarb, Sogt, 9ttemann, 2Badj=

tel; bie Saritoniften: W&ef, ÜKar=

ct)efi, Äinbermann, 3- £. 23ecf, S8e^,

SJütterwurjer, ©tägemann, ©tocffyaufen,

gaure, ©ura unb bie Safftften : Slgnefi,

Sattaitte, 2. gifdjer, Sabladje, £ambu=
rini, ©taubigt, 2eoaffeur, 23te^acr)er,

©caria,Ärolop. $on ©d)ultoerfen für

baö ©tubium be§ ©efangS ftnb befonberS

bie Don *J3anoffa, ^ßanferon, 9ftard)efi,

©teber, £aufer gu empfehlen unter 3u=
fyilfenafyme ber ©olfeggien unb SBofaltfen

oon Caecal, (5oncone,23orbognt jc. »gl.

©titnmbiftiung.

©efdjidjte ber SRufit. @tne aüge=

meine ©efc^icr)tfcr)reiburtg ber üttuftf ift

erft int vorigen 3 a^r^unoert fcerfudjt

toorben unb gwar in furjen 3tt>ifdjen=

räumen oom ^abre Martini (1757),

£ anfing (1776), S3urne^ (1776),
gor fei (1788). SDtefer altern ©rut^e
ftnb bie neuern, unferm 3a^un° eri

angel)örigen »Allgemeinen ÜRufifge=

fd)ict)ten« oon SlnjbroS (1862) unb

ftetiä (1869) gegenüberstellen. SBon

all ben genannten jtnb nur bie beiben

engltfdjen SEBerfe gu (Snbe geführt; 9ftar=

tini ift nur bi§ gur Slbfoloierung ber

©rieben gefommen, §eti§ enbet mit bem
15., §orfet mit bem 16., 2lmbro§ mit

bem 17. 3at)rl). ©ie§ r)öcl)fx bebauerlictje

3ftefuttat erf lärt ficr> au§ ber überwättis

genben Julie be§ ©toffä, tt>etcr)e fict> oor

bem £ifiortogra$)en immer Ijöfyer auf=

türmt, je mefyr er ber neuern »Jett nal)es

fommt. SDa iebodj gerabe bie neuere

9Kuftfgefd)ict)te, bie©efaid)te b er SRufif,

n?eldje nod) l)eute lebt unb ffingt, weitaus

btö meifte^ntereffe ftnbet, [o l)aben einige

®efct)id)tfd)retber firb auf biefe befdjränft,

SBhtfif.

fo t-ornetymltd) ßtefe Wetter (1834)
unb Srenbel (1852). $n aweiter gtetye

gu nennen, weit nid)t, wie bie obenge=

nannten fedjS gelehrten SBerfe, auf eig=

neu ftorfdjungen aufgebaut, ftnb bie 2ftu-

ftfgefd)idjten oon 23u§bt) (1819) unb
Üteijjmann (1863). 2tuS ber faft un=

überfel)baren SMfye ber ^ompenbien ber

SQ?uftfgefcr)tcr)te r)ebt fid) mit bem Sftang

eine* mit großer ®ewiffenljaftigfeit unb
Umfidjt abgefafetenSBerfS l)eroor ».© om

=

mer§ »^anbbuet) ber ^uftfgefdjidjte«

(1867), n>elct)eg unbebenflid) als ftad>

fc^lagebud) empfohlen loerben tann, ba

alte neuern gorfdmngen in bemfetben

tr>unlicr)ft berücffic^tigtftnb. S)a§moberne
^rinjib ber Arbeitsteilung, ©pegialifte=

rung ber Talente auf eine befebränfte

©r>l)äre, ifi auf bem ©ebiet ber muftfali=

[d)en ®efc^icl)tfc^reibung in neuerer 3ett

in au§gebel)ntem 3D^a|ftab gur 2ln\oen=

bung gefommen. (Sine grofje 5lnjal>l re=

fpeftabler 2Ruftfgelel)rten arbeitet ober

arbeitete an bem 9Uefentt)erf einer erfcp=

pfenben ©. b. 9JI., jeber an feinem $lafc

einen ©tein für ben gewaltigen Sau be=

l)auenb. 58efonber§ ftnb e§ bie 33iogra=

p^en, toeldje burcl) Äonjentration i|rer

Slufmerffamfeit auf eine Ieud)tenbe (5r-

fd)einung ein Iebenbige§ 33ilb oon einer

n?enn aud) furjen ?ßr)afe ber 2ftufifge=

fd)id)te gewinnen unb ber 3ßelt »ermitteln,

fo: S3aini (^ßateftrina), Sßinterfelb

(3. ©abrieti), ©pttta (33ad)), (5l)ri)*

fanber (^änbel), ^ßor>r (^apbn), O.
3al)n (2«osart), £l>ai)er (33eetl)ooen).

2llle biefe 2öerfe geben aufer bem Silbe

be§ einzelnen Xonfünftler§ ein B^tbilb,

ein war;rt)afte§ ©tücf ©efdjic^te. 2lnbre

©pegialijten l)aben ftd) eine me^r ober

minber au§gebel)nte (äpoct)e l;erau§ge=

griffen (Souffemafer, Äiefewetter, 2Seft=

p^al, ®eoaert je.), toieber anbre oerfolgeu

eine tatftgattung burd) längere &dU
räume (Strieaga, ®erbert jc.). (SS ift

nod) fe$r oiei gu tljun, et)e bie enblog

au§gebe|nten ®ebtete alle nur einiger^

ma^en begangen ftnb. SSgl. nacl)ftel)enbe

ft)ncl)roniftifd)e Überfielt; im übrigen

mufj auf bie einzelnen Slrtifel fotoie auf

bie obengenannten ©efcfndjtgiuerfe oer=

toiefen werben.

20
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©efe (©eftuS), Bartholomäus,
Äaittor 31t granffurt a. O. um 1600,

gebürtig auS 3Jamdjeberg, geft. 1. San.

1657; tvar etu angefebener Äomvonift

unb Xtyeoretifer. <5r publizierte: eine 2—
öftimmige $afjionnadj SofyanneS (1588);
»£eutfdje geiftlidje Sieber« (vierftimmig,

1594); »Hymni 5 vocum« (1595); »Me-
lodiae5voc.«(1598);»Psalmodiachora-

lis« (1600); »Seutföe Sieber Dr. Sut^eri

unb anbrer frommer @t;riften« (vierftim=

mig, 1601 [1607, 1608,1616]); »Hymni
patrum cum cantu« (1603); »(Sjjriftttdje

äftufica« (Bittgefänge, 1605); »<3t)rift=

Ii$e(5fyora(=unb$iguratgefänge<<(1611);

»Opus primum cantionum ecclesiasti-

carum« (1613); »Cantioues nuptiales

5, 6, 7 et plurium vocum« (1614); »Mo-
tettae latino - germanicae« (1615);

»ftaScicutuS etlicher beutfäer unb täteini=

fdjer Motetten auf £odj$etten unb (Sljrcn=

tage« (4— 8jtimmig, 1616); »Missae
5, '6 et plurium vocum« (1621); »SSier=

fttmmigeS £cmbbüd)lein« (1621); »£eut=

fc§c unb lateinifcFje ^oef^eitgefänge« (5—
Sftimmig unb met)r, 1624). ©ein einji

fet)r verbreitetes tt;eoreti[ct)e§ ®omvcn=
bium Reifet: »Synopsis musicae prac-

ticae« (1609 [1615, 1618])
©efualfco, 2)on Garto, gürft von

SSenofa, einer ber geiftreict)ften Sühififer

auS ber ^eit ber »Nuove musiche« , ber

geit ber@eburtStt>el)en ber neuern 2Rufif,

ein -DJcaun, ber fidj über bie govftgen 3fte=

geln ber £l)eoretit"er feiner £ät l>imveg=

fefete unb fidj in einer reiben §armonif
bewegte, Von ber bie vorausgegangene

3eit feine 5lbnung Jjatte, unb bie tveber

in ben bamafS noef) geltenben ®ird)en=

tönen nodj audj in ber ©ur« unb $DMt=
tonart ber golgegeit ^ßlafc fyatte, vielmehr

erft in ber mooernen freien Mortalität it)re

volle (SrHä'rung ftnbet. ©. gebort ju ben

fogen. (Sljrom atifern (bgi. SRore, »an»

djirn, a3tccntino), er fam gu feinen 9ceue=

rungen auf bem 2öeg ber Slftertümelei,

ba er baS cfjromatifdje unb enljarmonifcbe

£ongefcblcdjt ber ©rieben tvieber auf=

leben taffen rooltte. ©eine unS erhaltenen

$omVofitionen finb fedjS 33ücr)er fünf-

fnmmiger SCftabrigate, von öenen fünf
58üct)erl58o in ©timmen erfdjicnen, alte

fedjS aber 1613 in^artiturauSgabeu von
©imon attolinara veröffentlicht tvurben.

©eöoett, ftrancoiS Slugufie, geb.

31. 2>uli 1828 nt £uvjfe bei bubenarbe,
1841 ©a)üler beS ßonfervatoriumS ju

®ent, mit 15 Sauren Drganift ber bor=

tigen Sefmtennrdje, 1847 preiSgefrönt

für eine vtämifdje Kantate: »Belgie«,

erhielt nodj in bemfetbenSaln' ben großen

©taatSpreiS für ßompofttion (prix de
Rome), verfdjob aber feiner Sugenb
tvegen bie ifym baburdj gur ^ßflid)t gc=

machte breijäCjrige ©tubienreife im 2luS=

taub mit 3uftimmung oer Regierung
bis 1849, tväfyrenb biefev 3 e^ fai&ifl fom=
ponierenb (Opern: »Hugues de Somer-
ghen« unb »La comedie ä la ville«,

erflere mit geringem (Srfolg jut ®ent, le£=

tere mit me£>r (Srfolg in SBrüffel aufge=

fül)rt). 1849 ging er jurtäcfjft nadj^ariS,

baS er 1850 mit bem Auftrag, für baS

£t)eätre Ivrique eine Oper %u fcljreiben,

verlief, verlebte barauf ein Satyr in ©pa=
nien (vgl. feinen »Rapport sur la Situa-

tion de la musique en Espagne« , ab;

gebmeft in ben ©i^ungSberidjten ber

Sßvüffclcr 2lfabemie 1851) unb fet)rte

nacb frühem 2tufent§alt in Italien unb
©eutfdjtanb imgrüfyialjr 1852nadj@ent
$uvücf,um fiel) balb barauf in ^3ariS uieber=

3ulaffen.2)aS^edtrelt)riquebrac^tel853

bie einaftige fornifc^eOver »Georgette«.
1854 bie breiaftige »Le bület de Mar-
guerite«, roctcf)e mit vortrefflichem (5r;

folg über bie mcijten franjöfifcbeu 33üb=
nen ging, unb 1855: »Les lavandiöres

de Santarem« ; bie^omifcbeOver braute

:

»Quentin Durward« (1858), »Lediable
au moulin« (1859), »Le chäteau-

trompette« (1860) unb »Le capitaine

Henriot« (1864), enblict) baS Sweater gu

53aben = 33aben: »Les deux amours«
(1861). Gin ber ©ropen Over offeriertes

2Berf gelangte nirf)t gur Stnnaljme, ob=

gleich ®. 1867 ©ireftor ber SKuftf ber

©ro§en Oper tvurbe. übrigens »anbte

er fid) mef;r unb mel)f bem ©tubium ber

üJcufifgefcbic^te unb 3:r)ecrie ut. (5r ver=

öffentlicbte: »Leerboek van den Gre-
goriaenschen zang« (1856); »Traite

dinstrumentation« (1863); »Les gloi-

res de l'Italie« (eine 2luSival)t von @e^



©etocmbljaträfonaeTte — ©fjtfäolo. 311

fangftücfen au£ Opern, Kantaten ic. Don
ßomponiftcn be§ 17.— 18. 3al)rl>., mit
Ätaoterbeglettuug, 1868); »Chansons
du XV. siecle« (nebft Übertragung in

moberne 9?oten, 1875); »Vademecum
de l'organiste« ; »Transcriptions clas-

siques pour petit orchestre« fowte ein=

Seine 2luffci£e in geitfdjrtften (Sßolemif

gegen ftetiS' $armonieft)ftcm in ber ^ßa=

rtfer »Revue et Gazette musicale«).
Sie Belagerung oon $ari£ 1870 t>er=

febenste ©. nacb feiner £eimat. 1871
würbe er nadj $eti£' £ob ju beffen 9^act)=

folger als ©ireftor beS ßcnferoatoriumS
ju SBrüffct ernannt, ©eit biefer Bett ift

[eine wicbtigfte^ßublifation bie »Histoire

et theorie de la musique del'antiquite«

(1875—81, 33b. 1 u. 2), in melier er fidt>

ben 2tnficbten SSkftyl;a(S über bie 3Jle§r=

fiimmigfeit ber grieebifdjen SD^ufif an=

fct)fie^t. 211S ßomponift nimmt @. in fei=

nem ^atertanb eine fyeroorragenbe (Stel-

lung ein. 2tufjer ben genannten (inb nodj

fofgenbe 2Berfe ju oeqeidjnen: »Super
flumina Babylonis«, für 3Jlännercbor

unb Orcfjefler; »Fantasia sobre motivos
espanoles«, für Ordjefter; »Missa pro
defunetis«, für 9ftännerct)or unb Ordje-

fter; bie §eftfantäte »De nationale ver-

jaerdag« (1857); Kantaten: »Le retour

de l'armee« (1859 in ber^ßarifer ©rofjeu
Oper aufgeführt) unb »^acqueS &<ik ^l

'

;

teoelbe«; SSatlaben (»^iltyp t>an 2trte=

oefbe«), Sieber, (Sfyorgefänge je.

©enmnMjauafonjerte (aud) »©rofceS
Äon^ert«) ju Seidig, fo genannt, weil

ber ßon^ertfaal in bem alten »®ewano=
l)aui« gelegen ift, befielen feit 1781 in

i^rer gegenwärtigen $ovm, begrünbet

burdj öeü Sürgermeiflcr Ä. S5B. Mfler,
ber juerfi ein ©ireftorium oon grootf

äJUtgtiebern Fonftituierte, welches ein

Abonnement auf 24 ßon^erte eröffnete

unb 3ol). 2tb. filier bie Seitung über=

trug, ©egenwärtig ift bie 3at)( ber ®on=
jerte, bie feben ©onnerStag 2lbenb oom
Stnfang Oftober big (gube TOrj jiatt*

finben, 22 (inft. 2 SSeneftgfonserte). ©U
rigenten waren bis jefet : 3. 21 filier, 3- ©

.

Stiebt, 3- $• & ©c^, (5. 21. ^lenj,
SRenbelSfoljn, gerb. Ritter, ©abe, Sfttefc,

3fieinecfe (t>gl. biefe tarnen), ©cljon 1743 —

1756 tjatte 2)oleS 2tbonnement§fonserte

in ben »2)rei ©djwanen« am S5vüt)X ab=

gehalten unb 3. 2t. filier 1763—78 im
ßönigSIjauS (»Stebljaberronjerte«). $)iefe

Unternehmungen tonnen als Vorläufer
ber ©. betrachtet werben.

©e^er, globoarb, geb. 1. <Mr$ 1811
gu Berlin, geft. 30. 2tt>rit 1872 bafelbft;

ftubierte anfänglich Geologie, fobann
unter 3ttarr Äompofition, grünbete (1842)
unb leitete ben 2trabemifc|en ÜRännerge=

fangoerein, war einer ber 9Jtitbegrüuber

beS ^Berliner £onfunftterbereinS unb ge=

nof alS 3Dfhtftftef)rer unb ®ritifer (für
bie »©penerfdje 3eitung«, »^eue $8erli=

ner 2Rufifäeitung« unb ben »©eutfdjen
3fteidjSanäeiger«) §o§e 2tcf)tung. 1851
würbe er am ®uttafs©ternfdjen ®onfer=
oatorium al<§ Se^rer ber Xl)eorie ange=

[teilt unb Verblieb nacb ^uUafS 2Iu§fcf)ei=

ben bei ©tern bis 1866. 1856 erhielt er

ben ^Profeffortitel. ©. t'omponierte me^=
rere Opern, ein IbrifdjeS ajietobrama:

»ÜÄaria ©tuart« (2lttfoto, 6§or unb
Orc^efter), ©omp^onien, ©^mp^onietten,
Äirc^eits unb ^ammermufifwerfe, 2ie=

ber k. ; boc^ blieb baS meifte a^anuffript.

Qbfyfyn, 2ftattfyia§ »an ben, geb.

7. 2tyril 1721 ju Sirtemont (Trabant),

geft. 22. 3uni 1785 in Söwen; langjä^=

riger Organift an ber Meters hrdje unb
ftäbtifc^er ©löcfner ju 2öwen, gab ^er=

au§: »Fondements de la basse conti-

nue« (gwei Set'tionen unb §wölf Heine

©onaten, le^tere aueb feparat) unb fedjg

©ioertiffementS für ^laoier, auc^ ©tücfe

für Orgel u. (Sariffon (©locfenftriel), wä^=
renb oiefe anbre SBerfe 9Wanuffri^t blie=

ben. ©. war ber renommiertere belgifc^e

Organift unb ßautloneur. »gl. ere'iüDtf.

©^ifeltn (© ^ i
f
e ( a i n , for. gi^'fäng),

3ean, niebertänb. ^ontrapunftijj beS

15.—16. Sa^., öon bem ^etrucci fünf

Neffen in bzn »Missae diversorum«
(1503) unb fünf Motetten im 4. 23anbe

ber »Motetti della Corona« (1505)
bruefte. ©larean (Dod. 218) fül;rt einen

£onfafe oon ©. afS 33eifpiel ber SSerfop=

pelung oerfc^iebener Staftarten an. 93gf.

35anfer§.

©^ijjolo, © i o o a n n i, ^ran^iSFaner-
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mbnd), cjebüiticj aus» 23re£cia, Äat^ebral=

Japeltmeifter m' SRa&enna, ÜÄaUanb unb
SBenebta,, c^ab fyerauS: 2 SÖüd&er fünffHms

miger gjfabrigate (1608 u. 1619), 4 93ü=

djer oierftimmiger Motetten, 3 23üd)er

breiftimmiger Äanjonettcu, adjtjümmige

SBefperpfatmen (1609), rnerftimmige

SBefpern unb eine 2Reffe, oierftimmige

Goncerti (1611), fünffümmige «pfalmen

mit Safe (1618), 2Reffe, «Pfalmc«, Sita*

uei, gaurbourbonS *c gu 5—9 (Stim-

men (1619), fünfftimmtge 9ttefje, Äom*
ptetorieu unb 9lntipt)onien (1619), oier=

fttmntige Sßfalmen, Steffen unb $aur=
bourbonS (1624) unb fünffümmigeÄom=
pletorien, Stntipljonien unb Litaneien.

©I)l)tner8, SuleS (Sugene, geb. 16.

Sföat 1835 p Sütttdj, ©Ritter oonfcebent

(Älauier) unb 5Daufjoigne=üIReljur(£om=

jjofttion) am ®onferoatorium ju fiüttidj,

r-orjügücber Tupfer mid Server, ^ßrofe)"-

for beS $taoierfpielS am ®onferoatorium

gu Süttidj, 2Jcufirreferent ber »Gazette
de Liege« unb langjähriger Mitarbeiter

beS »Guide musical«. ®faoierloerfe unb
eine »®efd)id)te beS Älam'erS« finb %fla>

uuffript.

®W, Sofe-pl), SBioUuöirtuofc, geb.

1801 au ®cnt, geft. 22.2tug. 1848; ©d>ü=
ler Don fiafont, lebte al$ fietjrer beg 23io=

liufpietS ju StmienS unb Nantes" , machte

Äonjertreifen in granfrcidj (1832 unb
fpä'ter), Belgien (1835), SDeutfcfytanb unb
Öfterreict) (1837) unb ftarb auf einer

großen norbeurofcatfdjen Äonjcrttour in

«Petersburg. Sßonifym: SStolinoariationen

mit Älam'er ober Drdjeffcr, (Stube »L'o-

rage« für Violine allein, Kaprice »Le
mouvement perpetuel« mit (Streich

auartett, ©otoftücfe, Sßiolinr'onsert (D
dur), 9flomanjeu je.

©iacdje (fpr. blatte),- ©iadjetto, f.

Seräjem unb 83uu§.

©iacomeut(fpr.bf$afo«),®eminiano,
geb. 1686 gu «Parma, geft. 19. San. 1743;
ijergoglidjer ÜRufifbireftor bafelbft, ftu=

bierte uodj auf Soften beS ^erjogS unter

©carlatti in Neapel, nadjbem feine Dper
»Ipermnestra« 1704 eine güuftige 9tuf=

nalnne gefunben, unb würbe in ber gotge
einer ber bettebteften Dpcrufomponiften
Italien», n>ar mehrere 3aBre am $aifer=

tjof in SSien angefiettt, fct)vieb bann ma
ber für Neapel, SSenebig unb Sturm. 5US
fein befteS" 2£erf gilt »Cesare in Egitto«
(1735 gu Sturin). Studj fctjrieb er einige

ßonjertarien mit (Sontinuo unb ben 8.

spfalm für $i?ei Stenore unb 23afj.

©ianctti opr. bfäa»), Slbbate ^ietro,
geboren gegen 1770 ingriaul, lebte 311

93enebig unb ftarb n>a§rfd)emtidj 1822.

©djrieb: »Dizionario della musica
sacra e profana etc.« (1801, 3 Sbe.; 2.

Stuft. 1820), baS ältefte italienifcbe Södu=

fifterifon (aucf) Biographien); ferner:

»Grammatica ragionata della musica«

(1801, 2. Stuft. 1820) unb »Biografia

degli uomini illustri della musica«
(mit Vortraten; nur 1 Sief., 1822).

©tanetttni Opr. bjdja», 3 a Kettini),

Antonio, geb. 1649 51t Sßenebig, geftor=

hm (Snbe Sluguft 1721 in ÜJiobena als

£>offapetlmeifter; fdjricb eine größere 5ln=

jat)t Opern für italienifcbe S3übneu, audj

einige für Hamburg (»La sctiiava for-

tunata«, 1693; »Medea«, 1695; »Er-

mione«, 1695). «üceln'ere Oratorien unb
Kantaten von ©. finb im SDcanuffript er=

galten, oierftimmige tßfalmen mit 3u=
ftrumentalbegleitung erfdbienen 1717.

©ianotti G'pr. b?*a.), ^ßietro, geboren

ju £ucca, Äontrabaffifi ber ©ro|en Oper
m «Paris, geft. 19. 3uni 1765; fduüeb

S3iolinfonaten, SDuoS, StrioS, (5ellofona=

ten, SDuoS für Büfetten ober Sielten :c.

foiuic einen »Guide du compositeur«

(1759 , £el;rbucb be§ 5unoamenta(baffeg
nacb 5RameauS ©Aftern).

©iatliitti (jpc. bf^ar»), §elice be, be;

rü|mter Siolinoirtuofe unb ^omponift

für fein ^nftrument, geb. 1716 gu Slurin,

geft. 17. SDej. 1796 in 2JcoSfau; ©c^üler

öon ^palabini in ?0?ailanb (^laoier, ©es

fang, ßomr-ofition) unb ©omi§ in S£u;

rtn (Violine), roirfte als Siolinift in

Opernorcbeftern gu 3flom unb fpäter an
©an Garlo gu Neapel. SSon Unmanies
ren im ©piel (unberufenen 93ersierungen)

furierteiljn eineDb^igeSomelliS. 1744

fixierte er fid) befinitio in fionbon, too er

eine brillante Slufnal^me fanb unb bis

jum Stuftreten ber 93ioliniften ©alomon
unb Gramer baS Sterrain ber)errfd)te. Studj

in Sparig fpielte er 1748—49 mit guopcm
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(Srfofg. ©ein ©piet gcid^ucte ficb befou=

berS burdj SSrillans unb abfotute 3ftein=

l)ctt ber Intonation auS. 1752 tourbe er

9cacbfotger geflingS als Äonjertmeijfcr

ber Sonboner 3taliemfdjen Oper, unb
1756 übernahm er biefelbe für eigne

Dftedjnung; obgleich er babei große 23er=

lüfte erlitt, trat er bodj audj 1763—65
nüeber alg Unternehmer (manager) auf,

loibmete ftdj aber nacfjber nüeber ber 23tr-

tuefentfycitigfeit unb fungierte a(S ®on=
äertmeijter ber ^ant^eonfonjerte unb ber

Statienifcben Oper. 1784 ging er nadj

Statten, feierte aber 1790 als ttnternefc

nter einer ßomifdjen Oper (in £atytnarf et)

nacb ßonbon jurüc! unb toanbte fidj, als

er bamit nict)t reüffierte, mit feiner ®e*

fettfebaft nacb üftoSfau, tt>o er ftarb. SUtfeer

mehreren Opern, bie nur mittelmäßigen

(Srfotg Ratten, fcfyrieb @. ein Oratorium

:

»3ftutt)c, 2?iolinfott, SDuette, ©treicbtrioS,

12 ©treiebouartette, 6 ßlaoterquintette,

6 Sßiolinfonaten (mit Älaoier) unb 12
^iolinfon^erte.

©tbbon§ (fpt. gibbons), l)(Sbn>arb, ge=

boren um 1570 gu (Sambribge, 33affatau=

reuS ber SÖiuftf bafelbft unb $u Orforb,
Organijt ber Äat^ebrale gu 33riftot, fpä'=

ter %u (Sreter, tourbe als ©reis oon über

80 äaljren oon (5romh>ett oerbannt, toeil

er flart L mit 1000 jpfb. ©terl. unter=

fiüfct ^atte. 9Jcamtffrtpte feiner ®ompo=
fitionen toerben ju Orforb unb im 5ßriti=

feben SDlufeum aufbewahrt. — 2) Or =

I a n b o , einer ber bebeutenbfien$omponu
ften (SngtanbS, SSruber beS oorigen, geb.

1583 gu Gambribge, geft. 5. Sunt 1625;
1604 Orgauift ber (Stapel sjtotyat, 1622
gutn SSat'falaureuS unb £>oftor ber 2)cit=

ftf ju Orforb promooiert, 1623 Organifl
ber 2öeftminfterabtei, ftarb an ben $ocfen

gu Ganterburu, toofyin er gur 2Iuffül)rung

feiner $eftfompofition gur SSermä'gfung

ßarlS I. geeilt n>ar. ©eine gebrueften

SBerfe finb: breiftimmige »Fantasies«

für SSioIen (1610, baS ättefte in (Snglanb

in Tupfer geftodjene 2Berf; t>gt. sserouio),

(Stücfe für Sßirginal in * ber ©antmlung
»Parthenia« (1611, mitSBurb unb33fott>;

beibe 2Berfe finb oon ber Musical Anti-
quarian Society 1843—44 neu berauSge=

geben Sorben), fünfflimmige 2ftabrigatc

unb Motetten (1612), firc&üd&e Äompo*
fitionen (9{ntfyemS, £mnnen, ^receS,

©eroiceS k.) in ScigbtonS »Teares or

lamentations of a sorrowfull soule«

(1614), in 2Bitt)evg »Hymns and songs
of the church«, SarnarbS »Church
music« unb SoüceS »Cathedral music«.
SlnbreoeröffenttidjteOufeleü nacb erhalte*

neu gftanuffripten (1873). - ©ein ©ofm
(5ljrifiopi)er (geb. 1615 gu Sonbon, geft.

20. Oft. 1676), 1640 Organift $u 2Sin=

cbefter, trat 1644 in bie Slrmee ber 0lopa=

tiften, tourbe 1660 Organijt ber (Stapel
9ftoi)al, ^oforganift ßarlS n. unb Or=
ganift ber SSeftminfterabtei, 1664 $)ofs

tor ber 50lufif gu Orforb auf ©vunb fö=

niglicber Orbre. 93on i^m nur ioenige

Motetten im SJcanuffript unb in pa^=
forbl »Cantica sacra« (1674).

©ibcl (©ibeliug), Otto, geb. 1612
auf ber Snfet fjtfymam, touxbt als ßinb
oor ber $eft nadj SSraunfd^meig ju 33er=

manbten gerettet, too i^n §. ©rimm jum
2yiuftfer augbilbete, 1634 Äantov $u
©c^auenburg, 1642 gu SO^inben, too er

als ©d^utreftor 1682 ftarb. «on i()m:

»Seminarium modulatoriae vocalis,

ba§ ifi ein$flan^:@arten ber©ingfunii«
(1645, 1657); »ßurfcer jeboct) grünb=
lieber SBericfjt oon ben voeibus nmsica-
libus« (1659, ©olmifation unb 23obifa=

tion); »Introductio musicae theoriae
didacticae« (1660); »Propositiones
mathematico-musicae« (1666); »®eift=

tic^e Harmonien oon 1— 5 ©timmeu
teit§ olme teils mit Snftrumenten« (1671).

©ibcHtniapr.b^i«), eiifeo, geboren

um 1520 au Ofimo (Mona), ßtrdjem
fapeUmeiper in Stnfona bis 158J; gab
$u SSenebig bei ©cotto u. ©arbano ber=

auS : fünfftimmige »Motetta super piano
cantu« (1546), anbre fünfftimmige SO^o^

tetten (1548), breiftimmige SRabrigale

(1552), fünfftimmige »Introitus inis-

sarum de festis« (1565), fünfftimmige
ajtobrigale (1581).

©ibert (ftv. wrtx), 1) «paut (Sefar,
geb. 1717 ju ißerfailleS, erhielt [eine mu=
fifalifc^e SlttSbilbung in Neapel, lebte als

9ftufif(et)rer 3" ?ßari«
f
too er 1787 ftarb.

23on i^m: »Solföges ou lecons de mu-
sique« (1783) un'O »Melange musical«
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(biberfe ©efangftücfe, ©uett, Serjett ic).

2tucb febrieb er mehrere Opern. — 2)
$ranci3coXaoier(®i§bcrt, ©tgpert),

fpan. ^riefter, geboren 31t ©ranabetla,

1800 tfat-eümeifter in Saracena, 1804
ju üTCabrib, roo er 27. gebr. 1848 jiarb;

angefeuerter ßirebenromponift.

Otga (ftw. bfd^tga), f. ©tgue.

©igne (jpr. fd&ibg', ©iga), 1) itr=

fprünglid& frang. Spottname für bie 'dU

tere §orm ber Violen (Stellen, 5^ eflt)/

roeldje einem ©cbinfen (gigue) niebt nn=

ar)nttcr) roar, junt Unterfdüeb oon ber

neuem platten mit ©eitenaugfdjnitten

©er 9came taucht im Serifon be» 2>o s

f)annc§ be ©arlanbia (1210 — 32) gu=

erft auf. ^n ©eutfcblanb blieb bie ältere

gornt lange bie beliebtere, fdjon berXrou^
babonr Slbeneg (»Komans di Cleoma-
des«) fpridjt&on Gigeours d'Allemagne
(beutjdje giebfer). ^n ©eutfcblanb felb[t

nalmt man in ber golge ben tarnen ©
(©eige) allgemein an, ba§ ©ort »giga«
taucht aueb

* im üücittelfyocbbeutfcben 31t

Slnfang beg 13. 3a^ 1'^- neben %ibd auf,

ift aber nicr)t beutfcfyen lirfprungg. —
2) ältere Sanjform im Sripeltaft (

3
/s,

3
/4 ober gufammengefe^t 6

/s ,
ek, 9

/s, *U,
12

/s,
12
/i6 2C.), feiten unb irregulärer^

roeife im 4/4=£aft (einigemal bei 93adj).

2113 toirfliebe Sangmufif bqUmb bie @.
au§ ffoä aebttaftigen Dceprtfen, in ©ui=
ten (Partiten) ift jeboct) if>re SluSbe^mmg
eine größere.

©il d>r. bfäii), 1) 0? ßlagoftera)
(Sarjetan, geb. 6. San. 1807 $u Sar*
celona, erfter glötifi am Sweater unb
ber ßatljebrale bafelbft, fomponterte biete

2£erfe für gtote fottne ©mnpjonien,
Steffen, ein Requiem, £an$e für Or^
djefler je. — 2)g-ranci3co 2lffi§, geb.

1829 3U (Sabij, $armonicprofeffer am
®onferoatorium 31t ÜJcabrtb, ©dpiler oon

SetiS in $ßari3, überfefcte beffen »^ar=
monieleljre« in§ ©panifebe (1850) unb
febvieb felbft einen »Tratado elemental
teorico-pratico de arrnonia« (1856),

braute aud) 31t üftabrib einige Opern jur

5luffüt)fung unb mar 1855—56 2ftitar:

better &on (S§laoa» »Gaceta musical de
Madrid«.

©ileö (]>r. bi^eiis), 9catt)aniel, gebo=

ren gu aSorcefter, gefi. 24. San. 1633;
1559 (5r)orfnabe am 2Jcagba(encnfoIteg

ju Orforb, 1585 SBaffalaureuS ber 2ttu=

fit, 1595 Organift unb Gbormeifier ber

©eorg§Fapetle gu SBinbfor, 1597£unni3'
9cacbfolger al§ Äna6entncijter ber C£c)a^et

DWal, 1622 ©oftor ber ORuftf. ©tücfe

t-on iljm finb sufmbenütßeigbton» »Tea-
res etc.«. 23arnarb§ »Church music«

i unb in §atofin» -Dtufifgefcbicbte. (Stnige

Slntbems ftnb im SDcamtffript erhalten.

©inguene Cm. fd&äng=g'ne), $ i e r r e

2oui§, befanuter Sitteraturr)tfiorifer,

geb. 25. 2tyrU 1748 gu ^enne§, geft. 16.

;iRoo. 1816 in ^ari8 aß Slfabemifer,

ieftionscbef im 2Rini)terium be§ S«3
nern ic. «Scbrieb einiget auf 5D^uftf33e5Üg=

1

liebe: »Lettres^et articles sur la musi-
que« (1783 , Sammlung feiner 2luf[ä$e

für oerfebiebene 3cttungcn oon 1780—83
im ^iccinui:@lucffcbenetreit); »Dietion-

naire de musique de FEncyclopedie
methodique« (1. 60. 1791, mit gramert);

ben gtoeiten Sanb fct)rieb gramen) allein,

1818); »Notice sur la vie et les ouvra-

ges de Piccinni« (1800); »Eapport .. .

.

sur une nouvelle exposition de la no-

tationmusicaledesGrecs« (1815). 2lucb

feine grone »Histoire litteraire de l'Ita-

lie« (1811—35, 14 £bc.; beenbigt oon
©alfi), enthält oieleg für bie 2Rnftfge=

fct)ict)te 3ntereffantc (über ©uioo, bie

Xroubaboure je). _
Giocöso, giojöso (ital., fpr. bföo«),

icbcrjcub.

©ioröoni (f>r. bj^or«), l)Xommafo,
(\tb. 1744 m Neapel (feine Familie r)ieB

eigentlich (Sarmine), trat 1762 im £at?=

marfet--21)eater 311 fionbon al§ 3Snffo=

fänger auf, liefe fia^ fobann al§ ÜJhtüf-

lel)rer bafelbft nieber, unternabm 1779
mit Seoni bie drriajtung einer ^talieni=

fd)en Oper gu ©ublin unb blieb , al» ba§

Unternehmen fallierte, alä Seigrer in $>u=

blin, roo er noeb 1816 lebte. @r fompo=
nierte eine Orer: »Perseverance« , ein

Oratorium: »Isaac«, fünf ^efte gloten=

buo§, £tio3 für glöten unb 6afe, Q3io=

loncellbuog, Älaoierftüefe unb Sieber.

—

2) ©iufeppe, genannt ©iorbanello,
Söruber be§ oorigen, geb. 1753 ju Dceapel,

geji. 1794 iuSiffabon; ÜJUtföüler oon dU
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marofa imb ßingarelli am (Sonferoatorio

©an goreto, debütierte mit 18 Sauren atS

Opernfomponifi ju <ßifa; fein SSater, ber

bereite 1762 mit brei Softem unb jroei

©öljnen nadj Bonbon übergeftebelt war
unb im$ar;inarfet=3:§eater mit feiner ga=

milientruppe flehte fomifdje Opern aufs

führte, rief ifyn gleidjfaUä borten. (§r

fdjrieb in Sonbon einige flehte ©tücfe

für #<njmarfet unb t>eröffent(ict)te biele

Snftrumentalroerfe, fet)rte aber 1782 nad)
Italien gurücf unb probugierte nodj eine

grofce 2Inga(jI Opern für gftom, SBcncbig,

Üttailaub, SDcantua, ©enua, 23ergamo,

Surin bi§ 1792 unb ftarb als ®apetlmei=

frei* ber StaUenifc^en Oper gu Siffabon.

®. gab Jjerau§: GÄtabicrquintette, 3®la=
bierquartette, 30 £rio3, 6 ©treicr;quar=

tette, 6 SSiotinfonjerte, Älabierfonaten

gu 2 unb 4 £änben, ^rätubien, übung§=
jtücfe, ©opranbuette, 5 93üct)er ®anjo=

netten für eine ©htgftimme. $iete§ an=

bre, auc^ &irdjenimtjiftt>erfe, blieb Wa=
ttuftrtyt

©iofa (fpt. bföofa), Nicola be, geb.

5. 2ftai 1820 $u SSari, ©cbülerbonSRuggi,

3ingareHi unb ©oni^etti in Neapel, fruebts

barer italienifdjer Opernromponift, bon

beffen Opern iebodt) nur »Don Checco«
(1850 äu Neapel) hnrflidjen(Srfotg t)atte;

glücflieber ifi ©. mit ©efäugen bolf"3mä§i=

ger Spaltung (iEomanjen, ßanjonen :c).

®ird)emr>erfe blieben sUcanuffript. ©.
toar geittoeilig SapcÜnteifier am ©an
Sarto =X^eater ju Neapel, bem $enice-

tl)eater in SSenebig, an ben italienifdjeu

Sweatern ju SSuenoS Sltyreg, ®airo x.

©toöanefli (\px. bf^oto-) , Sftuggiero,

geboren gegen 1560 ^u SSeKetri, 1587
®apeHmetfter ber fran^ofifc^en 2ubtt>ig§=

firdje in 3fcom, fpäter an ber beutfeben

©tipfirdje, 1594 ftacr,folger $alefirina§

als ßapellmeifter an @t. $eter, 1599

päpfllidjer ®apeltfänger. (Sr lebte noefj

1615. ®.ifi einer berbeften2Mfterberrö=

mifdjen ©djule. SSon feinen Werfen finb

erhalten: 3 SBücber 5fHmmiger 3SJiabri=

qale (1586, 1587 [1607], 1589 [1599]),

2 23üdjer 4ftimmiger »Madrigal! sdrac-

cioli« (1587), 2 SBücber 5— 8ftimmiger
Motetten ([1594] 1592), 3ftimmige ßan=
^netten nebft Slrrangement für Saute

(1592), 3fiimmige OTancflen (1593

[1624]). SSiele fird&ttd&e 2Berfe bon ibm
finb im Sftanuffript in ben battfantfcfyen

Strdjiben erhalten (Neffen, $fatmen,
Motetten), ^abrigale finben fidt) nod)

in ©ammelmerfen bon ©ier. ©cotto unb
Pierre «ß^alefe 1585—1614. ©. »eran=

Haltete auf 23efet>t ^apft <ßaul3 V. eine

neue rebibierte 2lu§gabe ber ©rabuate
(1614— 15,2 SBbc.3.

(Siraffe nennt man bie in alten (Srem*

plaren nodj £>ier unb ba je^t im ©ebraudj

beftnbltdjen aufrcdjt jiefyenbcn ^lügel (mit

bertit'at laufenben ©atten, roie beim
alten ^labicm^erium unb bem genügen
^ßianino).

©irarö (ffr. fötrdr), Karaffe, geb.

27. San. 1797 ju 9^ante§, gefi. 16. San.
1860; ©editier bon 23aiüot am «ßarifer

^onferbatorium, 1830—32 ®apc(lmeifter

ber Statienifc^en Oper, 1837 in gleicher

©igenfebaft an ber Äomtfcjjcn unb 1846

an ber ©ro^enOper alS9^ac^fo(ger^)abes

necfS, 1847 SSioünprofeffor am ®onfer=

batorium unb Dirigent ber Concerts

du Conservatoire, 1856 ®eneralmufif=

bireftor ber ©ro^en Oper. (Sr ^arb,

ioa^renb er bie »Hugenotten« birigierte,

bom ©c^Iage gerührt.

Gis, ba§ burc^ \ erboste G. Gis dur-

2l?t'orb = gis . his . dis; Gis moll-2tfs

t'orb = gis . h . dis. Gis dur- Xonart,

6 J unb 1 x borgegeidjnet; Gis moll-

Sonart, 5 $ borgegeidjnet (f. Sonart).

Gisis, ba§ burc^ x boppeft erfyöljte G.
Giusto (itat., fpr. bf^ufto), richtig, paf=

fenb; allegro g. ungefähr ibentifet) mit

allegro assai (»giemlic^ fc^nell«).

(*)ijjieIIo,f. ßonti 2).

©larean, eigentlich ^ einriß Sori§
(^enricuS SorttuS) au% ®larug, geb.

1488, geft. 28. 9?ob. 1563; befugte bie

2ateinfc1)ule gu S3em, kubierte in ^öln
Geologie unb unter Soc^läuS SlRufif.

1512 toarb er bafelbft burc^ ^aifer MaxU
milian I. jum ^oeten gefrönt (poeta

laureatus), errichtete 1517 gu ^ariS ein

@rsic^ung§infiitut, fiebette jeboct) febon

1518 nac^ Sajel über, ibo er big 1529
3Sorlefungen bielt, jog bann roegen au§=

breebenber religiofer Unruhen, bei benen

er ©tellung ju nehmen bermieb, nac^
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greiburg i. ©r. ©ort la§ er über ©e=
fdjidjte unb £itteratur, lebte jebodr), burdj

mancberlet «Schief] ale verbittert, jule^t

in gcin$lidjer 3urücfge§ogenr)eit. ®. war
ein ÜDlaun Don allfeitiger ©Übung uub
großer ©eteljrfamfeit, befreunbet mit
(SragmuS oon 9?otterbam, SujiuS 2tp=

fiuS unb anbern (Mehrten, befonberä

Ijeroorragenb aber auf bem ©ebiet ber

Wlufiüfymit. ©ein frütjfteg Söerf" ifi:

»Isagoge in musicen« (1516, fteineä

Äompenbium), fein £auptwerf: »Dode-
kachordon« (1547, 2lbl)anbluug ber ad)t

alten $ircfjentöne; *ftacf)Wei£, bafj it)rer

jwölf aufgehellt werben muffen; ßntoicfe=

lung beS SufiemS ber 2ftenfuralmufif

unb oiete Iwdjintereffante ©elege für

bie fomplijierten ©Übungen ber Äontras

punftü be3 15.— 16. ä^^r§. au$ ben

SSerfen ber bebeutenbftm2fteifter). (Sinen

SluSjug barauS oeröffentlidjte Solj. 2ub=
wig Sffionegger: »Musicae epitome ex
Glareani Dodekachordo« (1557, 2. Stuft.

1559; beutfef): »Uf ©tareani 2ftufif ein

Uf$ug k.«, 1557). (Sine oon ©. be=

forgte 2lu3gabe ber fämtlidjen 2ßer!e be§

©oetiuä gab nadj feinem Stob 9Q?artia=

nu3 D^ota mit Kommentar oon üttarmes

liuS unb dl. 5Iqricola beraui (1570).

©läfer, 1) Äart ©ott^elf, geb. 4.

2ftai 1784 311 Sffieißenfell, geft. 16. 2lprü

1829 in ©remen; befugte bie £l)omag=
fct)ute gu Seip^ig , erhielt feine mufifali=

febe SluSbübung oon 3. 2t. £ilter, %. (5.

Füller unb (Jampagnofi, würbe 1814
«öhrfifbireftor, fpäter 2Ruftfaliem)änbler

gu ©armen, gab Ijerau» Älaoierwerfe,

(Sfwrcüe, ©djultteberbücfjer forote: »9?eue

prantfdje Älaoierfcbule« (1817); »Äur$e

ytnweifung juni (5t;oralfpiet« (1824);
»Vereinfachter unb furj gefaßter Unter*

ridjt in ber Xljeorie ber £onfe£funft
mittete eines mufifatifeben ®ompaffe§«
(1828). — 2) gr aus, geb. 19. 2lprit 1798
ju Obergeorgentbal (©binnen), geft. 29.

2üig. 1861 in ®openljagen; ©iolinfebüler

oon ^ßiriä am Präger Äouferoatorium,
1817 ßapellmeifter am ^ofepfyftcibter

£t>eater ?u 2Bien, 1830 am Äömcj§ft&btt=

fcfyen Sweater in ©erlin, feit 1842 |)of-

i'apellmeijier *u ßopenfyagen. ©on feinen

safylreidjen SBerfen (Opern, ©ingfpiele,

hoffen, ©cfjaufpietmufifen, 9?otturuo3 je.)

ijat nur bie Oper »©e3 SlbterS £orft«
einiges ©lücf gemalt uub ift über bie

meiften beutfeben ©üfyuen gegangen.

©laöljarmontfa, früher einfach »#ar=
monifa« genannt, ein Snftrument, beffen

Xöne buraj oerfdjiebenabgefiimmte, burdj

©treiben in Schwingungen oerfe£te@la3=
glocfen ober ©laSftäbe,© laSröfyren erzeugt

werben. $u größter Verbreitung gelangte

bie ®. oon granflin (1763), ber fämtli'dje

©taSgtocfen an einer gemeinfamen Steife

befefiigte, welche bureb einen ^ßebaftritt

mit Treibriemen in Umbre^ung gefegt

würbe; gefpielt warb biefe ©., i'nbem

bie oorljer benefcten ©laSglocfcn mit ben

gingern berührt würben. (Sin bebeuten=

ber ©irtuofe auf ber ®. war ©uff et.

Wlcm oerfal) fie audj mit einer ßlaoiatur

(Reffet, Wagner, Völlig, Ätein)
unb nannte bann baZ Snfirument Älas
oier^armonit'a. Abarten ber ©. fmb
ß^labnia »(Sup^on« unb »®laoicr;linber«

fowie Ouanbtg »§armonifa«.
Glee (für. glifc), fpeäififc^ engtifct>e

ßompofitionggattung für minbeftenä
brei (@olo=) ©ingftimmen (gewöbntidj

5^ännerftimmen) a cappella, ©er SRame
G. flammt niebt 00m eng lifeben glee,

»luftig«, fonbern 00m angelfäcbfifdjen

gligg, »2Jcufif«. ©er ©ttl beg G. ifl

nid^t fugiert, fonbern fct)arf fabenjiert,

ber ©a£ otelfacb febtiebt D^ote gegen SRote;

bie erfien Glees fa)rieben 2lrne unb ©otjce,

ber größte 2Mfter bei G. war @. $&zbbz

(geft. 1816); auc^ Stttwoob, ©attil^iü,

Galfcott, (Soole, ^orller;, 2Jcornington

pflegten biefe ©attung. 1787—1857
beftanb ju Sonbon ein ©leeflub oon ä^n=

lieber Organifation wie ber (Satcpiub
(ögl. Catch).

©Icit^, gerbinanb, geb. 17. ©e^.

1816 3U (ärfurt, kubierte in Seipjig p)U
tologie unb unter gint' 2Jcufif, war län=

gere £t\t |>au0le^rer in ßurfanb, lebte

nacb längereu Reifen ju Seipjig, ging

1864 al3 Sfyeaterfefretär nac^ $rag unb
errichtete 1866 in ©reiben ein Sttfeater-

büreau. ©. ^at alä ßomponiji (ßlaoier*

ftücfe, Sieber) wie als ©ebriftftefter nur
leiste Sßare geliefert: »^kgweifer für

Opernfreunbe« (1857); »£aubbuct) ber
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mobernen Snfirumentierung für Drdjefier

imb 2JU(itärmufifFort^« (1860, mer^
mar» aufgelegt); »£>ie £auptformen ber

2flufif, populär bargefteftt« (1862);
»(5f>arafterbilber aug ber neuem ©es

ftf)icf,te ber £onhmfi« (1863); »M ber

23üt>nemoett« (1866).

©leulje Stimmen (Voces aequales)
tjeifjen ©timmen nur einer ber beiben

|>auptgattungen: üftännerfiimmen ober

grauenfiimmen (^nabenfiimmen); bag
©egenteil ftnb gemifdjie ©timmen (voces

inaequales), oollerßljor, gemifd)ter(5Jjor

(plenus choras, coro pieno), aug üftäns

nerftimmen unb grauenjHmmen (Knaben-

fiimmen) jufammengefefct.

©leidjtnattn , 3o'|ann ©eorg, geb.

22. 2)e*. 1685 ju ©teilen bei (Sigfelb,

1706 Drganifi in ©Halfan bei Coburg,

1717 Serjrer unb Drganifi $u Ilmenau,
mo er 1770 alg Vürgermeifier fiarb; be=

fdjäftigte ftdj mit Sttfirumentenbau, oers

befferte bag ©eigenmerf (VogenFlaoier)

unb baute ßautentTaoicimbalg.

©leijjner, ftrans, geb 1760 ju fteus

fiabt an ber SOßalbnab, komponierte ga^t-

reicr)e 3nfirumentatmerFe, audj einige

Opern, ift aber befannter burdj bie (Sinfüfys

rung beg litljograpljifcfjen 5ftotenbrudg;

benn SSrettfo^f in Seidig, ber fidj mit
bem (Srfinber ber Sttfyograpfyie, ©enes

felber, in Verbinbung gefegt fyatte, brudte

nur üftotentitet titfyograpfyifdj, ®. bage=

gen, affociiert mit Rätter in äftündjen,

bieSftuftf fetbfi. Sag erfie litljograpljierte

^ufifmerf mar ein £eft Sieber t>on ©.
(1798). 1799 errichtete er für %ty. 2lns

ton Stnbre in Offenbar eine grofje ©teins

bruderei, reifte fpäter jur Verbreitung

feiner (Srfinbung nad) SSSien unb lebte

gutefct (nodj 1815) gu Mnögen.
©Unftt, ÜKidjail Smanomttfdj , geb.

1. 3uni 1804 gu ftomofpagf bei ©elna
(©molengf), gel*. 2. gebr. 1857; fam
1817 tng Stbelginjiitut $u Petersburg,

mo er fidt) befonberg bem ©tubium ber

©prägen mibmete unb hneberfyolt aug=

gejeidjnet mürbe, daneben begann er uns

ter Vöfmx (Violine) unb (partes 2Jcat)er

(ßlaoier unb Sttyeorie) ernfifyafte muft=

talifdje ©tubien. ©ein erfteg gebrudteg

5Ber! (1825) finb ßlaoieroariattonen über

ein italienifdjeg £ljema. 3ur ©tarfung

feiner ©efunbfyeit bereifte er 1829 ben

ßaufafug, bod) mit fo fd}led)tem ©rfolg,

bat er 1830 bag mitbere ßtima gtatieng

auffudjen mufete. Vier 3aJ)re lebte er gu

2ftailanb, 3ftom, Neapel, immer in &rjt=

lieber Pflege, aber fleißig Fomponierenb

unb an ber'meitem Veroollfommnung fei:

ner tfyeoretifdjen Äetmtmffe burd) Unters

ricbtnefymen bei italienifcben 2Mfiern ar-

beitend ©ie SRefuttate befriebigten iljn

ntdjt, unb erft 1834, als" er., oom £eims

mef erfaßt, fidt) mieber nadj SRuflanb jus

rücfmanbte, fanb er einen Sefyrer, ber Um
unb ben er oerftanb , ©. ©etyn in Verlin.

©efyn r)atte feine nationale Originalität

erfannt unb ifyn in ber 3bee beftärft, »rufs

fifdje« ÜRitftf $u fcfyretben. £)er erfie Ver-

fug toar ein Srium^: bie Oper »$)ag

2eben für ben Baren«, toeldje 9. ©ej.

1836 it>re erfte 5luffü^rung erlebte, ©ag
©üjet loar national, bie ©egenfäfce beg

polnifc^en unb rufftfer^en (Slementg fans

ben in feiner 2Jlufif eine treffliche 2öies

bergabe, unb originale ruffifdje Volfg*

meiobien ober 2lnfla"nge ein folc^e oers

tiefen bem ©anjen ein burc^aug natios

nateg Kolorit, ©ie Oper ift big l>eute

ein beliebteg 3ftepertoireftücf atter ruffis

fc^en Opernbü^nen. ©uref) biefen Erfolg

ermutigt, ging ®. fogleiö^ an bie Pompös
fition eineg neuen 2ßerfg. ^ufegün ers

bot ftdt), fein Planta ftifögeg ©ebid&t »^u^
lan unb Jubmitta« ju einem Operntert

umzuarbeiten, ftarb aber leiber 1837, unb

©. falj ftdr) auf unfähigere §änbe anges

toiefen. Raty oielem ^erumtaften begab

er ftcfj enblid^ entfcf)loffen ang 3ßerf unb

machte aug bem £ert, mag gu machen

toar. 91m 9. ©ej. 1842 fanb bie erfie

?luffü^rung fiatt, ber über 30 anbre in

berfelben ©aifon folgten. Sifjt, gerabe

in ^ßetergburg antoefenb, mar begeifiert

für bag SßerF, bag fic^ ebenfalls nodj auf

ben rufftfe^en Sühnen t)ält. 1844 jtoang

bie 3ftüc!fic^t auf feine ©efunb^eit ©. aufg

neue gur SReife nacb bem ©üben; biegmal

ging er jiterfi nadj ^ßarig, too Verlioj

fiö^ für i^n ertoärmte unb bureb 5luffül)=

rung ©tinfafc^er 2Berfe im Girque unb
einen begeifierten Strtifel im »Journal

des Debats« für ben ruffifc^en 2ftufifer
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Sßropaganba machte. 1845—47 lebte er

gu Sfftabrib unb ©eoilla, too er feine

»Jota aragonese« u. »Souvenirs d'une

nuit d'ete ä Madrid« febrieb, Don benen

befonberS bie erfie aud) in SDeutfcbtanb

toobtberannt ift. £)anadj lebte er einige

3eit gu SSarfcbau, nüeber in Petersburg,

unternahm 1851 eine gleite Steife nacb

©panien, mußte aber an ben ^tjrenäen

unt= unb nacb ^ßariS gurücff'ebren unb
lebte 1854— 55 auf betn Sanb in ber

9^äl)e oon Petersburg, too er feine 2luto=

biograpbie fcr)rieb unb fid) mit neuen
Dperprojeften trug, bie niebt mel)r pa
SluSfübrung gelangten. Vergebens fudjte

er lange £ät nad) bem ©cblüffef für bie

natürliche £armonifierung ber ruf fifeben

nationalen SMobien, toelcbe er inftinftio

getroffen qatte, unb eilte enblicb 1856 gu

feinem alten Selber $)er)n nacb Berlin,

um gemeiufam mit biefem baS febtoierige

Problem gu löfen. £icr ftarb er ein 3>a$r

baraitf. ©eine 2eicr)e rourbe nacb ^)3etcrS=

bürg übergeführt. Über ©lint'aS Seben

unb 23erfe Ijaben gefd)rieben: ©crom im
»£t)eater* unb 9Jcnfifboten« (1857) unb in

feinem Journal »SJcufif unb Sweater«

(1868) fonüe ©taffott) im »gftuffifdjen

Soten« (1858), Sarod&e (baf. 1867-68)
unb ©oloioiero im »Musikalny Listok«

(1872). 23gl. aueb (S. (Sui, La musique
enRussie (»Eevue et Gazette nrasicale

de Paris« 1878—79), unb ftouque,
»Etüde sur G.« S)aS ebronologifebe 3Ser=

geidmiS feiner SSerf e (im ©ur-lplement gu

getiS' »Biographie universelle«) weift

außer ben genannten SSerfen auf: einige

33ariationeinoerr'e, Jßatger unb 3f£onboS

für ßlaoter auS ber früfycften 3eit, gtoei

Streichquartette, ein ©et-tett, £rio für

Klaoier, Klarinette unb Oboe, Diele 2k-
ber (3ftomangen), Tarantella für (Drdjes

fter mit ®efaua. unb Sang, »La Ka-
marinskaia«, für Kfaoier gu brei §än=
ben, :c. ©. ift ber 93crtiog ber Muffen, ber

mann, ber 9ceueS mit 2tbftct>t unb 23e=

beutung oerfudjte; er ift feinen 2anbS(eu=
ten aber nod) meljr, nämlicb ber ©ct)b>fer

einer nationalen, nacb ©elbftänbigfeit

ringenben 99cuftr'ricbtung.

Glissando (ital., »glcitenb«), aueb
«^lissato, glissicato, glissicando, bcgeioV

net 1) bei@tretcbinftrumenten einen ajfofc

ten Vortrag ofyne Slccentuation (bei $af;
fagen), 2) auf bem ßtaoier einen 3Sir=

tuofeneffeft oon toenig Sßert, namlid) baS

i

©fcieten einer felt>r fdjnellen Tonleiter*

|

paffage, bie nur llntertaften benutzt, mit

j

einem Ringer (©treieben mit ber 9cagef=

! feite), ©d>toerer als ba§ eiufacbe G. ift

i baS in Sergen, ©erten ober Dftaoeu.
©totfen, größere, finben als SJcufif:

j

inftrumente nur auSnatjmSioeif e S8ertoen=

|

bung, toaren aber früber febr beliebt als

i

fogen. ©tocfenftüel (i Gatiiion) auf ßirdj'

türmen, £)ie Sonfyolje ber ©. ift gufolqe

einer gang abioeidjenben Obertonreibe

(ben Ouabraten ber natürlicben 3 af)fen=

reit)e entfprecbenb: 1, 4, 9, 16, 25 k.)

nid)t gang leicht aufgufäffen, toaS iljrer

53enu|ung für f'unftmaßige 9Jcujir' ent=

gegenfteljt. ©elbft bie fleinern ®tocfeu=

ffciele meieben gänglid) bem ©ta^lfpiel

(f- Önra).

©IOCfeilf|)ieI, f. Garillon unb Söra 3).

©löggl, 1) 5 ra "$ Xaoer, geb. 21.

gebr. 1764 gu Sing, ^eaterfaüetuueifter

bafelbft, fpäter aueb 3nt>aber einer 9Jcufi=

r'alienbanblung unb Herausgeber met)re=

rer turglebiger periobifct)er gaebfebriften

fonüe Unternehmer ber Xfjeater in Sing

unb ©algburg, 1790 ©omfapellmeijter

unb ftäbtifeber 9)cufifbireftor gu 2ing.

@r erlebte noeb fein öOjcüjriges Äünftler-

jubiläum(1832). @. febrieb: »(grtlarung

be§ mufifalifeben ^auptgirfelS« (1810)

;

»allgemeines mufifalifcbeS Serifon«
('1822; niebt beenbet, nur 248 ©eiten);

»©er mufifatifebe ©otteSbienft« (1822).

3m9Jcanuffript binterließ er eine©amm=
lung oon Slbbilbungen unb 33efcbreibun=

gen mufifalifeber ^nftrumente. ©eine3n=
ftrumentenfammlung felbft taufte bie ©e=
fefifebaft ber aJcufttfreunbe 1824. — 2)
^•rang, ©obn beS oorigen, geb. 1797 gu

Sing, qeji 23. San. 1872; errichtete 1843
eine OJcufxfalien^anbluug, bie er fpäter an
^Bbfenborfer oertaufte, gab 1850—62 bie

»Dceue 23iener 9Jcufifgeitung« IjerauS, mar
me£)rere3a^re2lrcbtbarber(Sefellfcbaftber

^Dcufiffreunbe, begrünbete 1849 bie »Slfa^

bemie ber Sonfuuft«, bie 1853 mieber

einging, fonüe fpäter eine ©efangfcbule,

»^olöb^m^i^«
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Gloria, f. S£o$oroQte.

Glottis (griecij.), f- i>. tt>. ©timmrifce.

Stnfafc mit ©tottigfdjlup (©lottig--
fdjlag), beim ©ingen bie Strt beg Sin*

fafceg, metdje ben £on olme oorauggeljens

ben £audj (Spiritus lenis) bringt, fo ba&
ber einem leisten Gnaden älmltcbe ©ut=
turaltaut Ijörbar ttürb, ben bie Hebräer

mit & (Stlcpr;) Bezeichneten.

©lucT, (5l;rifto^^ Sßilibalb (fpä=
ter «Ritter oon), geb. 2. Suli 1714 ju

Sßeibenmang in ber Oberpfalj, nalje ber

bölmüfdjen ©ren^e (rticfjt 25. Wdx^ 1700
gu fteuftabt), geft.25. ftoo. 1787 in 2Bien;

©ol)n eineg 3a'gerg beg gürflen 2obto=

mi£ 311 (Sifenberg, befugte bie ©lernen*

tarföufe in (Sifenberg, mar 1726—32
(Sljort'nabe in ber 3 efuitenftvdc)e gu ®o=
motau unb mürbe alg foIcr)er im ©efang,
®laoier=, Orgel = unb SSiolinfpiet unter=

miefen, ging'fobann nadj ^ßrag, um ficb

alg ©änger in $ircben unb ©eiger auf
Xanjböben feinen Unterhalt ju oerbienen,

unb bitbete fxdt> unter Anleitung beg *ßo=

len (^ernofyor^ft; gum tüchtigen (Settiflen

aug. ^ielleidjt ermutigt burc| ben 93rot=

fyerm feinet 23aterg , magte er fidj 1736
nadj 2Bien, bag audj bamafg eine bebeu=

tenbe ßulturftätte ber 9#ufif tt>ar. ©ort
mürbe ber tombarbifdje gürft 2M;$i, ber

Um in einer ©oiree beim dürften 2obf'o=

n>i| fyörte, auf fein bebeutenbeg £alent

aufmerffam, uafym Um mit nadj WlaU
lanb unb übergab i^n ju fernerer 2tu§=

bitbung an ©ammartiui, $apellmeifter an
©anta"$)cagbalena, bm bet'annten WliU
begrünber beg ©treicfjquartettg. ^eadj vier-

jährigem ©tubium trat ®. alg Opern=
fomponift auf, juerft 1741 mit »Arta-
serse« (SJiaitanb); formell folgten nun:
»Ipermnestra« u. »Demetrio« (SSencbig

1742), »Demofoonte« (9ftai(anb 1742),
»Artamene« (Gremona 1743), »Siface«

(^Dcailanb 1743), »Alessandro nell' In-

die« (£urin 1744) unb »Fedra« (ÜHctU

Taub 1744). ©iefe SBerfe, ecbte italieni=

fcbe Opern, mie fie ein ©acdHni, ©ug=
liefmi, ^omelli, «ßiccinni fdjriebeu, macfj=

ten ifm fältelt berühmt, fo ba$ er 1745
nad) Bonbon berufen mürbe, um für bag
§ar;marfet «Sweater Opern 31t (d;vciOcn;

er gab »La caduta dei Giganti« (1746),
tieften »Artamene« repetieren, audj oer=

fitste er einen befonbern ®oup mit einem
^afticdjio: »Piramo et Tisbe«, bag er

aug ben beften Strien feiner frühem Opern
Zufammenftellte, fiel aber mit biefem (Sr*

periment oollftänbig burdj. Sie Sonboner
Sfteife bilbet einen jßenbepunft in feiner

ßompofitiongtfyätigt'eit; teitg mar eg toofyl

bag^efuttat eignen Dkdjbenr'ettg überbau
fttasfo feines ^afticdjiog, teils bie $otge
beg gemaltigen (Sinbrucfg berSOcuftf ^)än=
betg fomie auc^ ber 3fiameaug , bie er in
biefer ßeit ju $arig fennen lernte, mag
ifyn bemog, feinen ©til nad^ ber ©eite beg
bramatifd^en 2lugbrucfg r)tn gu oertiefen

unb ber ©idjtung bösere 3ftedt>te neben ber

^Dcuftf einzuräumen, ©ans altmä^licb
oolt^og fidj ber ooaftänbige Umfc^mung
feiner ©ctyreibtoeife, boc^ fünbigt ficb ber=

felbe bereitg an in Jeiner nädjften Oper:
»La Semiramide ricognosciuta«, bie er

1748 für äöien fdfjrieb, mo^in er fic§ oon
Sonbon aug gemanbt chatte. 1749 mürbe
er nadj ^open^agen gerufen, um eine

Heine ftefioper: »Filide«, ju fc^reiben.

Leiter folgten: »Telemacco« (3^om
1750), »La clemenza di Tito« (Neapel
1751), »L'eroe cinese« (2ßien 1755),
»II trioiifo diCamillo« unb »Antigono«
(Dftom 1755), »La Danza« (1755, für
eine^)offefili4feitauf©cblo^2arenburg),

»L'innocenza giustificata« unb »II re
pastore« (Sßien 1756), »Tetide« (baf.

1760), »©onSuanc («Baflett, baf. 1761),
»II trionfo di Clelia« (Bologna 1762)
unb eine grofte 5lnga^l neuer 'Strien für
^eeuinfeenierungen älterer Opern anbrcr
Äomponifien in Sßien unb ©cbönbrunn.
©ag ^a^r 1762 bezeichnet einen jtoeiten

Stöfdjnitt, bag (Snbe ber2öanberja^re, beg

©ucbeng, bie ©rreid^ung ber ÜJceijierfc^aft.

©. gab ber $£dt feinen »Orp^eug«(»Orfeo
ed Euridice« , 3ßien). 2öag il^m big^er
nod) gefehlt fyatte, fanb er in biefem 3at)r,

einen ©id^ter, ber glcicb it)m bie ^e^ler
ber italienifcben Oper begriff unb ^anb=
lung, ßeibenfdjaft in feine ©jenen jteefte

ftatt poetifc^e 33ergleict)e unb ©entenjen.
Siefer Sinter mar ßaljabigi, ber ©ebb-
pferber5;ertebeg»Orp^eug«,ber»2lCcefte«

(Söienl767) uuboou »Paride edEleua«
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(baf. 1769). über feine Siele fpracr, ficb

®. beutlidj auZ in ben beiben SBorreben

ber Partituren von »^XTcefie« unb *%)a=

rtS unb £elena« (gebrucft 1769 u. 1770).
SDie minberwertigen Opera btefer (Spocbe

Ijaben £erte vonüJcetajtafto(©(ucfg friU

jjerm -Jpauptbicbter) unb geringem ®apa^
Sitäten: »Ezio« (2öien 1763), »ELPar-
nasso confuso« (Sdjönbrunn 1765, ju
ber 23ermäl)lung 3ofepf)3lL, aufgeführt
burdj bie taiferlidje $amilie felbft), »La
corona« (1765, ebenfalls burd) bie ^ßrin=

Äffinnen aufgeführt) unb 1769 bie 3n=
termebien für ben £of ju $arma: »Le
feste d'Apolline«, »Bauci e Filemone«
unb »Aristeo«. 1772 machte @. in Stiert

bie SBcfanntfc^aft be§ öaittt (®eridjt§=

amtmann3)2)u holtet, SlttadjeS ber frans

3ofifct)en ©efanbtfc^aft, ber fulj für feine

noer) weiter gebenben 3fteformibeen begei=

fterte, iljm SKacineg »Iphigenie« alSSU
bretto bearbeitete unb bie taiafmte ber

nodj in bemfetben ^aljr beenbeten neuen
Oper (»3pl)igema in 2tuli3«) an ber

®rofcen Oper in <ßari§ vermittelte; e§ be=

burfte fveilidr) ber $ürfprad)e ber ©au*
pf)ine 2ftarie Slntoinerte, ®lucfg früherer

Sdjülerin, um bie fofort heftig auftres

tenbe Oppofition ju befiegen. ®.'fefbfi(60

Safyre alt) eilte nadj $ßari§, um bie $ro=
ben ju leiten; 19. Slpril 1774 erfolgte bie

erfie 2luf füfyruug, toelctje aufcerorbentlidjel

21uffeljen machte. 21ud) »Orpljeugc unb
»51tcefte« würben mit nidjtunbebeutenben

SSeränberungen inf^eniert, unb ber £u-
brang war an fo gewaltiger, bafc gum
erfteumat 58iHetS für bie ®eneratprobe
ausgegeben würben, welche ®. ofjne Über=

roef unb ^erücfe, mit ber 9cad)tmü£e auf
bem $opf birigierte. ^aris fpaltete ftcb

in jwei Sager. $)ie $erel)rer ber 3Ruft!
8uUr>3 unb 9ftameau3 traten auf bie «Seite

©luds, ber auef) vom £of protegiert

würbe; bie grofje Partei berftreunbe ber

italienifdjen Oper aber fefcte burd), ba%
ein Sibretto: »9fto(anb«, baS ®. jur^om=
pofition übergeben war, aud) bem in %ta;
lien burd) etwa 60 Openi berühmt ge=

worbenen ^iccinni übertragen würbe. ©
.,

ber, nadjbem er nod) gtoet f feinere, unbe=
beutenbere Opern: »Cythere assiegee«

J

(»'Die Belagerung von (Sintere«) unb I

»L'arbre enchantee«, aufgeführt (1775),
narf) 2Bien gurücfgefeljrt war unb vorerft

feine »Annide« fdjrieb, ergrimmte über
biefe £interlift berart, ba§ er bie ®om-
pofition be§ »9toIanb« ablehnte unb feine

«Stilen verbrannte. $)er (Streit ber

©lucfijten (2Ibbe 5lrnaub, Suarb k.)
unb 5j3iccinniften (Sftarmontel, 2a£arpe,
©inguene, b'2Ilembert) ift berühmt; eine

2ftenge 23rofdjüren unb 3ätung§artit"et

würben auf beiben (Seiten veröffentlicht.

(23g 1. Seblonb, Memoire pour servir

ä l'histoire de la revolution operee
dans la nmsique par M. le Chevalier

G. [1781]; ein SSer^eicbniS ber einzelnen

Schriften gibt ba§ Supplement gu getis'

»Biographie universelle« unter®.) SDie

»Armide« machte ^u Anfang wenig ©lücf

(2RSra 1777), bagegen fällig »Iphigenie
en Tauride« (»3P^Aenia auf £auri3«)
bie ^tecinniften votlftänbig au§ bem %tlb

(1779, Ztxt von Gal^abigt); ber geringe

(Sinbrucf, ben ©lucfs le|te Oper: »Echo
etNarcisse«(1779),macbte, tonnte feinen

Dtu^m niebt me^r fdjmälem. ®er greife

2Rei|ler, burd^ einen leiebten Sc^lagfluB
an bie Slbna^me feiner Gräfte gemannt,

teerte, mit D^cubm bebedft,1780 nacb Sßien

jurücf unb verbrachte in dtufyt feine le^=

ten Sabre; ein neuer Sdjlaganfall machte

feinem 2eben ein(5nbe. 9cur wenige Sßerte

febrieb ©. außerhalb berS3ü^>ue; e§ [mi):

fect)g Svmp^onien (ber altem 21rt, b. £.

Ouvertüren), ac^tOben von^lopftoc! für

eine Stimme mit Klavier, ein »De pro-

tundis« für d§or unb Orcbefter unb ber

aebte ^falm a cappella. (Sine Kantate:

»®a§ Süngfte ©eric^t« , blieb unbeenbet

(Salieri beenbete fie). ^8gt. 51. Sdjmib,
6^r. 2Ö., bittet von ©. (1854); 2)e3 =

noiregterreS, G. et Piccinni« (1872);
S i e gm a t) er, Überben Dritter®, unb feine

SBerfe (1825); 2JUel, Notice sur Chri-

stophe G. (1840) 2C »gl. Oper unb Ißtccinni.

G moll-5lffori) = g.b.d; G moll-

Sonart, 2 \> vorgejeic^net (f. Sonart).

Goathorn (engl., fpr. 906t«), f.©em§^orn.

@o66i, ^enri, geb. 7. Suni 1842 3U

^eft, Schüler von 9t SSolfmann unb
Jifjt, verbffentlicbte verfdjiebene Älavier=

Werfe von nationaler ungarifdjer %äv=

bnng, auc^ 2Jiännerc^öre. ©clegentüd)
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Sifetg 50jcttyriger ÄünfHeifeier führte er

iu ^ßeft, wo er alg 2ftufiflcl;rer uub Äri=

tifer lebt, eine geftfantate auf.

©obarö (for. gobbdr), Benjamin
ßouig Sßaut, namhafter franj. Äombo=
nift, geb. 18. Aug. 1849 $u «ßarig, ©cbü=
ler bon SReber (Äombofttion) unb 93ieür=

tembg (Violine) am Äonferbatorium, be=

gleitete ben lefctern zweimal nad) SDeutfcfc

lanb, wo er lebenbige Anregungen für

fein Äombofitiongtalent erhielt. ©. ber=

bffentfidt)te guerft 1865 eine SStolinfonate,

banad) eine SReilje anbrer Äammermufif=
werfe (23ioIinfonaten, ein £rio, ©treid()=

quartette), für bie er bom Snftitut be

ftrance burd) ben prix Chartier (für $er=

bienfte um bie Äammermufif) augge3eidj=

net würbe, ferner Älabierfiücfe, (Stuben,

über 100 Sieber, ein »Concerto roman-
tique« für SSioline, Älabierfonjerte,

»Symphonie gothique«, Ordjefterfuite

»Scenes poetiques«, eine I^rtfd$c ©jene:

»Diane et Acteon«, enblidj »Le Tasse«

(»£affo«, bramatifdje ©tymblwnie mit
©oii unb (Stören, 1878 Don ber ©tabt
$arig breiggefrb'nt). (Sine Ober: »Les
Guelfes« , ijt nod) 2Jcanuffribt.

©Obcfir^e, f. Socotin.

©oöefroiö (for. ßob'froa), Dcame jweier

trefflict)cn £arfenbirtuofen: 1) Suteg
3of ebf), geb. 1811 $u ftamur, gcft. 1840
(fomifdje Ober »La chasse royale), unb

2) gelir, geb. 1820 in£)eutfd>Ianb, lebte

früher gu $arig, jefct gu 23rüfjel, fombo=
nierte berfdjiebeneg für £arfe fowie Äla=
bierfmdetm©enreberbeffern©a(onmufif\
God saye the king (for.

sffe&iü»), bie

englifdje ftationalfymnne (national an-
them), bereu ÜMobie auf unfer »£eil

5Dirim©iegerfranj« übergegangen ijt, fo

bafc fte jefct audj beutfdje ^ationat^bmne
ifi, würbe guerft 1740 oon £enn) (Sareb,

bei einem ©hier gur geier ber (Sinnaljme

bon ^ßortobello gefungen; (Sareb. galt ba=

I)er lange alg ber Äombonift beg Siebeg,

bodj ifi in neuerer 3eit 3^n 23uU (f. b.)

atS fotdjer nadjgewiefen.

@oe$,$)amiao be, geb. 1501 3uAfem=
quer($portugal), geft. 1553 in Siffabon;

bortugtef.©cfanbter anberfd)iebenen euro=

bäifcben £öfen, geitweittg $u 2öwen bri.-

batifierenb unb mit fyiftorifdjen Arbeiten

2Huftf.

befcfyäftigt, war ein tüchtiger 2Kuftfer,

bon bem 3—öftimmige äftotetten (2Ramt:
ffribt) in ber föniglicgen SSibliotfyef ju

Siffabon aufbewahrt werben, ©ine fedjg*

jKmmige Motette ftnbet fidj in Oft. Ärieg=

fieing »Cantiones7—5voc.« (1545). ®.
fdjrieb aud) einen »Tratado theorico da
musica«.

©ogabtnu§, Anton£ ermann, £ol=
länber bon ©eburt, lebte al§ Arjt ju 2Se=

nebig unb war befreunbet mit Sarlino.

©. ijt ber erfte, ber eine lateinifdje Über=

fe^ung ber £armonif beg Ariftorenog

unb ber be§ ^tolemäoS fotbie einige

Fragmente be§ AriftoteleS unb beg ^ßor=

bfyjrioS beraulgab (1552). ©rft 100
3a^re fbater folgten Sßaüig unb 2M--
bom feinem 23eifbiel.

©olbtnotl, Äarl, geb. 18. 2Rai 1832
ju teggt^eli) (Ungarn), SSiolinfcbüler bon
Sanfa in SGBien, trat 1847 in bag Äon=
feroatorium, bag aber befanntlid) 1848
brei Sa^rc lang gefcfytoffen würbe, bitbete

fidt) feitbem burd) ^ribatfiubium fort uub
mad^te juerft mit feiner Oubertüre »©a=
fuutala« unb einem Orc^efterfcberjo bie

Sftufifwett auf ftd^ aufmeiffam. ©ie Ober
»©ie Königin bon ©aba« (Sßien 1875
unb anbertoeit, aud) in Bologna) fiellte

fein Renommee feft, fo ba^ feitbem neue

SSkrfe bon i^m mit^ntereffe begrübt wer=

ben. ©eine bebeutenbfien ^ublifationen

finb: eine ©bmb^onie (richtiger Oröge=

fierfuite): »Sänblid^e ^o^eit«, Ouber=
türe »^ent^efilea« , ein forciert bifanteg

SSiotinfongert, ein ßtabierquintett unb
ein©treic^guartett; eineneueOber: »©er
grembling«, ijt bemnäcgfl ju erwarten.

Originalität fann ©. nic^t abgefbrodjen

werben, bod^ gewähren feine bigfyerigen

Sßerfe feinen ungetrübten ^annonifc^cn

©enufj; eg bleibt ju erwarten, Wie weit

fidj feine ©cbreibweife nodj ju fcbönent

formen abflären wirb. 2>n ber »Königin
bon ®aha^ überbedft ein glänjenbeg in-

ftrumentateg ©ewanb noc^ ju fe^r ben

gefänglichen Äern.

©bamiil, Äarl, geb. 19. smärg 1796
gu ©effau, geft. 3. Oft. 1866 in ftranf«

fürt a. Tl., ©obn beg einfi gefeierten Z&
noriften grieb rieb Äarl®. (geb. 27.

©ebt. 1774 311 Söerlin, gefi. 2. 3ufi 1852

21
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in ftranffurt a. Tl.); fhibiertc gu ©trafc

bürg Geologie, nebenbei aber fleißig un=

ter Kapellmeifter@pinbler 9ttufif, ertoarb

ftcb fdjon frür) burdj aftuftf« unb ©pradj=

Unterricht feinen Unterhalt unb liefe ftd)

1817 al£ Sefyrer ber frangbftfcben (Spraye

in ^ranffurt a. Tl. nieber. ©pot/r, ha;

malg Kapellmeifter gu grattffurt, enga=

gierte iljn als ^ßaufenfKläger für ba£

©tabttljeater, in roeldjer (Stellung er, fpä=

ter gugleicf} al8 Korrepetitor funftionies

rcnb, big gu feiner ^enftonierung 1858

oerfyarrte. Stufjer oielen ^toei- unb oier=

Ijänbigen Klaoiertoerfen (Variationen,

&onbo§, ^Potpourris" iL), Siebern k.

fdjrieb ®. eine »^raftifdje ©efangfdjule«,

einen »Seitfaben für junge ÜJhijme^rer«,

»Kritifcfje Terminologie für üftufifer unb
2ftufiffreunbe« (1833, 2. 5tufl. 1839),

»ajcufiraftfdje Dtooellen unb Silhouetten«

(1842), »Karl ©uljrc (ftefrolog, 1848),

»£crr ftetig ... als" äftenfcr;, Kritifer,

£|eoretifer unb Komponiji« (1852),
»^anblerifon ber £onfunfi« (1858),
»2tutobiograpl)ie< (1866) foroie mand)er=

lei Stuffäfce in DJhtfifgeitungen.

©oltermann, 1) ©eorg (Sbuarb, geb.

19. 2üig. 1824 gu £annooer, too fein

Vater Örganifi roar, im Violoncetlfpiel

^cbüler oon ?ßre(l (©olm) unb 1847—49
oon Center in Mndjen, in ber Kompo=
fitton Schüler Sadjnerg, machte 1850—52
Kongertreifen alg Gcllooirtuofe, braute

1851 gu Setpgig eine ©ömpfyonie gur 3luf=

füfyrung, rourbe 1852 2ttufif'biref"tor in

2£ürgburg, 1853 gtoeiter, 1874 erjter Ka=

peffmeifter am ©tabttljeater gu granffurt

a. Tl., roo er nodj lebt. ©. ijt bejonberl

renommiert al§ Gellofpieler unb Kompo=
nift für fein Snfirument (Kengerte, ©o=
naten 2c), fyat aber audj eine 5tngal)[ an=

brer refpeftabler SGßcrfe herausgegeben.—
2) 3olj. 2lug. SuliuS, geb. 15. 3ult
1825 gu Hamburg, geft. 4. 2lprit 1876
in (Stuttgart; gleichfalls oorgüglidjerGek

lift, toar 1850—62 Seljrer beg Violoncell=

fpielg am^ragerKonferoatorium, rourbe

1862 erfter (SeÜiji ber £offapelk gu ©tutt=
gart unb trat 1870 in ben iftuljejianb.

©omfcert, 9Hfotaug, niebevtänb.

Kontvapunftift, gebürtig au§ Brügge,
einer ber bebeutenbften, fco uidjt ber bc=

beutenbfie perfönlidje ©djüler 2>o§quing,

roar um 1530 Knabenmeijter ber faifeis

liefen Kapelle gu 2Kabrib, fpäter (1543)
roaljrfcbetnttdjKapellmeifler berfelben 8&
pelle, ©ombertl Kompofittonen geidmen

fieb oor benen feiner Vorgänger burdj

größere ^ülle be§ £onfafce» au£; er oer=

mieb nad) bem 3^u3"^ ^ermann ftinefs

(f. b.) bie Raufen, roeldje bei jenen bie

VietjHmmigfeit oft genug fe§r befd)ränf=

ten. $incf nennt il)n »author musices
plane diversae«. ©. ioar ein äußerft

fruchtbarer 2Reifier, unb eine grofee ßa^t
feiner Funfrreidjen Sßerfe ift un§ erhalten,

gunaebfi in befonbem ausgaben: 2 Vü=
c§er 4ftimmiger üJlotetten (1. Vudj o. 3-/

2. 2lufl. 154Ö; 2. Vuc^ 1541, beibe me^r=

fact) aufgelegt); 2 Vüd^er 5ftimmiger Mo-
tetten (1. Vuc^ 1541 [1551], 2. ©ueb
1541 [1552], audj beibe oereiuigt 1552)

;

1 33ucb öftimmiger Neffen (1549); 1 Surf)

5—6ftimmiger (S^anfoni (1544, ba§ 5.

33uc^ ber oon Stilman ©ufato in 2lnt=

merpen oeranfialteten 2lu§gabe oon (5^an=

fon§). 2lu§erbem finben ftcb gat)frcicbe

Motetten ®ombert§ in ©arbano» >Mo-
tetti del frntto« unb »Motetti del fiore«

foioie oielen anbern ©ammeltoerfen beg

16. 3a^r^. (ogl. btä Vergeic^nig bei ^etiö

unb ben $a$trag bagu in Slmbros' »OJlus

fifgefc^ic^te«, 33b. 3, ®. 293. 2)agu !om=
men noeb einige auf ber Mncfjener 35i=

btiotfyef l)anbfc§riftltc^ erhaltene Motetten

u. 6l>anfon3 ; ogl.%% 2Mer3 Katalog).

©omeij, 21. (Jarlo, geb. 11. 3uli 1839
gu Gampineg (Vraftlien) oon portugiefi=

feben (Sltern, nmrbe gu feiner mufifali-

fdjen Slugbilbung auf bag Konferoatorium
gu 2ftailanb (unter 2auro iRofji) gefanbt

unb blieb feitbem in Italien. &. iflOpernz

fomponiji, aber feiner oon ben italienifc^en

©cbnellfc^reibern, toenn aueb feine 2Berfe

oielfac^ an SSerbi anleimen. Gr bebütierte

1867 mit einem @cfegent)eitsftücf (^eu=

ja^rgfd^roanf): »Se sa minga«, an einem

fleinen ütlieater gu 2J^ailanb unb föurbe

burcl) ba» »Sieb oom 3ünbnabelgen>e^r«

fd)nell populär, fo baß ftc^ ibm bie «Pfor-

ten ber ©cala auftraten, ©eine Sßerfe

ftnb big jefct: bie Vallettcocv ^Guarany«
( 3calatbeaterl870), »Fosca<- (baf.1873),

bie giagfo maebte, roas immei()in ein
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guteä 3ci$cn i|*# uxti »Salvator Bosa«
(ftenicetljeater ju ©enua 1874 mit großem
©rfolg, feitbem auf ben tneijien italieni-

fdjen Sühnen). Stuf SSerantaffung beg

KaiferS oon Srafilien fdjrieb @. $ur

Jubelfeier ber UnabljängigfeitSerflärung

SlmerifaS eine $tonne: »II salute del

Bresile«, bie auf ber StuSjMung ju ^ß|i=

tabelfcfyia 1876 aufgeführt mürbe.

©on&oliera, f. o. m. Sßarfarote.

©<mg(©ong-gong,£fdjung),f.*>.m.
Tamtam (cf)inefifci)eg ©cfjtaginftrument).

©opfert, Karl SlnbreaS, geb. 16.

3an. 1768 gu dtim\>ax bei 2Büraburg, geft

11. Styrif 1818 al§ £ofmufifuS in 2M=
uiugeu; Ktarinettenoirtuofe unb Kompo=
nifi, befonberS fürStaSinftrumente, fdjrieb

4 Ktarinettenfongerte, 1 Symphonie con-

certante für Klarinette unb S^tt, 1

^ornfon^ert, ©uette für jm ei Klarinetten,

für jmei $5rner, für ©uitarre unb %V6tt,

©uitarre unb 8a9°tt, 5 Quartette für
Klarinette, Violine, Sratfdje unb SSafe,

S3taSquintette unb OFtette *c.

©örolöt, 3ot)ann $ einriß, geb.

13. ®q. 1773 au ©tempeba bei ©tolberg

am £ara, 1803 SJcuftFbirertor ju Queblin=

bürg, mo er noeb 1835 lebte; fomponierte

Ktaoierftücfe, (Sljoräle für üMunerfiints

men mit Orgel, Ijintertiefc im Sflanuffript

Kantaten, £i)mnen, Motetten je. S3efann=

ter ifi er burdj feine (Schriften: »Seitfaben

jum Unterricht im ©eneratbaj} unb ber

Kompofition« (1815—16,2 23be.; 2. Stuft.

1828); »2)ie Kunfi, nad) 3^oten ^u fingen«

(2. Stuft. 1832); »£)ie Orgel unb bereu

^metfmäßiger ©ebrauef;« (1835); »©e^
banfen unb SSemerFungen über Kircben^

mujtfc (in ber »Qmtonia« 1830). Sludj

oerfafete er eine »SluSfüfjrtidjetfyeoretifcf;;

prafttfdje £ornfcr,ute« (1830).

©ofc, 3o^n, geb. 1800 $u ftaretyam

(£ampff;ire), gejUO.ÜM 1880 ju 33rir--

ton; mar (Sfyortnabe ber ßljapet dlo\)(d

(Bonbon) unter ©mitt;, fobann $rioat=

fRitter oon Stttmooo , 1824 Organift ber

neuen 2ufa8fird&e ((J^etfea), 1838 Sitte

moobS 9?act)fotger als Organift ber ^aulS=

Hrdje (big 1872), 1856 näcr; KntmettS Xob
Komponifi ber (Stapel gftajal, 1872 gea=

bett, 1876£cftor ber ÜHufif ((Sambribge),

fomponierte SlntfyemS, ^fafmen, Xe=

beumS, audj ©leeS, Sieber, Orcfjeflerfiücfe,

fdjrieb: »Introduction to harmony and
thorough-bass« (1833, eine in Gngs
tanb fe()r verbreitete unb oielfadj aufge=
legte ©eneralbafcfdjule) unb gab jjerauS:

»Chants, ancient and modern« (1841,
mit 20. 2Jcercer) unb »The organist's
companion« (Orgelftücfe).

©offee (eigentlich ©offe), §rancoiS
3of eplj, geb. 17. San. 1734 ju SSerqnieS

(£ennegau), geji. 16. ftebr. 1829 in ^ßafft>

bei «parte (95 Saljre att); erhielt feine

erfie mufifatifdje (Sr^ietjung als (5Ijor=

fnabe ber Katljebrale guSlntmerpen, Farn

1751 nadj ^3ariS mit guten (5mpfef;tun=

gen oon Dtameau, ber i^m bie ©irigenteu=

ftefte ber «ßrioatfapetle beS ®eneratpacb=
terS 2a ^ßopetiniere oerfd^affte. gür biefe

febrieb er 1754 feine erfie ©tym^onie
(fünf Sa^re oor §at;bnS erjier; bgr. jebo«

©ammartini) unb 1759 feine erften ©treieb-

quartette. 2a Sßopettntere ftarb 1762, unb
©. übernahm nac^ Stuftöfung feiner ®a=
pette bie 2eitung ber beS ^rin^en (Sonti

$i (S^antiat; unb gelangte ju grofem 2tn=

fetten. 1770 begrünbete er baS berühmte
»2ieb^aber!onjert« (»Concert des ama-
teurs«), reorganifiertel773 bie Concerts
spirituels unb leitete fie gemeinfcljaftlicij

mit ©aüinieS unb St. 2ebuc sen. foioie

einige 3a^rc altein, mürbe aber burc^

Intrigen auS biefer ©tetfung oerbrängt

(1777). 1780—82 fungierte er als pei*
ter2)ireftor ber ©rofjenOper (Academie
de musique) unb blieb aftitqtieb beS

©ireftionSfomiteeS bis 1784, tt>o i^m bie

Organifation unb ©eneralbireftion ber

Elcole royale de chant übertragen tourbe.

SllS biefe 1795 burdj bie Olepublif pm
Conservatoire de musique erweitert

mürbe, erhielt ©. mit ß^erubini unb 2e=

fueur bie Suf^eftion unb mürbe jugteicr;

ÜRitgtieb beS in biefcm'Sa^r begrünbeten

Snftitut be ^rance, 1799—1804 unb
1809—15 ajiitgtieb ber ^rüfungSfom;
miffion für bie ber ©rofcen Oper e

r

nge=

reiften 2ßerfe. ©cit 1815 lebte er jurücf=

gebogen in ^3affr> bei «ßariS. ©er Kompo^
hifl'©. nimmt einen fjoljen «Jcang ein.

©eine ©ömptjonieu (26 unb 3 für S3laS=

orebejier) fanbeu anfäuglicb menig Sln=

t'tang, boc§ mupte feboü 1777 eine ber-

21*
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felben im Concert spirituel bafapo ge=

fpielt »erben; bagegen erwärmten feine

dtreiebguartette foajeidj unb mürben im
2luälanb »erfdjicbentltcB nadjgebtucft.

©inen großartigen (Sinbrucf machte fein

Requiem (1760), ba§ bebeutenbe gn=

ftrumentaleffefte aufweift (Sr fc^rieb fer=

ner eine Symphonie concertante für elf

^nftrumente, (gerenaben, OuDettfireti,

©treidjtrioS, SBiolhtbuctte, Quartette für

ftlöte unb 6treicbinftrumente, mehrere

2JccffenmttOrcbefter, jwei £ebeum», Wo-
tetten, mehrere Oratorien (»Saul«, »La
nativite«, »L'arche d'alliance«), (Sbcre

ju Otacineä »Athalie« unb ^toebefort«

»Electre« unb ritte Steige oon Opern, bie

il)m btö Slnfefyen eines ber bebeutenbften

jTanjofifdjen Äomponijten auf biefem ®e=

biet oerfebaffteu: juerft bie flehte, unbe=

beutenbe »Le faux lord« (1764), bann

aber bie oollftänbig burcbfcblagenbe »Les
pecheurs« (1766), ferner: »Le double

deguisement« (1767), »Toinon et Toi-

nette« (1767) unb »Eosine« (1786),

fämtlicb in ber Gomebie italienne; bie

@ro|e Oper bradjte: »Sabinus« (1773),

»Alexis etDaphne« (1775), »Philemon
etBaucis« (1775), »Hylas et Sylvie-

(1776), »La fete du village« (1778),

»Thesee« (1782), »La reprise de Tou-
lon« (1796), bie 23rüffeler Oper enblicb

»Berthe« (1775). ©. mar begeiftert für

bie SRepublif unb fomponierte eine große

3a^l ©efänge, §pmnen k. für patric;

tifebe fteflticbfeiten ber toolutionsjeit,

fo juer|t ben »Chant du 14 juillet« (jur

Jahresfeier ber (Srftürmung ber Vanille),

bie £ömnen: »A la divinite«, »A l'etre

supreme« , »A la nature« , »A la li-

berte«, »AFhumaiiite«, »Al"egalite",

ben ÖteoolutionSeib (»Serment republi-

cain«), »Marche religieuse«, »Marche
victorieuse« , Ordjefterbeavbeitung ber

»Marseillaise«, Gl)öre für bie 2lpo=

tt)eofe ÜtouffeauS, bie 93übnenfeftftücfe:

»Offrande ä la patrie« (1792) unb »Le
camp de Grand-Pre« (1793). ©. mar
fojufagen offtsieacr Äompofiteur ber -Jte=

publif. 58gt. ©regoir, Notice sur Gr.

(1878), unb £ebouin, G., sa vie et

ses oeuvres (1852).

©ottfdjalß, Slleranber 2ßill?elm,

geb. 14. gebr. 1827 ju 2ftecbelrobe bei

Weimar, erlieft feine mufifaitfebe 2lul-

bitbung oon ©. £bpfer in Sßeimar al£

©cbüter be§ 2er)rerfemhtar», genoß audj

ben Unterriebt 2ifjt§, mürbe 1847 bebtet

5U Siefurt bei Sßeimar, 1870 Xopfet»

Dcacbfolger al§ ©emhtarmuftt'leljrer unb
£oforgamft, 1874 aud) Selber ber ÜJcufifs

gefdjicbte ein ber groBfyerjoglicben Or=
djefterfdjule, ift Sftebafteur ber ÜJcitftfjeis

tung »Urania« (für Orgel), feit 1875
mujtfalifdjer Mitarbeiter oon Mittel'

»^äbagogifebem 3a^^^ericbt« unb gab

au^erbem t)erau§: »^epertorium für^bie

Orgel« (mit Sifgt) unb »Äleineä £anb=
lertfon ber Sonfunft« (1867).

©öfc, 1) %tani, geb. 1755 *u <gtra=

fcbi|(&ölunen),fntöiertefatr)olifcbe£r)eo=

logie unb grabuterte junt ^öaffalaureus,

manbte ficr> aber fpäter ganj ber 9Jcuftf

]u
,
geigte im Xfjeaterorcbefier ju SBrünn,

würbe Äonjertmeifler ^u 3^^)an^^^rg,
fpäter SbeaterfapeUmeifter ^u Srünu unb

enblicb ersbifebeftieber ÄapeUmcifter 31t

Olmü^, mo er nod) 1799 lebte. (Sr fdjrieb

Spmp^onien, ^onjerte, Äammermuftf=
merfe :c., bie fämtlic^ ID^anuffript blie=

ben. — 2) £ ermann, geb. 17. S)ej.

1840 gu Königsberg t. $r., geft. 3. ©eg.

1876; erhielt ben erften ÜJluithmtemc^t

üon ßouii Äö^Ier, befugte 1860 baä
1 Äternfcbe Sonferöatorium p 23erlht, mo
I

©tern, Sülom unb £. Uhic§ feine Se^rer

|

ir-aren, übernahm 1863 bie Organijten=

! fielle ^u SSintertbur a(3 Dcacbfolger oon

1^. Kircbner, ftebelte 1867 uad) ^üxid)

I

über, gab 1870 franfljeitöljalber ben Or:
ganiftenpoften in 2Sintertl)ur auf unö

! lebte big Ju feinem £ob nur ber Kompo=
! fitiort 5u öottingen bei 3üricb. Gin fräf=

tige§, frooneS Talent ging mit il>m all^i=

fnu) ^u'®rabe. ©.' Oper »5)er SBBibcr=

fpenftigen 3ä^nmng« gebort ju bem 33e=

ften, ma§ bie legten Sa^re 9^eue§ für bie

Opembülme gebraut ^aben, unbmaebte

feit it)rer erften 2luffü§rung 1874 ju

aftannfyeim febneü bie ütunbe über alle

großem beutfeben 53ü^nen, ift aueb bereit!

in (Snglanb jur Sluffü^rung gefommen u.

in englifeber Slu^gabe erfebieuen. <2eine

^meite Oper: »granceSca oon 9fcimint«,

beenbete er Ttict)t mel>r; bm al» «Sftjse ^in-
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terlaffcnen brtttcnSIft iuflrumentierte$a=

^eCfmeifier $ranf in 3Jcannfyeim, loo btö
SBerf 30. ©ept. 1877 gur erfhnatigen 3iuf=

füljrung gelangte (c§ fcrtgten Karlsruhe
unb 1881 Seidig). Stutferbem fjaben mir
oon ©. eine ©tympljome (F dur), »Dänia«
(»Süidj ba£ @d)öne mufc fterben«) für
CSIjorunb Ordjejter, einegrüt)lingSouoer;

türe, ein SStotmFonjert, Klaoierfongert,

ben 137. Sßfalm für <5§or, ©opranfolo
unb Ordjefter, ein Klaoiertrio, ein Ouar=
tett unb mar-ierflücfe.

©öfce, 1) 3o^. Dif otauS Konrab,
geb. 11. gebr. 1791 gu 2öeimar, it>ar

1826—48 gro^erjoglicber SWufifbireftor

unb Korrepetitor ber Oper bafelbft unb
flarb 5. £)eg. 1861; ©. nntrbe als $iolin=

oirtuofe auf Soften ber (Srbgroftfyergogin

oon ©pot)r (®ot§a), 5t. <S. Mütter (2M=
mar) unb Kreuzer (^ßariS 1813) au3ge=

bilbet; audj als ®omponift Ijat er fidj

betätigt (Opern, ^aubeoilleS, 9)celo=

brauten, (Streichquartette, ein ©treiä>
trio 2c), bod) fehlte e§ ifym an t)öt)erer

Snfpiration. — 2) grau 5, geb. 10. SDcai

1814 gu Deuftabt a. b. Orfa, ©cbüler oon
©pol)r in fiaffcl als SSiotinfpieter, 1831
2JUtgtieb ber £oftapefle gu Weimar, bü=
bete ftdj bafelbft gum Opernfänger aus
unb mar 1836—52 al8 erfter tenorijt

an ber bortigen Sßüt)ne engagiert, fo=

bann ©efangteijrer am Konferoatorium
gu 2eipgig, mefdje (Stellung er jebodj 1867
aufgab au§ ©rünben, bie er in ber 33ro=

fct)iire »günfgeljn 2>afyre meiner 2eljrtfyä=

tigfeit« (1868) beutlidj genug au§einan=

berqefefct l>at- ©eitbem lebt ©. als tyodjatts

gefeljener ^rioatgefangleljrer 31t Seidig.
2)er ®rof$ergog oon 2öeimar ernannteilm
bereit£1855 gut» ^rofeffor. — 3) Kart,
geb. 1836 gu Sßeimar, ©djüfer oon Töpfer
itnb ©eb^arbi, fpäter oon Sifgt, 1855
Korrepetitor ber Oper guSßkimar, fobann
£t)eaterfapeltmeifter gu Sücagbeburg, 33er=

tin (1869 am Defibengtlje'ater, bamalS
Dotoacftljeater, 1870 am ftrtebrtd&=S5W=

t;etmuabtif$en Sweater), S3re§tau (1872)
unb (5l)emni£ (feit 1875). ©. ift ortreff

=

tidjer ©irtgent unb audj al§ Komponijt

achtbar (Opern: »©ießorfen«, »©uftao
2Bafa«, fi)mpl)onifdje SHdjtung »Sic
(Sommernacht« , Ktaoierflücfe k.).

©oufctmel (ft>r. gubime'a), staube, ge=

boren um 1500 gu SSaifon bei Sloignon,

ber 33egrünber berDb^nifct)en@clMte, fam
etroa 1535 itadj Dom, too ^ateftrina, ®.
2Inimuccia, ®. 2ft. Danini u. a. feine

©djüler tourben, ging aber fpäter nadj

?ßariS, too er 1555 fitrge 3eit mit bem
2Jcufit'brucfer ©u Gfyemin affociiert mar.
Ob er oielfeict)t Dom oerlaffen, toeil er

mit ber Deformation f^mpat^ifierte, ift

rticfyt erliefen; e§ loirb fogar fein fpäterer

Übertritt gurrt SßrotefiantigmuS oietfacb

beftrittert. X^atfac^e ifi, ba^ er bie oott=

ftänbige ^fatmenüberfe^ung oon SKarot
unb be 33ege oierftimmig ^Tcote gegen
Dtfote (!) fe^te, tr>ar)rfct)eirttidt) mit' S3eibe=

Haltung ber oon ben (Satoiniften accep;

tieften 9Jcetobien 2ßift)etm §rancf% , unb
bafj er in ber S3art^otomäulnact)t (24.

2tug. 1572) at§ (oorgebticber ober toirf=

tict)er) ^ugenott gu St)on erfdt)tagen unb
in bie Sftfyone geworfen tourbe. ©oubi=
metg ©tit Ijat oiel 93ertoanbte§ mit bem
spatefirinag, er fc^rieb oottftimmig, o^ne
fanonifctje Künfteteien, aber ftet§ imitie«

renb unb au^erorbentlicb forreft. Stuf-

fallenb ifi, b&$ oon einem fo berühmten
Üe^rmei^er in Dom bie itatienifctjen

©rucfer biefer $dt (®arbano, ©coto je.)

nichts gebracht traben, ©eine oermutli4
älteften 2Bertc (Neffen unb 5— 12ftim=
mige Motetten) liegen im SRanuffript in

bm oatifanifcben 5trc^ioen unb im Ora*
torio oon ©anta SO^aria in SSallicelTa; bie

gebrucften erfc^ienen ausnahmslos in

granfretc^ unb ben Dieb erlauben: guerfi

einige SDotetten in X. ©ufatoS 4. 33uc^

ber 9Jcotetten (1554), fobann bie ©on=
berauSgaben: »Q. Horatii Flacci . .

.

odae ... ad rhythmos musicos red-

actae« (1555); »Chansons spirituelles

de Marc Antoine de Muret« (*>ierftim=

mig, 1555); »Magnificat ex octo mo-
dis« (fünfftimmig, 1557); »Missae tres

a Claudio G. . . . item missae tres a
Claudio de Sermisy, Joanne Maillard,

Claudio G.« (1558); »Les psaumes de
David mis en musique . . . en forme
de motets« (1562, 16 oierfHmmige ?J3fat=

men) ; »Les psaumes mis en rime fran-
gais par Clement Marot et Theodore
de Beze« (1565); »La fleur des chan-
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sons des deux plus excellents musi-

ciens denotretemps,ä savoir deOrlande
de Lassus et de D. Claude G.« (1574)
utib einige (Sfyanfong im 6. unb 8. 93ucb

ber Gfjaufonfammlung oon &e dioi) unb
SSatlarb (1556 u. 1557).

GJounob (fpr. guno), <£r)arleg$ran=
cd ig, geb. 17. 2>uni 1818 gu ^aril, un-
ftreitig einer ber bebeutenbften Äompom=
(ten ftranfreicp, erlieft bie erften muft=
fatifdjen Anregungen ton feiner SJhtrter,

bie eine fertige ^ianifiin war, ftubierte

am Konferöatorium 1836—38 unter £a=
leoü Kontrapunft unb madjte ^raftifct)e

Kompofitiongübungen unter $aer unb
2efueur. 1837 errang er ben ^weiten,

1839 mit ber Kantate »Fernand« ben er=

ften ©taatgpreig für Kompofition (3fto*

merpreig) unb jlubierte wäljrenb bes fol=

genben breijär/rigen Aufenthalts in SRom
ben ©tit sjMefirinag, braute 1841 in ber

franaöftfcfyen Subwiggfircfje eine breijtim=

mige Orcbejtermeffe unb 1842 $u SSien
ein Requiem gur Aufführung, übernahm
nacb ber SRücfre^r nacb Jkrtg bie Orga*
niften= unb KapelfmeifterjMe an ber

Kirdje ber »äufjern ÜWiffton«, t)örte tt)eo=

togifdjeSSorlefungen, t;ofpitierte im ^rie*

fterfeminar unb war nafye baran, bie

geiftlic^e 2Bett)e gu nehmen. 2)od) bott«

jog fict) um biefe £ät eine 2£anblung fei=

ner mufifalifcfjen Seftrebungen; er r^atte

in £)eutfd)tanb bie Sßerfe ©cbumanng gu=

erjt fennen gelernt unb trat nun biefen

Wie benen oon SBerltoj n&ljer, fanb feine

eigne ^oetifcr)e Begabung burcbbeibemä'cb*
tig angeregt unb wanbte fidt) oon ber ^trcr)e

weg bem Sweater gu. S)odj war eg ein

fivct)lict)eg 2öerf , bag guerfi bie SEBelt auf
\v)n aufmerffam machte: in einem Äon=
$ert £utfo§3 gu fionbon (Januar 1851)
würben SBructjjtücfe aug feiner »Messe
solennelle« aufgeführt, welcben bie ÄrU
tif etnftimmig eine t)or)e Sebeutung bei=

mafj. 3n bemfelben 3a§r bebütierte ®. an
ber ©rofcen Oper alg Opernfomponift
mit »Sappho«, t)atte ^war wegen man=
gelnber ftenntnig ber Mlmentecbnif nur
geringen (Srfolg fowofyl mit biefer arg mit
feiner nä elften Oper: »La nonne sang-
lante« (1854), »ermodjte aueb mit fei-

nen altertümelnben (Sbören ju $onfarbg

»Ulysse« niebt burcbjubringen, führte
aber trofc ber mangelhaften (Svfolge feine

Gräfte erftarfen unb er!annte mef>r unb
me^r feinen 23 eruf jum bramatifebenKom=
ponijten. Unterbeffen war er 1852 gum
2>ireftor beg »Orphon«, beg großen SSer=

banbg ber ^arifer Sttännergefangoereine
unb ©efangfdjulen, ernannt worben,
wetcbe®tellung eradjtSaljre&effeibete; er

febrieb für bie Orplje'oniften jwei üfteffen

unb oerfdjiebene (Sfyorgefä'nge, oerfuebte

ftdj aueb auf bem ©ebiet ber 3ufrrumen=
tatmufif mit gwei ©t)tnpt;onien, boeb

blieb feine ^aupttljä'tigfeit auf bie Oper
fonjentriert. ©einnäcbfter 33erfudj: »2)er

2lrjtwiber2Sitten«(»Lemedecinnialgre
lui«, an ber Komifcben Oper 1858, in

(Sngtanb fpeiter alg »Mock doctor« ge=

geben), bewieg, bafj er ntdjt für bie fo=

mifebe Oper gefebaffen war. (Snblid)

1859 tbat er ben entfebeibenben ©djlag
mit »Faust« (im £t;edtre Imique 19.

ajlärj); l)ier war er in feinem Clement,

bag $t)aTitafttfcr)e unb rein Styrifcbe fanb

burc^ ifjn eine augge^eiebnete ©arfieüung.
®a§ ©ounobg »gauft«, ber oon ben

©eutfdjen oietgefcbmäf)te, nicr)t eine SSer=

fnm$ung beg ©oetr)efct;en »gaujt« ift, be=

weift mebr atg oieleg SRä'fonnement bie

Zbatfafyt, ba$ ifyn SBagner nicr)t neu
fomponiert ^at; berfelbe maebt if>m fogar

bag Kompliment, für bie Anrebe ©oebeng
burdj Sßalter in ben »SD^eifterfingern«

einen Auflang an bie ßircbganggftene gu

Wählen. SDie Solfsfjene unb bie ©arten=

fjene ftnb jwei Kabinettfrücfe erften 9%an=

geg. ©ounobg ©tu ift ung ©eutfeben fel)v

fmnpatljifcb, benn er ift faft meljr beutfet)

alg franjbftfcb unb erinnert mancbmal
an SBeber ober SBagner. (Sr ift aber nic^t

ganj rein unb fällt zuweilen ing ©en=
timentale ober Gf)anfonmä^ige. ©er
»ftauft« ifl big je^t ©ounobg ^auptwerf
geblieben, bat feinen tarnen in alle San*

ber Guropag getragen unb war bie erfte

franjofifebe Oper, welcbe ju 5J3arig oon
einer anbern 33ü§ne ben 5ffieg jur ©ro^en
Oper gemaebt i)at ©ie gunäcbft folgen=

ben2öerf e blieben r)inter ben burd) »^auft«

boeb gefpannten Erwartungen gurüdf:

»Philemon et Baucis« (©ro^e Oper
18601; »Sie Königin *>on <Baha* (eben=
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bafelBfi 1862, in engtifdjer Verfton al§

»freite« ju Sonbon); »Mireille« (£fyeätve

fyrique 1864); »La colombe« (Komtfcjje

Oper 1866, fcorljer ju 23aben=Saben, in

Bonbon alä >Pet dove«). (Srfi »Romeo
et Juliette« (»3ftomeo imb 2>ulie«) toar

lieber ein glücflidjer 3U9 (£§eätre lty=

rique 1867), in ftranfreidj Ü6er ben

»ftaufl« geftellt, in ©eutfd&tanb toemg*

fteng nidjt biet tiefer. ©a§ ©üjet n?ar

lieber ®. fo redjt fqmpatlnfdj; in ber

gaftur §at er ftcr) 2Bagner meljr genähert,

verlegt ben ©cfytoerpunn be§ 9Jhiftt"ali=

fdjen in3 Orc^efter unb mad)t oon 23or=

ijattSbiffonanjen einen feljr reidjlidjen ©e*
braudj. ©ettbem fyat er nrieber einige

minbertoertige Opern: »Cinq-Mars«
(Komifcbe Oper 1877) unb »Polyeucte«

(®ro|e Oper 1878), fonüe (Sntr'acteä au
2egouoe3 »Les deux reines« unb ©a=
bterg »Jeanne d'Arc« gefcfyrieben. Stucfy

feine neuefte Oper: »Le tribut de Za-
mora« (1881), l)at bie auf biefelbe gefefc*

ten Hoffnungen nidjt erfüllt, ©er Krieg

1870 oerfdje'udjte ©. ou§ ^ßari§; er ging

nadj Sonbon unb begrünbete bort einen

gemifdjten (Sfyoroerein (Gounod's Choir),

mit bem er grofje Konzerte seranftctltete

unb jur (Sroffnung ber 2öettau§ftetlung

1871 feine £rauerfantate »Gallia« (nac|

äßorten aug ben Klageliebern S^emiä,
gteidjfam ein ^ßenbant gu 23ra§m§'

»£riumpf)lieb«) £ur 5tuffü^inng braute.

1875 fet)rte er nad) *ßari§ äurüct SSon

feinen SSkrfen finb nodj gu nennen: eine

StReffe: »Angeli custodes«, »$)ie fieben

2öorte (Sljrifti«, je ein Pater noster, Ave
verum unb salutaris, Xebeum, »2>efu3

am ©ee £iberta§«, Stabat mater mit Or=
djefier, btä Oratorium »£obia3«, ©tym=
Päonie »La reine des apötres«, 9lömi=

fcfyer ÜJiarfdj, »Marche funebre d'une

marionette«, Kantaten: »Alafrontiere«

(1870 in ber ®ro§en Oper) unb »Le vin

des Gaulois et la danse de l'epee«,

tiefe tleinere ©efang^toerfe, franjbfifdje

unb englifdje fiieber, bie fet>r bekannte

»Meditation« über 93act)§ erfte§ $prälu=

bium beä 2ßol;ltemperierten Klaoierä

(für ©opranfoto, Violine, Klaoier unb
Orgel) unb eine »Methode de cor ä
pistons«. ®. ifi Sttitglieb be§ Sn^itut

be $rance (5lfabemie) unb Kommanbeur
ber (Sfyrenlegion.

©oubt) (for. guwt), Subtoig £§eobore,
geb. 21. 3uti 1822 $u ©affontaine bei

©aarbrücfen, befugte ba£ ©mnnafium
in %Rz% unb ging 1840 nadj ^ßari§, um
2>ura ju fmbieren, gab inbeg biefen ^ßtan

balb auf, um fidj ganj ber SJiufif ju n>ib=

men, machte bei (Sltoart Kontrapunt't=

ftubien unb nafym Klavierunterricht bei

einem ©djüter oon £erj. ©a§ Konferoa=
torium Ijat er nidjt befugt, ©eine reidj=

liefen bittet gematteten ifym, btö beutfdje

2Jcufifleben in ©eutfc^laub felbft fennen

ju lernen; er »erlebte btö %ofyx 1843 ju

Berlin, befreunbet mit ^. ©dert, mit bem
er audj im fotgenben 3^^ eine ©tubien=

reife nac^ Italien madjte. 3^ac^ ^ari^
^urücfgefe^rt, führte er in einem felbft=

arrangierten ^onjert feine erften großem
2Berfe, bie F dur-©tytnpl)onie, jmei Ou?
oertüren ac, mit günftigem (Srfotg oor;

biefer @t)mp^onie folgten ioeiter^in oier

anbre, bie, n>ie auc^ bie erfte, im ©e=
loanb^aug gu Seipjig gur Sluffü^rung ge=

langten; ferner Sieber, (Sfjorlieber, ^on=
gertfaenen (»©er le^te ©efang Offian^«

für «ariton unb Orc^ejter) fonüe eine

erljeblidje Stnsat)! oon ^ammermufifmer=
fen (Sriog, Biotin = unb ßeftofonaten

unb ©tücfe, Streichquartette unb Outu=
tette, ©erenabe für fünf ©treicbinftru=

meute, Oftett für §(bte, Oboe unb je jroei

Klarinetten, ^örner unb gagotte, ftla?

oierfonaten, Variationen, (Sfjarafter=

ftücfe 2C. für groet unb oier ^änbe je).

©iebebeutenbften2Berfe@ouo^» finb aber

feine (Sfyoi'loerfe: »Messe de requiem«,

»Stabat mater«, »Golgatha« (Kantate)

u. »Aslega« (f^rifc^=bramatifc^e ©jene).

(Sine Oper: »Cid«, nmrbe 1863 in ©reg=

ben angenommen, blieb aber liegen, ©er

(Sinflul 2)^enbelgfo^n§ auf @. ifi unoer=

t'ennbar; feine 2ftufif ift melobifd^, leic^t=

oerftänblidj unb etoa§ iveict). ©. lebt

otyne Slnfiellung ju ^ßarig.

©ttt6ens§offmann (^offmann, ge=

uannt ©. = §•)/ ©uftao, geb. 7. Wlävi

1820 gu 33nin bei 5ßofen, befugte btö

ße^rerfeminar in 33romberg, n?ar einige

3eit 2el;rer p ^Pofen, ging aber 1843

naefj Berlin unb bilbete ficr) jum ©änger
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unb ©efaugteljrer aul, lebte bann guerft

all ©efangletjrer gu $otlbam, kubierte

nodj einige £ät unter Hauptmann in

Seipgig unb 30g 1858 nadj ©reiben, 1868
nad) ©d)toerin unb lebt feit 1869 all ge=

fdjäfcter ©efangleljrer gu SSertin. Stufer

einer großen 3aljl *>on fiiebern (oon be=

neu »500,000 Steufel« populär mürbe),

©uetten, (Sljorliebern unb einigen ®ta=

oierfadjen [ct)rieb er: »2)ie Pflege ber

©ingftimme k.« (1865); »5)a§ ©tubium
bei ©efangl« (1872); »$raftifd)e 2D?e=

tljobe all ©runblage für bm $unftge=

fang jc.« (1874); ©olfeggien 2c.

Graces (engl., fpr. gre^je§), f. t». n>.

Sßergierungen.

©ritoener, ßarl @. $., geb. 14. San.
1812 gu 9ioftocf , abfoloterte ben ©mnna=
fiatfurl in 9tttona unb Sübecf unb ftu=

bierte gu £atfe unb ©öttingen, toanbte

fid) aber balb gang berSDtufifgu. ßunädjft

toirfte er bret 2>at)re all (Settijl im Quars
tett unb folifiifdj gu §etfingforl, fobann

gefyn %ai)vt lang all Xinioerfitätlmufit^

bireftor unb SSereinlbirigent gu Äiel, be=

grünbete 1851 in Hamburg eine@efangl=

afabemie, bie er gelm 2>aljre leitete, loar

1862—65 Seljrer für ©efang unb £|eorie

am Sßiener ßonferoatorium unb lebt feit=

bem hrieber gu Hamburg all Sefyrer am
ßonferoatorium. 2111 ßomponifi ift @.
bebeutenb unb originell, weniger burdj

melobifdjen 3fteid)tum befiedjenb, all burd)

getoäljtte ^armonif unb (Stimmführung
intereffierenb. Slußer oteten £eften 2ie=

ber, SDuette, (5t)orlieber 2c. Ijat er Ijerau!=

gegeben: 1 ßtaoierfongert, 2 ®taoier=

quintette, 2 £riol, 1 ©onate, 23ariatio*

neu, ^ßt)antaftifct)e ©tubien, gliegenbe

S3tatter unb 23tättd)en unb Träumereien

für ßtaoier, 3 SSiolinfonaten, 1 (5etlo=

fonate, 3 (Streichquartette, 1 ©ireid)trto,

1 ©treidjoftett, 1 23iolinromange mit

Drct)efter, 2 ©tympfyonien, 1 Duoertüre
(»$ielco«) ic. 2tud) eine gebiegene »£ar=
monieleljre« tjat er oeröffentlidjt (1877),
ferner gemifcfyte »2tuffäfce« über Sttufif

(1872) je. — ©ein ©o^n Hermann,
geb. 8. 9flai 1844 gu fiiel, ©d)üter feinel

$aterl unb bei Wiener ßonferoatoriuml,
1862 Drganift gu ©umpenborf, 1864
gjtitglieb bei Wiener £oford)efterl ($io=

line), 1873 Seljrer ber Harmonie an ber

§oraffdjen ßtaoierfdjule, feit einigen

Sauren am ßonferoatoüum ber 2Kufif=

freunbe, ifi gteid)fatll ein fleißiger unb
begabter ßomponift (Capriccio unb ©in=
fonietta für Drdjejter, ©treidjoftett, ^la-
oierquintett, Strio, ©tücfe für £rio unb
für ßtaoier mit Violine, 1 ©onate für 2
®laoiere, ^taoierjtücfe, Sieber :c.).

©rabualc (tat. , Responsorium gra-
duale ober gradale), ber auf bie Seftion

folgeube Sftefponforiatgefang, ®. genannt,

toett ber ifyn intonierenbe ^riefier auf ben

©tufen (in gradibus) bt§ 2tmbo (f. b.)

ftanb. &&% @. ifi italienifc^en Urfm-ungl,
aber alt, ba fdjon im ©regorianifd)en 2lnti=

p^onar bie ©rabualien einen §au!ptteil

bilben. Urftrünglid) beftanb bal ©. aul
einem ganzen ^pfalm, ber oon ben 33or;

fängern abgefungen unb oon ber ©e=
meinbe beantwortet nmrbe, boct) führte

fc^on ^apft ©elafiul I. (geft. 496) ftatt

beffen Versus selecti ein; bie ©rabualien
bei ©regorianifcfyen Slntip^onarl befielen

aul jtüei Werfen, oon benen ber erfie nadj

bem jmeiten reoetiert tourbe. ©peiter fam
aud) biefe 3*tepetition ab.

©räftttger, f. ©teftnger.

©rammann, ®arl, geb. 1844 ju 8ü=
beef , 1867 ©djüler bei Seidiger Genfer*

oatoriuml , lebt feit 1871 in SGBien, ganj
ber ßompofition gen>ibmet, für bie er' eine

nid)t getoö^nlid)e Begabung geigt; bil

jefct madjte er fid) befannt bur'dj gtt)ei

Opern: »9}ietufiue« (Sßielbaben 1875)
unb »£Jju!netba unb ber Sriumpljjug
bei ©ermauieul« (©reiben 1881), gtoei

©t)mpl)onien (IE. »5toentiure«), eine

Xrauerfantate für (5^or, ©oli unb Or=
cbefter fotoie mehrere ßammermufiftoerfe.

Gran, grande (ital.), gro^; gran-
dezza, Sßürbe, ©rofeartigfeit.

©ranM, Stleffanbrobe, bebeuten=

ber ital. ^ird)enfomponifi ber oenejiani=

fdjen ©d)ule, perfönlidjer ©d)ü(er oon
©iooanni ©abrieli, 1617 ßapellfänger

an ©an SKarco gu 33enebig, 1620 «ige--

fapellmeifier bafelbft, 1627 ftapellmeifter

an ©anta 2Raria SOfiaggiore ju i8ergamo,

too er 1630 an ber $eft ftarb. 3Son Umt:
»Madrigali concertati« (3. 5Xufl. 1619)

;

Sefperpfatmen, Sitaneien, Stebeum unb
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Tantum ergo (1607); 6 23üc6er Motetten
?u2—8 Stimmen (1619—40); »Messe
concertate 8 voc«, »Missa e salmi a 2,

3 e 4 voci con basso e ripieni«, »Salmi
brevi a 8 voci« (1623); »Celesti fiori«

(1—4fiimmig), 3 SSüdjer »Motetti a1—4
voci con 2 violini« , »Motetti a 1 e 2
voci per cantare e sonare nel chitarone«

(1621); »Missa e salmi concertati a
3 voci« (1630); »Motetti concertati a
2, 3 e 4 voci« (1632, poftlmm).

©ranjon (for. gtaitßfäong), Robert,
berühmter frang. ©cbriftgiefeer unb 9Nu=
ftfbrucfer $u Sloignon (1532), fpäter m
Nom (1582!).

©rajijjttuS, #ierontimu§, bebeu-

tenber Nürnberger ©djriftgiefter unb 9Jht=

ftfbrucfer (feit 1533), gejt 7. 9Nai 1556,

fyiefe eigentlich 01 ef dj (nacf) anbern 21n -

breä), naljm aber feinet £anbtt>erf3

megen ben Namen gormf cf)neiber an,

ben er fpäter in ®. gradierte.

©rationt, f. ©rastani.

©roumonn, 5N a t ^ i I b e
, y. «marken 3).

©raun, 1) Karl £ einriß, geb. 7.

9Nai 1701 au 2Baf)renbrücf Cßroöins
©adjfen), geft. 8. 2lug. 1759 in Berlin;

befugte bie ßreujfdjule in ©reiben unb
nmrbe batb al3 ©iSfantijt in ber Nats=
fapette angefiettt. 2Bäljrenb ber Mutation
jiubierte er eifrig unter Äapeltmeifter

3. ®. ©cfnnibt ßömpofition unb bitbete

ftdj befonber§ burdj SBefrtdr) ber SDresbener

Opernauffüljrungen, nmrbe, nadjbem fidj

ein toofylflingenber Stenor bei iljm einge=

fteltt, nadj Sßraunfdjtoeig al3 Opernfän=
ger engagiert, entpuppte fidt) aber bort

batb aI3 Opernfomponift unb nmrbe ;mm
$i$efapellmei)ler ernannt, $riebrid) b.@r.,

bamafg nodj Kronprinz, lernte ifm in

23raunfdjn>eig fennen unb erbat fidj iljn

öom £er$og für feine Kapelle in £ftl>eitig=

berg (1735), too fcortäuftg ba§ Ottern^

fomponieren aufhörte; bagegen fe^te ©.
eine größere Stnjafyl Kantaten auf £erte

be§ funftfinnigen gürften. Nadj ber

£I)ronbejtogung feinet ©önnerS nmrbe
©. aum ftapeflmeifler ernannt unb mit
ber (Srrtd)tung einer Oper in Berlin be=

auftragt, too^u er bie ®efang§fräfte in

Italien engagieren mufjte; ©. fetbft unb
§>afje waren lange 3 eü faft «ttein bie

SJcaeflri, toetdje für bie ^Berliner Oper
fdjrieben. ©o eng oertoacfyfen ©raun§
einfache äufjere SebenSgefdjidjte mit ber

Oper ifi, fo liegt bodj'ber ©d)ü)erpunft

feiner 33ebeutung al§ ßomponifi, $um
minbeften für un§ tjeute, in feinen für
bie Ätrdje gefdjriebenen SSkrfen. 23or

alten ifi e§ fein ^affiongoratorium »©er
£ob 3efu« (1755), ba§ nod) Ijeute feinen

Namen in aller 9Jiunb febenbig erteilt;

baneben finb ju nennen: fein£ebeum
(1756) jur fteier ber ©d^tacr)t t-on ?ßrag,

weiter jrtei ^affiongfantaten, t>iete ans
bre Kantaten unb Motetten unb bie

£rauermufifen für |>er$og Sluguft 2Btt=

fyelm oon Sraunfdjtoeig (1733) unb $ö=
nig griebridj Sßilljelm I. oon ^reu&en
(1740). pr ben ßronprinaen, refp. ßönig
fdt)rieb er einige glötenfonjerte, bie nidjt

gebrueft würben; überhaupt ftnb feine

Snftrumentalfompofitionen (Ätabierfon=

jerte, ein ßonjert für gtöte, «Biotine,

®amU unb (5eao [für bie föniglidge ga=
mitie], Sriog, Orgelfugen je.) »on un=
tergeorbneter Sebeutung unb 3Nanu=
ffript geblieben. SDie Namen feiner Opern
fürSraunfcbmeig ftnb : »^oli)bor«(1726),

»©ancio unb ©inilbe« (1727), »3p^ige=
nia in 2tuli§«, »©cipio Slfricanug«, »Ti-
mareta« (italienifcb, 1733), »^fyarao«
(mit italienifc^en Strien); bie berliner

(italienifcb): »Eodelinda« (1741), »Cleo-
patra« (1742), »Artaserse« (1743),
»Catone in Utica« (1744), »Alessandro
nell' Indie«, »Lucio Papirio« (1745),
»Adriano in Siria« , »Demofoonte«
(1746), »Cajo Fabrizio« (1747), »Le
feste galante«, »Galatea« (©djäfer=

fpiet, in Kollaboration mit $riebricb H.
;

Ouanj unb Nidjetmann), »Cinna«
(1748), »Europa galante«, »Ifigenia

in Aulide« (1749, f. oben), »Angelica
e Medoro« , »Coriolano« (1750), »Fe-
tonte«, »Mitridate« (1751), »Armida«,
»Britannico« (1752), »Orfeo«, »II giu-

dizio di Paride«, »Silla« (^1753, Xert
oon ftriebridjll.), »Semiramide« (1754),
»Montezuma« (1755), »Ezio« (1755),
»I fratelli nemici« (1756), »Merope«.—
2) ^o^ann ©ottlieb, ißruber beg oo=

rigen, geboren um 1698 ju 2ßa^renbrücf,

33toltuüiutuofe, geft. 21. Oft. 1771 aB
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Äonjcrtmcijiev ju Serlin; loar infofcm

eine 2lrt (Srgänjung oon Äarl £einrid)

©., alg er pd& befouberg alg 3nftrumcn=
talfomponift betätigte (40 ©t>mi)t)onien,

29 Siolinfonjerte, 24 Streichquartette,

©treid)trtog je.).

©raujmer, (Styrifto^, geb. 1683 gu

ßirdjberg im fäcbfifdjen (Srjgebirge, geft.

10. 21cai 1760 in ©armftabt ; ©d)üfer £ufc
naug in Seidig alg £ljomagf($üler, 1706
Slfrompagnifi an ber Hamburger Oper
unter Reifer, 1710 SSije^offapedmeifter

gu SDarmftabt, fpäter erfter ®apellmeifier,

war bie legten geljn Sebengjaljre erblinbet.

23on feinen Sßerfen finb ju nennen bie für
Hamburg gefcbriebenen Opern: »£>ibo«

(1707), »£erfuleg unb St^efeuS« (1708),
»Slntiodjug unb ©tratonifa« , »Sellero=

^t)on«, »©imfon« (1709); ferner bie oon
il)m felbft geflogenen ßlaoiertoerfe: »5lct)t

«Parteien für ßlaoter« (1718), »9ftonat=

Iicr>c Älaoierfrüc^te« (1722), »2l$t $ar=
ttyien für bag ßtaoier« (1726), »Sie
oier Sa^reSjeiten« (1733) unb ein »£ef=
fen=barmftäbtifct)eg @§oratbudj«. (Sine

größere 3afyt Snftrumcntafroerfe blieb

9flanuftript.

Graye (ital.), »fcr)tüer«, »ernft«, ^äu=

ftcj alg Überfdjrift ber ^att^etifct) ge§alte=

nen Einleitungen oon elften ©r;mpIjo=

nie= ober ©onatenfafcen, ifi gugteict) eine

SempobefHmmung , eüoa mit largo
gleicpebeutenb (fe§r langfam).
Grares (sc. voces, bie »tiefen«

[£cne]) nannte fdjon £ugbalb (unb fpä=
ter ©uibo :c.) bie tieffien £öne beg bama=
ligen Umfangg beg £onft\ftemg, unfer

(grofc) Gr bi§ (ftcin) c, b.I). bie unters

fyalb ber t>ier ginaltöne (finales , d—g)
ber &ird)cntöne gelegenen £öne.

©rat)icemboIo(itar.,fpr.=toitf^ s),gleic^=

bebeutenb mit (Slaoicembalo unb tootjlnur

eine jener im 16. Safyrf). fo beliebten 9?a=

mengoerunfialtungen, toenn audj bie 93e=

Sterling auf grave=tief barum, bafj bag
®. neben Stfjeorbe, 3lrdjioiola ba 2t>ra

unb Siolone atg Safcinftrument fungierte,

nidjt alg toiberfinnig erlernt, »gl. «tarier.

©tttCtO, f. SBacfart.

©rajtäni, 1) Sßabre Sommafo,
geboren gu Sagnacaoaüo (Äird&enftaat),

tfapellmeijter beg ftranjigfanerfTofterg ju

2Rattanb, gab Ijeraug : 5jltmmige ÜReffen

(1569), 4ftimmige Sefperpfalmen (1587),
öftimmige 2Jlabrtgale (1588), 8jitm=

mige Äompletorien (1601), »Sinfonie
partenice, litanie a 4, 5, 6 e 8 voci«

(1617), SRefponi orten an ®t ftrancigcug

nebft ©aloe (1627). — 2) f@ratiani"J
33 o n i f a c i o

,
geb. 1609 ju Üftarino ($ir*

d)enftaat),$apellmeifterber3efuitenfird)e

gu Otom, gcir. 1672; fruchtbarer unb fei-

ner ßeit t)ocr)cjefcr)ä^ter &ird>enfomponift,

beffen Sßerfe $um £eil nad) feinem £ob
oon feinem Sruber fyerauggegeben tt>ur*

ben: 7 Sucher 2—6ftimmiger 3Jcotetten,

6 Sucher ÜJcotetten für eine ©otofttmme,
ein Surf) öjitmmiger ^falmen mit Orgel
ad lib., ein Sudj 5jHmmiger Salmi con-

certati, 2 Süd)er 4—6ftimmiger Steffen,

je ein Sudj boppeldjöriger fonjertierenber

Sefperpfalmen, 4ftimmiger Sftefponiorien

für bie (J^arwoc^e, 3—öjHmmtger £ita=

neien, 4— 6ftimmiger ©aloe unb anbrer

ajJarien^ntip^onien, 2-4ftimmiger §eft=

antir^onen, 2—öftimmiger Äirc|enfon=

Seite, 2—5ftimmiger 58e)>er^r;mnen, 1

—

4ftimmiger Musiche sacre e morali mit

Orgelbafj unb 2— 3ftimmiger 2Jcotetten,

nac^ ben 2—6jHmmigen bearbeitet. (Si=

nige heitere Sßerfe blieben ÜÄanuffript.
— 3) Subooico, bortrefflicber 33ü§nen=

fänger (Senor), geboren im Sluguft 1823
5u §ermo, fang t;aitptfäct)Iicr) an italieni=

[d)en 23ül;nen," aber auäg mit großem Qx-

folg in iparig (1858), Sonbon unb 2öien

(1860). — 4)grancegco, ©ruber beg

vorigen (Sariton), geb. 26. Slpril 1829 ju

germo, fang mit Seifall an italienifdjeu

Sühnen, in ^arig (1854 unb 1856-61
am ^edtre italien), Sftem 2)orf (1855),

ßonbon, ^ßetergburg (1861—64).
Grazioso (ital.), con grazia, grajiög.

Great Organ (engt., fpr. gre&t org^en),

f. 2JlanuaIe.

©reco, ©aetano, geb. 1680 §u 9^ea=

pet, ©d^üter oon Slleffanbro ©carlatti am
(Jonferoatorio bei gJooeri, D^ac^folger fei=

neg 2Reifierg im Se^ramt, ging fpäter

jum Gonferoatorio bi©ant'Cnofrio über

unb U)urbe Sel;rer oon 5ßergotefe unb be

Sinei, ßitaneien mit 3tt|trumentalbe=

gleitung unb Drgetfiüde oon it>m finb

im ajeanuffript erhalten (Dftcm).
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©rcef, 35W§eIm, geb. 18. Oft. 1809

ju ßetmüg a. b. Sfaityr, 1833 Organifl

unb ©efangleljrer in SXftörS, gefi. 12.

©ept, 1875; ift befannt als Mitarbeiter

[eines ©d&ttagerS 8. (Srf in ber £erauS=
<\c(bz fcon ©dSullieberbüdjern unb t>eran=

ftaltete Datenausgaben t>on Sftindfg Sßrätu*

bten, ^cadjfyielen u. beSfelbeu(5t;orafbuclj.

©tecn (ftr. ßttyn), ©amuel, geb.

1740 ju Sonbon, gefl. 14. (Sept. 1796 in

3Stett>ortlj; nxrr ber berüljmtefte englifct>e

Orgelbauer [einer &ät unb baute utcfyt

nur [ür iriele englifdje ©täbte, [onbem
autf) [ür Petersburg u. SSkfh'nbien Orgeln.

©reene (fpr. sri&n), Maurice, geboren

um 1696 su Sonbon, ge[t. 1. ©ept. 1755

ba[etbft; Gtyorfnabe an ber SßauISTtrd&e

unter Ätng, [obann weiter auSgebilbet

oou 9^ic^arb 23rinb, tourbe 1716 Organift

an ©t. SDunpan unb 1717 gugteiefj an
ber 2lubreaSfircl)e, 1718 aber Sftacbfolger

23rinbS als Orgaui[t ber *ßaulSfird)e unb
1727 fta$[olger (SroftS als Organift

unb $omponi[t ber (Stapel Sfatyal, 1730
an ©teile £ubtt>at)S ÜJhifttyrofeffor gu

(Sambribge unter gleichzeitiger 33erleil)uug

beS SDoftorgrabS unb 1735 ßomponifl
[ür baS föuiglidje ^rifcatordjefier. Sftadj

einer reiben @rb[d)aft(1750) legte er eine

umfängliche ©ammlung älterer engtifdjer

ßtrdjenmufifen an, bereu Verausgabe oon
93or>ce be[orgt hmrbe (»Cathedral mu-
sie«). ©eine£aupttt>erfe[iub: »40select
anthems« (1743), bie bzn be[[ern ®ird)eu=

fompofüionen beS borigen 2>al>rIjunbertS

beigejäfylt derben; bie Oratorien: »Jephs

tati« (1737) »The force oftruth« (1744),

mebrere SBüfynenftücfe Oßaftorale »Flori-

rael« , 9JcaSfen[piet »The judgement of

Hercules«,$aftoratoper»Phoebe«),(5at=

cfjeS, Kanons, ©onette, Kantaten, $ßräs

tubien unb ®laoierübungen. ©. mar %R\U
begrünber beS ßonboner 9JcuftfoereinS,

23ereJjrer unb ftreunb ^änbetS, fam aber

[päter in ^onflift mit ifym megen [einer

gleichen $reunb[djaft für SSuononcini.

©reftnger (©räfinger), 3o§.
2SoIfgang(2Bolf), öftevretet). ®ompo=
ni[t im 16. 3&W/ ©d&üter HoffyaimerS,

lebte iu SOßien. 8Son iljm: »Aurelii Pru-
dentii Cathemerinon« (1515, fcierftim=

mig gefegte Oben); einjelue Motetten im

2. Seil toon ©ra^euS' »Novum opus uiu-

sicum« (1538) unb in ©. 9tl)amS »Sa-

crorum hymnorum über I« (1542). ©.

ijl aueb Herausgeber beS je|t fefyr [eltenen

»Psalterium Pataviense cum antipho-

nis, responsoriis , hymnisque in notis

musieahbus« (1512).

©regoir, 1) SacqueS SDcatfyieu

3o[eplj, geb. 18. San. 1817 ju Stutwer-

pen, gefl. 29. Oft. 1876 in 23rü[[et, n>o

er [eit 1848 atS 9Jcu[ifleerer unb Äompo*
nift lebte; h>ar ein fcortrefftidjer ^ianift,

©cfyüler ton £enri £erj unb Kummet,
unb gab eine große ßaljl ßlaoiertr-erfe

^erauS, barunter ein ^taoierfonjert (Op.

100), eine SReifye (Stuben, fciele$ßf)anta[ien

unb SDuoS [ür Violine, refp. SSioloncell

mit ßlaüier
,
ge[d^rieben in ©emein[c^a[t

mit SSieurtempS, Seonarb unb ©eroaiS.
— 2) (Sbouarb OeorgeS 3«cque§,

SSruber be§ oorigen, geb. 7. 9^0». 1822 $u

Slurn^out bei 3Inttoerpen, 1837 mit [einem

33ruber ©c^üler t>on 6§r. Dlummet in

33iebrid^, trat gleichfalls als fßianiji

öffentlich auf, reifte unter anbem mit ben

©djtoefiern 9Jcilanollo (1842), mibmete

ftd) aber me^r ber Äompofition unb ber

murtMi[c^en©e[c^icl)tS[orrtung unb ließ

[idj nacl) furjer St)ätigfeit als Se^rer

an ber 5Jcormal[d^ule ju ßierre (1850)

bauernb in 2lnttx)erpen nieber. ©. fct)vieb

mehrere 93ü^nentt>erfe: »La vie« (2tnt=

lüerpen 1848), »De Beigen en 1848«

(M[fetl851), »La derniere nuit d'Eg-

mont« (ba[.) »Leicester« (ba\. 1854),

»Willem Beukels« (otämi[cbe Oper in

1 3lft, SBriiffct 1856) »La belle Brabon-

naise« unb »Marguerite d'Autriche«;

ferner eine Ijiftorifdje ©^mpl>onie in 4

Abteilungen: »Les croisades« , ein fi)m=

V^onifdjeS Oratorium: »Le deluge«,

eine Ouoertüre: »Hommage ä Henri

Conscience«, OuoertüreCdur, eine »Me-

thode theorique« ber Orgel, eine Me-
thode de musique«, SJcännerdjorlieber,

Älauier«, Orgel* u. SBiolinfiücfe, ©tücfe für

Harmonium, ßieber k. ©eine fyijlorifcbeu

unb bibtiograp^ifc^en5lrbeitenfinb (außer

liefen Slrtifeln in ^3arifer unb belgifc^en

üJcufifLeitungen): »ßtudes sur laneces-

site d'introduire le chantdans les ecoles

primaires delaBelgique«; »Essaihisto-
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rique sur la musique et les musiciens

dans les Pays-Bas« (1861); »Histoire

de l'orgue« (1865, mit biogravfjifcben

SRottsen belgifdger unb nieberlänbifd)er

Drganiften unb Orgelbauer); »Galerie

biographique des artistes- musiciens

beiges du XVHL et du XIX. siecle«

(1862) ; »Notice sur Forigine du celebre

compositeur Louis van Beethoven«

(1863); »Les artistes -musiciens neer-

landais« (1864); »Du chant Choral et

des festivals en Belgique« (1865);
»Schetsen van nederlandsche toon-

kunstenaars meest allen weinig of tot

hiertoe niet gekend« ; »Notice histori-

que sur les societes et ecoles de musi-

que d'Anvers« (1869); »Recherches
historiques concernant les journaux
de, musique depuis les temps les plus

recules jusqu'ä nos jours« (1872);
»Notice biographique d'Adrian Wil-
laert« ; »Reflexions surlaregeneration
de l'ancienne ecole de musique fla-

mande et sur le theätre flamand«

;

»Les artistes musiciens beiges auXIX.
siecle; reponseäun critique de Paris«

(1874); »Documents historiques rela-

tifs ä l'art musical et aux artistes mu-
siciens« (1872—76, 4 33be.) ; »Pantheon
musical populaire« (1876—77, 6 23be.)

;

» Bibliotheque musicale populaire«

(1877—79, 3 23be.); »Notice biographi-

que sur F. J. Gosse dit Gossec« (1878);
»1830—1880; l'art musical en Belgi-

que sous les regnes de Leopold I et

Leopold II« (1879); »Des gloires de
l'Opera et la musique ä Paris« (3 33be.;

1. SBcmb, 1880, umfaßt ben 3eitraum 1392
big 1750). Me biefe 2öerfe enthalten

eine ^üfle von neuen ^oti^en , befonberä

über belgifdje unb nieberlänbifcbe £on=
fünfHer unb üftuftfjuftänbe, fo ba$ bie Sir*

beiten von ®. al§ für bie 2Jhtfir"gefd)td)te

fec)r tvet-tvoH bejeid^net tverben muffen,

©regor L, ber ®rofje, <ßavft von
590—604, l>at in ber ÜKufifgefegte
einen Ijodjberüfymten tarnen, toeit bernodj

Ijeute übliche Sftitualgefang ber fatljoü-

fdjenKirdje naefj ibm benannt roirb (f. ©rc=

goriam^et ©efang). @. bat aber lieber bie

gal)Ireicr)en Stntivfyonien, Sftefponforien,

Dffertorien, Kommunionen, £atfeutfa,

£raftu§ :c. fefbft fomtoniert, nodj audj

biefelben juerft in bie römifdje Kirdje eins

geführt, ©ein SBerbienft ift vielmehr, bie

in verfebiebenen ©egenben im Sauf ber

vorausgegangenen Safyrbunberte in ®e=
brauch gekommenen ©efänge gebammelt,

auf ba.% Kirchenjahr verteilt unb fo für
bie gefamte rornif er) = fatt)ofifcr)e Gfyrtjtem

fyeit jum Kanon gemalt ju fyaben, fo bafc

feitbem baran feine SBeränberungen mefyr

gemalt lvorben ftnb at§ bie, meldte bie

3eit atfmäfjlicb unb gegen bm SSttten ber

Kirche macbte(ba§(5rftarren ber urfprüng;
ttdjen rljvtljmifcbenSebenbtgr'ett ;mm(5bo=
ralgefang in gtetcblangen Dtfoten). SDie

2ebrc von ben vierKirdjentönen unb tf>ren

^ßlagaten mag audj auf ®. ober feine

3eit surücfjufü|ren fein, benn (Safftobor

(6. 3af>r^.) tveifj von ifynen nod) ntdjt»,

lvoljt aber $(accus 5Ucuin (8. 2>afa§.).

^alfdj ift bagegen bie Eingabe, bafj ®. bie

lateinifdje ^udjftabennotterung (A— G)
eingeführt t)abe; ba§> ®regorianifcbe 2tn-

tivijonar tvar mit Neunten (f. b.) notiert.

23g{. SSuäjftabentonfdjrift-

©regtmanifäer Oefaitfl, ber bureb

®regor L, b. ®r., neugeregette 9ftitual=

gefang ber djriftlidjen Kircbe, melier bt§

auf ben heutigen £ag bie ©runblage be§

fatt)ofifct)en Kirdjengefangl bübet. Sftan

unterfdjeibet ^iftorifc^ btn 5lmbroftani=

fcfyen unb ©regorianifeben ©efang, tveifj

aber eigentlich nidjt recr)t, lvorin ber lln=

terfdjieb beiber beftanben; bie %ahd, baß

ber 2tmbrofianifd)e ©efang rljötljmifclj be=

lebt getvefen fei, ber ©regorianifcfye bage=

gen ftatt beffen bie feierttebe Setvegung

in gteicfjtangen D^oten eingeführt x)aü, ift

ein großer cbronologifc^er 3n-tum, benn

$um Cantus planus (in gleic^fangen

5ftoten) ift ber ©regoriamfebe ©efang

erft nacb 5Iuffommen ber 2Renfuralmunf
getvorben, U)ie aui vielen ©teilen frü>
mitte(atterlicber ©c^riftfteaer beutlidg ^er-

vorgeht, ©er Stntip^onengefang, ber ben

tvefenttidjjten Seftanbteif be§ ©regortas

nifc^en Sintivfyonarä bitbet, ift ftc^er

5tmbroftanifcben UrfprungS; überhaupt

ftimmt ba§, iva§ bie ©du-iftfteu'er über

ben Vortrag bei ©regortanifeben®efang§,

befonberl aueb be§ |)aHelujagefangl , be=

riebten, fo vovtrefflidj ju bem, tval vor-
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gregorianifdje Äirdjenväter (2ütguftin)

über ben fird)ti<$en ©efang iljrer 3eit er=

gälten, bafj man ju ber Slmtatyme beredp

tigt ift, ein eigentlicher Unterfdjieb jwi=

fcfyen Slmbrofianifdjem u.®regorianifdjem
©efang befiele überhaupt nidjt, fonbern

es ijanble ficb einfach um eine burdj ©re=

gor angeorbnete allgemeine Revifion bes

Ritualgefangs, teilweife eine 93creidje=

rung unb teilweife audj eine Slusmerjung

(bes überl)anb nefymenbcn £ttmuenge=

fangs, ber aber nidjt belebter, fonbern ge=

meffener, ruhiger war als ber $tntipljonen=

unb ^attehijagefang mit feinen 2>ubita=

tionen). £>te fconfdjrift, in melier @re=

gor bas nadj il)m benannte Slntipfyonar

abfäffen lieft, war nidjt, wie man früher

fälfd)lid) annahm, lateinifd)e 23u$ftaben=

tonfdjrift(fo bafj berSlusbrucf® r e g o r i a

=

nifd>e23ud)flabenfürABCDEFG
als Sonnamen als Ijiftorifdjer Irrtum
verwerflich ift), fonbern vielmehr bieReu=

menfdjrift (f. Neunten), ©ine ßopie bes

nidjt mefjr erifticrenben Originals befin=

bet fidj in ber ©tiftsbibliötfyef gu ©t.

©alten. ©eit (Srfinbung ber Sinien unb
©djlüffel (11. 3a^r§.) wirb ber ©rego=

rianifd)e ©efang gewöljnticr) mit ber fogen.

(5t)oralnote (f. b.) notiert. 23gf. bie Sefyr=

büdjer bes ©regorianifdjen ©efangs von
Slntom.), üttaslon, ^aberl u. a.

©reU, (Sbuarb Sluguft, geb 6. Rov.
1800 §u Berlin, ©ot;n eines Organiften,

befugte bas ©vmnaftum gum ©rauen
ßlofter unb erhielt feine mufiTalifdje

Slusbilbung von feinem SSater, com Or=
ganijten % (5. Kaufmann, bem ®ottabo=

rator (nachmaligen Bifdjof) Ritfdjl unb
fd)liefjlid) von fetter, ©d>on 1816 würbe
er als Organift ber Rifolainrdje ange=

fteltt, trat 1817 in bie ©ingafabemie,

würbe 1832 SBisebirigent berfelben (neben

Rungenwagen), 1839 £of;$)omorganift,

1841 SCftitglieb ber Stfabemie ber fünfte,

1843 ©efangleljrer bes S)omcr)ors (bis

1845), nad) Rungenwagens Stob (1851)
Sefyrer an ber ßompofttionsfdjule ber

Slf'abemie, SJUtgtieb bes ©enats ber 2Ifa=

bemie unb erfier ©irigent ber ©ingafa=

bemie. 1858 erhielt er ben ^ßrofeffortitel

(fdjon 20 3at}re früher war er jum !B=

nig liefen SÜcufifbireftor ernannt) unb als

Ijödjfte Stusseic^nung 1864 ben Orben
pour le merite. $)ie ©irefüon ber ©ing=
afabernte gab er 1876 auf, erfüllt aber

feine Munitionen an ber Slfabemie nodj

tyeute (1881). @. ift ein gebiegener Äon=
trapunftifer unb ein gelehrter Kenner

alter SD^ufif; feine Berbienfte als Setyrer

wie als ©irigent finb groft, unb als

$omponift tyat er ftdj einen geachteten

tarnen gemadjt. 2lufjer einer Ouvertüre

unb Orgelfrüden r)at er nur Bofalmufif

gefdjrieben; obenan fteljt eine 16ftimmige

grofte ÜJceffe, ferner 8ftimmige unb 11=

ftimmige S)ßfatmen, ein £ebeum, viele

Motetten, Kantaten, £>tannen, 2Beir)=

nadjtslieber, einOratorium: »$)ie;3srae=

titen in ber 2Mfte«, Sieber, SDuette unb
eine 4ftimmige Bearbeitung ber »Chorals

melobien fämtlidjer Sieber bes ©efang=
bud)S jum gottesbienjttidjen ©ebraudj

für eoangetifc|e ©emeinben« (1833, für

OJtännercbor).

©renie, ©abriet Sofeplj geb. 1756

ju 23orbeaur, gefi. 3. ©ept. 1837 in $aris

;

3Serwaltungsbeamter, ber fid) in feinen

50iu^eftunben mit afuftifdjen (Srperimens

ten befc^äftigte, ift ber (Srfmber (1810)

ber »(Srpreffivorgel«, b. §. eines 3U"5

genwerfs mit frei fdjwingenben 3un9eTt

unb variierenber Xonftärfe, welc^ te|tece

burc^ bie als Balgflabes fungierenben

gu^tritte reguliert wirb. £)ie ©rpreffivs

orget ©renies ift nichts anbres als bas

jefct allgemein verbreitete Harmonium,
bas fid) nur burdj bie Einfügung v\<§'

rerer Otegifter von jener unterfdjeibet.

©ine wefentlic^e gortbilbung bes 3"f*ni=

ments war bie von (Srarb (f. b.) fon=

fintierte (Srprefftvorgel, ba bei ir)v bie

verfd)iebene Sonftärfe vom ^ingerbruef

(Safienfaa) abging, alfo ein 2on fiarf

gefpiett werben tonnte, wä^renb bie an*

bem fdjwacher flangen. ©. Harmonium.

©rcäniif, Slntoine greberic, geb.

1752 äu SütticW, geft. 16. Oft. 1799 in

^aris; würbe auf bem Süttidjer Äolleg

ju Rom ausgebitbet, beenbete feine mu=
ftfatifa^en ©tubien in Neapel unter ©ala
unb wirb bereits 1780 als bramatifdjer

^omponift bejeidjnet. 1784 würbe ju

©avona feine Oper »II Francese bi-

zarro« gegeben; 1785—91 lebte er in
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£onbon, wo er fdjon oor 1784 a(l Opern=

fomponift bebütiert chatte, [Briefe bort:

»Demetrio«, »Alessandro nell' Indie«,

»La donna di cattivo umore« (bie itim

bie ©teUung einel ÜJhiftFbireftorl bei

^rinjen r<on SßMel eintrug) unb »Al-

ceste« (für bie 2ftara). 1793 t)atte er

am ©ranb Spätre ju 2r>on großen Er-

folg mit »L'amour ä Cythere« unb fanb

nun bie ?ßarifer £r}eater feinen 2öer?en

geöffnet, fdjrieb junäc^j: einige Opern

für bal i^edtre be la 9fcue be Souooil, fo=

bann eine SReüje für btä Stt)edtre gaoart

unb $r)eätre 2flontanfier. 1799 braute

bie ©rojje Oper »Leonidas ou les Spar-

tiates« , Weldje nid)t reüffterte, wäljrenb

»La foret de Brahma« iljm &ur Umar*
beitung surücfgejMt würbe. 2tul ^um--

mer über biefe ^Tcifjerfotgefiarb er. 3Iu§er

ben Opern fdjrieb ©. einige Heinere @e=

f
anglwerfe unb eine konzertante für ®Ia=

rinette unb $agott, bie im ©rucferfdjienen.
®xitv), Stnbre (Srnejie ÜR o b e ft e,

geb. 8. (nicfct 11.) $ebr. 1741 ju Sütticb,

geft 24. ©ejrt. 1813 in 9ttontmorencr; bei

$aril; 6c^n einel armen SJlujifug, er=

t>iett feine erjtc muftfalifdjc 3lu8bÜbung

all (SijorFnabe unb fobann bei t>erfcr)iebe=

nen Sebrern feiner Sßaterftabt, war jebocb,

all ber geregelte Unterriebt in ber £r}eorie

begann, bereits $u ungebu(big, um ftrenge

©tubien ju machen, benn fcfjon längfi

l)atte er ßompofitionloerfucbe gemalt
unb füllte bal $8ebürfnil, ftdj in großem
formen ju berfudjeti. (Sine 9tteffe, bie in

Süttidj aufgeführt würbe, t>erfcbaffte iljm

eine Unterftü^ung feitenl bei £5omfapi=

teil, bie tfym ermögtiebtt. 1759 $u fer*

nerer 2Iulbtlbung nadj 3Rom ju geljen,

roo er fünf %afyxt (Safatil ©cbüler war,

ofyne inbel audj bort ftcb ju evnftbaften

ßontrapunftfmbien fammeln ju tonnen.

(Sr begriff balb, bafj ^a^ Selb feiner Sors

beeren nidjt bie $irdje, fonbern bal £f?eater

fei. S^acf; einem erften glütflidjen SSerfudt)

mit einem 3ntermebium: »Le vendem-
mianti«

, für eine f feine römifebe 33ülme

begab er fiel) 1767 ^u Voltaire nadj ©enf,

um oon iljm ein ßibretto für eine Fomi=

fdje Oper ju erbitten; ba% erlangte er

jwar niebt, bearbeitete aber für ©enf ein

altel Libretto: »Isabelle et Gertrude«,

neu unb t)atte guten (Srfolg. 2tuf ^ol=

tairel 9Rat ging er nadj $aril, wo er ans

fangl auf grofje ©djwierigFeiten jUejj unb
mit feinem erjien 2ßerf: »Les mariages
Samnites«, mct)t über bie erfie Orcbejter=

probe fyinaulfam (©rofee Oper 1768).

2lber fdjon bal jweite: »Le Huron«,batte
einen pbfdjen (5rfolg (ßomifebe Oper
1768); fdjnea folgten: »Lucile« (1769)
unb eine oon feinen beften Opern, »Le
tableau parlant« (1769), weldje iljn

waljrfyaft populär madjte. (Sr entwidelte

nun eine erfiaunfiebe ^rudjtbarfeit. (Sl

folgten 1770: »LeSylvain«, »Lesdeux
avares« unb »L'amitie ä l'epreuve«;

1771: »Zemii-e et Azor« unb »L'ami
delamaison« ; 1773: »Lemagnifique«

;

1774: »La rosiere de Salency«, »La
fausse magie« unb »Les mariages Sam-
nites« (neu bearbeitet); 1775: »Cephale
etProcris« (©ro^eOper); 1777: »Ma-
troco«; 1778: »LejugementdeMidas«
unb »L'amant jaloux« ; 1779: »Les
evSnements improvns«; 1780: »Au-
cassinetNicolette« unb »Andromaque«
(©ro^e Oper); 1781: »Emilie« (»La
belle esclave«), in ber ®ro§en O^er all

fünfter 2ttt einel SaUettl: »La fete de
Mirza«; 1782: »La double epreiwe«
(»Colinette ä la cour«) unb »L'embar-
ras des richesses« (beibe in ber (SroBcn

O^er); 1784: »Theodore et Pauline«
(»L'epreuve villageoise«), »Richard
Coeur-de-Lion« unb »La caravane de
Ca'ire« (®rojj e Oper, Zivi oom ©rafen

oon ^rooence, nacbmall ßubwig XVHL,
506mat aufgefübrt); 1785: »Panurge
dans Tile des lantenies«; 1786: »Les
meprises par rassemblance« ; 1787:

»Le comte d'Albert«, »La suite du
comte d'Albert« unb »Le prisonnier

anglais« (»Ciarice et Beiton«); 1788:

»Amphitryon« (©rojje Oper); 1789:

»Le rival confident«, »Baoul Barbe-

Bleue« unb »Aspasie« T©ro^e Oper);

1790: »Pierre le Grand« ; 1791 : »Guil-

laume Teil«; 1792: »Basile« unb »Les
deuxeouvents« ; 1794: »Joseph Barra«,

»Callias«, »Denys le tyran« (©ro^e

Oper\ »La rosiere republicaine« »La
fete de la raison«), fämtfidt) 9iei^olu=

tionsftücfe; 1797: »Lisbeth«, »Le bar-
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bier de village« unb »Anacreon chez
Polycrate«; 1799: »Elisca«; 1801:
»La casque et les colombes« unb enb=

lidj 1803: »Delphis et Mopsa«. ©. ift

iu ber ©efd&idjte ber fomifdjen Oper eine

epod&emacbenbe ^ßerfönticfefeit. 2>n \i\-

nen »Memoires ou essais sur la mu-
sique« (1789) fpriest er fidj mit ßtarljeit

unb (Sntfdjiebenljeit über feine ©runbfäfce

für bie bramatifdjeßompofition au§; bie=

fetben ftnb benen ©lucfä fel}r oertoanbt,

nur getjt ®. t>ief toeiter unb hntt oom
eigentlichen ©efang fet)r toenig tt)iffen, e§

fott nur recitiert Serben, ©ein (Sinftufj

auf bie fernere (Snttoicfelung ber fonrU

fdjen Oper toar ein fet)r nachhaltiger;

3fouarb, 23oietbieu, 2tuber, 9tbam ftnb

bie (Srben ®retrti§. ©ein »23taubart«

unb »Ridjarb Sötoentjerj« Ijaben fidj audj

in SDeutfdjtanb atemtidj tauge gehalten;

bie festere Oper iji in ^artb nodj Ijeute

auf beut Repertoire. ©. pat s$ari3 nidjt

lieber oertaffen. (Sin eigentliche^ 2tmt

fyat er nicl)t betreibet; bie gunftionen
eine§ 3"fP^^or§ an bem neuerridjteten

®onferoatorium oerfalj er 1795 nur toe=

nige Monate. (Sr mollte frei fein, um
fidj unauägefefct feineu bramatifdjen 2tr=

betten toibmeu ju tonnen, ©agegen ttmr=

ben iljm (St>ren alter 9trt erliefen, ©djon
1785 ttmrbe eine ber Radjbarftrafjen be§

Sjjeätre itatien nadj iljm benannt unb
feine 23üfie auf bem gotyer ber ©rofjen
Oper aufgefietlt. (Sine üftarmorffatue ttefj

&m ©raf Siorr, 1809 im SBefHbfil ber

ÄomtfdjenOper errieten, bergürflbifdjof

oon Süttidj ernannte tljn 1784 gum @e=
Reimen diät, 1796 nmrbe er bei (Srridj=

tung ber 2lfabemie (Institut de France)

3um üUcitgtieb ber mufifafifdjen ©eftion

ernannt, Rapoteon erioäbfte tljn mit
unter bie erfien Ritter ber (Sljrentegion

(1802). 93orübergetjenb fdjmäterte bie

Reootution feinen 23efifc unb feine ^ßen=

fionen, aud) brauten (Sfjerubini unb
9Mmt feine Opern eine 3eittang bei=

nalje in 23ergeffenljeit. $)odj frifdjte ber

berühmte ©änger (Stteoiou feinen Ruljm
lieber auf (1801) unb Rapoteon beu>it=

ligte iljm eine jtattlidje ^ßenfion. Sie
testen jeljn 3^re feines SebenS braute
er auf ber fäuf(ict) erworbenen »Eremi-

tage« Rouffeaug ju 9)contmorencty ju;

ein in ber Rcüje Oerübter Raubmorb oer=

fdjeuebte iljn atoar 1811 ftueber nadj ^ßa=

rig, boeb tief er fidj, al§ er fein (Snbe

naljen füfjtte, toieber nadj bem Sanbfifc

trait§portieren,umbort jufterben. Sturer

ben Opern fdjrteb ©. ein Requiem, De
prorundis, Confiteor, einige 3Rotet=

ten, 6 ©Qmp^onien (1758), 2 Quartette

für Ätaoier, glitte, Biotine unb 23afj, 6
©treidjquartette unb 6 ®(aoierfonaten,

einige Sßrotoge unb (Spitoge (getegenttidj

ber Eröffnung ober be§ ©djluffe8 oon ^a=
riferSSü^nen) unb einige ©ioertiffement§

für bm |)of. (Sr ^intertie^ bie nidjt jur

3Iuffüt)rung getaugten Opern: »Alcin-
dor et Za'ide«, »Zimeo«, »Zelmar«,
»Blectre«, »Diogene et Alexandre«
unb »Les Maures d'Espagne«. 1842
nmrbe @. in feiner SSaterftabt Süttict)

eine (Statut errichtet. (Sine erfdjöpfenbe

33iograp^ie ©retrr;§ ift noc^ niajt ge-

febrieben loorben, too^t aber eine Retlje

fürjerer Roti^en: 5t. 3- ©retrl) (Reffe),

»G. en famille« (1815); Siorr;, »Re-
cueil de lettres ecrites ä G-.« (1809);
S. ©. ©. (©aeqfyer), »Notice biogra-
phique sur A. G.« (1869).

©rculid, 1) Äarl 2öif|etm, geb.

13. gebr. 1796 gu ^unjenborf bei 2ött)en=

berg (©c^tefien), geft. 1837 als mufrU
teurer in Sertin; fomponierte unb oeröf=

fenttiebte ^taoierloerte unb Sieber. — 2)
Stboff, geb. 1819 *u ^3ofen, geft. 1868
atg SRufiffefyrer am ^at^arineninftitut

tu 3Ro§fau; oeröffenttidjte gteicbfaltS

^taoierfacben.

©rtc^if(|c 2«uftl. 3Son ber Whifrf

ber atten ©riedjen l^aben toir in ber

-fpauptfadje nur au% ben ©dpriften ber

X^eoretifer ßunbe, bie ung in $iemtidj

großer Stn^a^t ermatten ftnb. SDafj bie

mufifatifdge ^unft im Rittertum gteieb

ben übrigen fünften im pebfien Stnfe^en

fianb unb nidjt ettua wie im 3Jlittetat=

ter bie SD^uftfer ju ben 33agabunben unb
jum reebttofen ©efinbet geborten, ift jo.

befannt. Sei ben großen gefifpieten ber

©riedben (ben oti)mpifcben, pi)t^ifc^en,

nemeifdgen unb ifltjntifcben) fpietten bie

mufifeben (poetifdjen unb mufifatifd^en)

2Bettfämpfe eine fyeroorragenbe Roüe;
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ffcejiell bte pv>tJ)ifdöeit (Stiele toaren ur=

fprüngtidj nur mufifalifd^e 31t (Streit beS

2lpotlon ju 2)elt-l)i, ber Sieger fourbe mit
einem Sorbeerfran* gefcbmücft, ju n>el=

d)em bie 3tt>eige im feierlichen 2lufjug
auS bem £l>al £empe geholt tourben.

SDie ältere ©efdjicbte ber griecbifdjen$ht=

fi! ift fo mit ©agen unb SMrdjen burdj*

fefct, bafj ber ^ifiorifdt>e $ern nur fet)r

fdjiuer fenntlidj ift; bie (Srfiubung ber

mufifaUfcfjeuJSnfrrumente toie beräftufif

überhaupt toirb ben ©öttera 3ugefdjrie=

ben (Lotion, £ermeS, 2ltl>ene, *Jkn).

5lmp|ion, Drr-IjeuS, tt>eld)e©teine belebten

unb Stiere bedangen, Smog, ber toegen

feines frönen ©efangS, 9ttartyaS, ber

toegen feines trefflidjen glötenffcietS t>on

Slfcollon aul (Siferfudjt getötet umrbe,
ftnb lauter nrntfyiföe ©eftatten. (Sine

Harmonielehre im heutigen ©tun tr>ar

b er griedc)ifct) en SQtufif fremb,tt)eit biefelbe

feine ÜM;rjtimmtgfett fannte; bie 3n=
ftrumente begleiteten ben ©efang im
(Stuflang ober ber Dftaoe, t)oct)ften§

tonnte e§ fcorfommen, bafj , toäfyrenb bie

©ingftimme einen £on ausfielt, baS be=

gteitenbe ^njrrument einen anbern frem=
ben nadj 2lrt unfrer Sßedjfelnoten ober

£>urdjgangStbne angab ober eine 23er=

SierungSfigur ausführte, ober ba% bie

^nftrumentalbegleitung nidjt alle £bne,
fonbern nur bie accentuierten mit angab.
£)te gried)ifcfje Xbeorie ber 2ftufif ift aber

bennodj eine fef>r entnucfelte unb l)nt ben
Sljeoretifern beS 2lbenblanbS Diel© eifteS-

arbeit erfpart, freiließ audj oiele 3ialjr=

Imnberte jjinburdj itjre ßöfcfe unnötig
mit gang überflüfftgem SBattaji 6e[ct)roert.

3)aS SSefenttidjjie berfelben werben nur
in furjen Porten barmftellen fudjen.

I.$)aS ©Aftern. SSäljrenb unfer gan=
geS moberneS 2Jhtfiffi)ftem in ber 2tuf=

faffung im SDurftnn, im ©inn ber ©ur*
tonleiter unb beS $)uraftorbS , tourjclt,

berart, bafj ber geifireidjfie Sljeoretifer

ber neuem 3eit, 2Rorifc Hauptmann
(unb mit i§m bie ©djar feiner ©d)üler),
ben -üftoHafforbnur für einen geleugneten

SDuraffovb Ijält, toar ben ©riedjen gerabe
bie umgefe^rte SluffaffuugSmeife bie na=
türlicbere. ©enßenunmft iljreS ©tyflemS
bilbete eine Tonleiter, toeldje burdjauS

baS©egenteil unfrer ©urtonleiter ift; bie

©riedjen bauten fid) biefelbe Don oben
n adj unt en gebenb, nne nur getoofjntfinb,

uns bie ©urtonleiter nadj oben gel)enb

oorjuftellen (bie Sluffaffung boftimeu=

tiert ficr) in beiben fällen burdj bie Drb=
nung berSonbudjflaben). Stbgefefyen na=

türlict) oon ber nidjt genau nadjtoeiSbareu

abfoluten Xonljölje entfpradj bie mittlere

OftaDe unferm e'—e:

£ + +
X=X &^f

wa8,wte bieSBogen für bie §atetonfdritte

»erraten, baS (Segenteil unfrer ©urton=
leiter (c—c') ift:

m^^ ü£^
©iefe ©fata Ijiefc bie borif dje. 2)ie5luf-

faffung im©inn t>on Sttforben (klängen,

©reiflängen, f Äianguertretung) loarben
©riedjen fremb , ba fie 5)le^rfttmmigfeit

nidjt fannten. ©eSbalb finb alle ijre

^beoreme nur auf baS 9Mobifdje bejüg=

lidj. ©ie faßten biefe ©fala ba^er, föenn

fie fie näl>er jerglieberten, auf als auS
jtoei g(eid)en Xetradborben (©tücfen oon
je bier Stönen) gufammengefe^t:

J f rr r^m
(Sin folcbeS Xetrad^orb, baS in abfieigen*

ber ^olge auS gmei ©an^tonfdjritten unb
einem ^albtonfdjritt beftanb, fyiefj ein

borifdjeS. ©aS fogen. ooHfiänbige ©Aftern

(Systema teleion) erfrreefte ftdj burd)

Sioei Oftat>en, b. ts. eS trat an obige ©fala
nodj ein gleidjeS 5tetradjorb in ber £ölje

unb Xiefe an, aber berart, bafc ber ©d)lu^
ton beS einen äugleidj ben 2lnfangston

beS anbern bilbete (öerbunbene Petras

eborbe), unb in ber £iefe lourbe nod) ein

2on ^injugenommen (Proslambanome-
nos), loeldjer bie Unteroftaoe beS mittel=

ften unb bie SoDbelunteroftaoe beS l)öd)=

ften £onS beS ganjen ©^fiemS toar; bie

Setradjorbe erhielten folgenbe tarnen:



©rtedn'fdje 9Jiuftf (Oftafcengattuugcn ober Xonarten. 337

g-i2etrad)otb ber tjoljen (Tetra-

|
chordum hyperbolaeon)

Setradjorb ber getrennten

(T. diezeugmenon)

(Diazeuxis = Trennung)

m m
Efe

g l Setradjorb ber mittlem
f I (Tetrachordum meson)

ISetradjorb ber tiefen

H j
(Tetrachordnm hypaton)

A Proslambanomenos.

£)ie beiben mittlem Xetradjorbe loaren

atfo getrennt; tnbeffen benufcte man für
SÜcobüfationen nad) ber Xonart ber Ün=
terquinte (bie ben ©rieben ebenfo bie

nädjftliegenbe war tote ung bie nadj ber

Xonart ber Oberquinte) ben £albton
über bem l)bct)fteri Xon bei Xetradjorbg

ber mittlem unb unterfdjieb baljer ein

befonbereg Xetradjorb ber fcerbunbenen

(synemmenon) im ©egenfafc ju bem ber

getrennten: a.b.c'.d'. £)ie OoUficinbigen

tarnen ber [amtlichen 6tufen toaren:

a' bie b,od)fte ber $ob>n . . = Nete \ g*

g'bie jtDeit^ödjfte bergen =r Paranete >g
fbie britte ber f)ob>n . . = Trite J §
e'bie t)öd)fte ber

getrennten . = Nete

d'biejroeittjödjfte

b. getrennten = Paranete

(refp. fjödjfte ber

toerbunbenen) f Nete
c'bie britte ber

getrennten . = Trite

(refp. jtDcitl)ödt)=

fte ber ber»

bunbenen) Paranete (
S

h bie neben ber

Sölitte . . . rr Paramese
[b bie britte ber

toerbunbenen] Trite

a bie mittelfte . rr Mese

(g
b.3eigerfingertonb. mittlem= Lichanos \ g

f bie öorle^te ber mittlem .r=Parhypatei|

e bie tieffte ber mittlem . .= Hypate J §

rd ber 3eigtfingertonb. tiefen =:Lichanos \ &-

c bie Porlefcte ber tiefen .:=Parhypate/© «
bie tieffte ber tiefen . .= Hypate J

" ?

Ab.tynjugenommene^on ^Proslambanomenos.

UJlujif.

fa

Befonbere Sßidjtiqfeit legen bie Xfyeoretü

fer bem böcfyften Xon beg Xetradjorb» bex

mittlem bei,n>eldjer oorguqgtoeife ber mitt-

lere (mese) Ijiefj unb Xonifabebeutung
Ijatte. SDiefeS ©Aftern liegt bentljeoretifdjer

Betrachtungen niebtnurber ®riecben,fon-

bern audj ber mittelalterlichen ÜRufifge;

lehrten gu ©mnbe; überall begegnen nur.

biefeu Benennungen, unb au'dj ber f>ter

gegebene Umfang hnrb lange ßeit nic^t

überfdjritten (ogl. £ugbalb); ber ®regoria=

nifdje ßirebengefang betoegt fieb burögaug
innerhalb biefer ©renken, unb bie im 9.

big 10. Saljrlj. aufgenommene 5ftoten=

fd^rift mittell lateinifeber Bucbftaben be*

jieljt ftd) burdjaug auf biefe biatomfdje
©fata oon jtr-ei Oftaoen, ja bie überein*

ftimmung erftreeft ftcfj fogar big &u ber

2lufnaljme beg cbromattfcfyen ©djritteg in

bie Wütt beg ©t)ftemg (Trite synem-
menon-Paramese,bgt.a3ud)ftabentonfd)rift).

3n feiner oollftänbigen ©efialt nüe l)ier

t>ie^ bag ©Aftern bag fcollfommene (Sy-
stema teleion) ober bag oera'nberlidje,

b. !j. mobulationgfä^ige (Systema me-
tabolon), fofern bie 23enufcung ber <Si)n*

emmenon eine 9D?obulatton nadj ber

Unterbominante bebeutete; o^nebie ©tyn=
emmenon f)ief} eg uuoeränberlidj (ame-
tabolon).

n.£)ftaoengattungen (Xonarten).

£>a bie ©rieben Harmonie in unferm
heutigen «Sinn nicr)t fannten, fo ftnb ityre

Begriffe fcon Xonart, Xongefcblecbt jc.

rein melobifdjer Bebeutung, unb it)re fo=

gen. Xonarten finb ba^er eigentlich nidjtg

anbreg alg toerfctjiebene Oftaoenaug?
fct)nltte (Oftaoengattungen) aug berfet=

ben Xonleiter, nämliög ber oben gegeben

neu oon gtoei Oftaoen. S)a8 Xetraagorb

f^nemmenon fommt babei ntcr)t in 33 e=

traejt. 5llg SSJlittelpunft beg ©^fiemg
erioieg ftc^ bie borifebe Oftaoengattung
e'—e; bie Oftaoe oon d'—d Ijiefj bagegen

bie ^r^gifebe, c'—c fybifö, h—H miro-

lj)bifcb. SDiefe oier loaren in ät)nlict;er

2öeife bie öier §aupttonarten ber ©rie=

eben, toie bie oier gleichnamigen (aber

nidjt gleid^bebeutenben) tirebentöne (f.b.)

bie fcier aut^entifd^en waren. $)te ju
i^nen gehörigen, burö5ben3ufa^ »bt)po=«

untergebenen 6eitentonarten finb fo

22
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oorjufietten, bafe bie Sage ber Quinte unb

Quarte, au3 benen ficb bie Qf'taoe jufam=

menfefct, oertaufcbt ijl: e'..a..e ift bo*

rifd}; mirb bie Duinte e'a eine Qftabe

tiefer oerfefct ober bie Quarte ae eine

Qf'taoe t)5t)er, fo ift A..e..a, refp.

a . . e' . . a" fytypoborifcb. 33ei ben ®ircfjen=

tönen ift bie ©runbanfebauung bie entge=

gengefefcte, 3. 33. ^t)rt)3tfcr> (e— e0 ift au§

ber Quinte he' unb Quarte ehäufam=
mengefefct; nürb bie Sage ber Beiben ©tücfc

oertaufebt, fo ift H..e..h = ^po^^rt>=

gifdj; roafjreub alfo bie griedjifdjen ©ei=

tentonarten eine Quinte unter beu£auot=
tönen liegen, liegen bie plagalen ®ircben=

töne nur eine Quarte unter ben autfyem

tifdjen. SDic ßirdjentöne finb aber auf-

fteigenb gebaut, unb e§ Rieten fdjon

ijarmonifdje begriffe hinein X)ie fteben

Qftabengattungen ber ©riedjen finb:

1. Eorifdj (e
#—e). 5. ^typoborifd)

(äolifd), a— A).

^sas^
^

2. !ß§«jfliW 6- fQWoPtä&tö
(d'-d). ^ _ig'-g)-

S
3. Stjbifd)

(c'-c).

7. §t)pott)bifd)

(f'-f).

^^mf^mmi
4. SHijorgbifci)

(h-H).
8. §^omiEoIt)bifd;

(borifdj, c — e).

P^p^S
$)afe bie ©rieeben burdjauä nietet fo, mic

ba§ fpäter bei ben ßircfjentönen ber $att

mar, bem ^l)rt>9tfcr)eu ic. eine afjnlicbe

grunblegeube SSebeutung beimaßen mie

bem borifdjeu, b. f)., ba| fic mtf)t ä ober

g alä £auptton be§ pljrtygifdjen betraf
teten (fojufagen als Xonifa ober X)omU
uante), fonbern bafj fie oielmeljr »wirf ftet)

alle Qftaoengattungen als oerfcrjiebene

^tu§fcr)nitte au§ einer borifdjeu ©fala
betrachteten, geljt jur (Soibenj au§ ber

UnterfReibung ber XfyefU («Stellung)

unb £)r>nami§ Oöebeutuug) l)eroor.

©er (Stellung uadj (kata thesin) ifi in ber

p^ttjgiföett Xonart d'ftete, g2Jtefe unb d
£l)pate; ber ißebeutung, SSirfung nadj

aber (kata dynamin) ift d' ^ßaranete, g
ßidjanoä mefon, d ^ßarljtypate, b.t).bie5)t> =

nami§ ift immer bie ber borifcfjen

Xonart. SEBenn batjer 2lrifiotete§ ber

9ftefe eine befonbere SSebeutung beimißt,

fo meint er ftet§ bie borifdje 2ftefe, unb
dt. SSeftpljal fjat eine fec)r oerberblidje

23erroirrung in bie Xfyeorie ber grtecbU

fct)en 9ftufif gebracht, inbem er bie gegen*

teiüge 5luffaffung gettenb machte. ' $tud)

bie an ifjn anleljnenbe Sarftellung ©e=
r>aert§ ift baljer mit 5ßorftcr)t aufzunehmen.

III. XranSpofitionSf faten
(eigentlidje Xonarten in unferm (Sinn).

33enu|t man für bie Qftaoengattung

d'—d ba% Xetradjorb ftinemmenon ftatt

bie^eugmenon, b. t;. b ftatt h, fo ift bie-

fetbe niebt meljr bie pbrtygtfcbe, fonbern

bie I;i)poborifdje, benn baSCSigentümlicbe

ber oerfdu ebenen Qftaoengattungen ift

bie oerfebiebene (Stellung ber £albton=

fdt)ritte; ba nun aber bie fytjpoborifdje

Qftaoengattung al3 oon ber borifeben
I SCRefe U§> jum $ro3lambanomeno§ ftcb

erftreefenb anjufe^en ift, fo gehört d'—

d

mit b in ein transponiertet Softem,

beffen ^roSfambauomenoS nicr)t A
,
fon*

bern d ift. 3" oer X^at mar bie g. 9ft.

nict)t mie ber ©regorianifdje ©efang an
bie biatonifct)e «Sfafa A—a' o^ne 33or=

jeic^en gebunben/ fonbern benu^te fämt=

liebe ebromatifebe 3mifcbenftufen unb auc^

eine 5lnjal)t fyöfyerer unb tieferer Xöne.

ßntfprccbenb unfern X)ur= unb 3^o(lton=

arten auf 12 ober mel)r oerfebiebenen

©rufen, Ratten bie ©riechen tt)re Xran§=

Vofitionen beg oben (I.) erflärten ©p;
|lem§ unb jmar in fpäterer3eit 15, oou
benen bie ältefien bie gleiten tarnen
battenmiebieftebenXranSpofittonSffafen.

28ie <xu$ ber meiter unten gegebenen Xa=
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bette ber griedjifdjen %lokn%üti)m §eroor=
ge§t, tjt bie ©mnbffata ber ©rieben bie

SWofybifd&erfe'd'c'hagf; bog ©tjftetnA—a' oljne SBoräeidEjen Ijeifjt ba§er ba§
^ofybifdfje; bie transponierten ftnb
bmannt je nad& ber Dftaoengattung,
lueldje ber Sfogfdjnitt f— f ergibt, 3. 33.

fe'd'c'bagft]! eine r^btfc^eöftaoe, bag
©#em d— d"mit einem b t)ei§t baljer
ba§ rt>bifct)e. 2llfo bie Dftaoe f—f gehört
oljne SBoraeiäjen in§ ©üftem A— a' = fitipofybtfdj

"tit 1^ -. -. d— d" = ß>bif($
1 2 ? s G— g' = fjöpo^rtigifcf)

= 3[, * s c— c" = p^r^gifd^
- 4i> - » f— f =$wobottro
s 5|> = b— b" = borifd^
" 6

I>
s es—es"r=mijoiübifd£)

(Ijü^erborijcf))

Sie (Jüngern) ßreugtonartcn bringen
bagegen lauter neue Tanten; e3 gehört
fis'—fis

mit 1 1 in§ ©Aftern

-n- -

* 3| • •

H—h'

Fis-f

= IjWeriaftifdfj

(t)o$ mijolöbifdj)

= iafttf*

($0$ bonfd&)

=*)öpoiaftifcf>

(§ocb, f)to)JoboriJdj)

mit 4
jj
in§ ©Aftern eis—eis" = äotifd&

' 5j « « Gis—gis'= Ijüjjoäoltfdj

(Ijod&tjWotfwgifä)
» 6

J
= « dis—dis"=^^crbori^

Qo« mm
£>a§ ©i)jiem dis—dis" mit 6

jf
iji en^ar=

monifdj ibenttfet) mit es—es" mit 6b;
beibe werben l)t)perborif<^ genannt; Ijier

fdjliefjt ftdj ber Ouinteugirfel. $)ie für
bie (jtoeifellog Jüngern) Kreuztonarten
eingeführten tarnen ftnben wir audEj all
Dramen oon ßirtfjentönen toieber, beren
3a§I im 16. 3al}r§. auf 12 oerme^rt
auxrbe ff. ©larean), nämtidj at§ ionifdj

(== iaflifdj) unb i^oionifdj, äoüfct) unb
l^oäotifdj.

IV. ©riec^ifc^e ftotenfd&rift
(©emantif). ©ie ©riedjen befafcen
Zweierlei Strien ber Dotation, eine ältere,

oon #au§ au§ biatonifdje, meiere fpäter
all Snftrnmentatnotation ftdj nod) §ielt,

alä bie jüngere, gleich eu|armonifa>
djromatifcfj angelegte Dotierung für ben
®efang eingeführt nmrbe. SDte ooltfiän*

bige Tabelle bei-felben ijt:

Singnoten

Snjirument

Deut. 9tcten

UGertfdjt Der ßrieflifiljett Wotenfdjrift, mit übetfe^ung in bie heutige Dotation.

©ie obere Steige enthält bie ©ingnoteu,

bie untere bie ^njlrumentatnoten. 2>ebe3

britte 3 e^ e" oer Intern ift ein ®tamm=
geidjen ber urfprünglidjen btatonifdjen

Dotierung, bie beibenanbern ftnb beffen

Umlegungen ober Sßeränberungen. Bul-

ben praftifdjen ©ebraudj biefer 3 e^en

gelten bie einfachen 93ejtimmungeu : 1) bag

biatonifd&e £albtonoerljcUtni3 (Seitton-

öerpitni?) nmrbe immer burefj gtoei ein-

anber bireft folgenbeßeia^en auägebrücft

;

2) bie mittlem 3 eic^ e" obiger ©ru^en
311 breien famen nur für Sßarljtypate unb
Xrite (all Seittönc nadj unten) jur 23er--

loenbung. ©ie OFtaocngattungen inner:

t)alb bei Umfangg be§ mittlem 2ltpt)a=

betS A—11 finb baljer (nac^ Sll^piug) 311

notieren:

22*
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EZIIOC<|>R

EZ IMPC$R
reiMPC<po
reiMnv<t>a

rHAMny<t>Q
rHAMTTTTQ
rHKonTYQ
BTHKOTTTY
AZHKOTTTX
AZHKOCTX
AZMfOCTX
AZ]_KOC$X
AZIIOC^X

= - I9bif«dtt

= » *>l)rrjgtfd& (3 \)

= * Ijr^obortfd) (4 [,)

= * borifd^ (5 W

= » ^perborifÄ) (6 [>)'

= flS'-fis . (6?)

= s f>9poäoIiidEj (5 jj)

= x fiolif* (4 J)

= - fyflotajKfö (3 \)

= s \a\m (2 |)

= . tnijol^bif^ (1 ?)

gut ©efang rourbe bie £onbauer nid>t

notiert, fotibcrn ergab ficf> aul bem 3D^e=

trum bei £ertcl.' gut 3nftrumentat=

mufif fyatte manbie3eid}en-(3roei3eittg),

'-(breigeitig),
,-J

(oiergeitig),
L-,-,

(funf=

jeitig), bal geilen einel Seitens bebeu=

tete (Sin^itia,!eit (fiürjc) ; bal allgemeine

^aufegcicfien roar A, bie £)auer ber $auf e

rourbe angegeigt burdj Sßerbinbuug bei A
mit ben Sauerteigen A, A K. Selber

finb nur feljr roenige unbebeutenbe ETtefle

altgriedjifdjer Äompofitionen auf unl ge=

Jommen, fo bajj bie Kenntnis ber $8ebcu=

tung ber D^oten bilber roenig praftifdj en

SBBert $at.

V. S)te Songefcrjlecfjter ber ©rie=

djen roaren nidjt^armonifcfje Unterfdjei=

bungen toie bie unfrigen ($)ur unb 9ttoH),

fonbern metobifdje. SDte ©rieben ger-

ieften , roie bereit» ermahnt, bie ©falen
in ütetradjorbe; bal normale StetracrSorb

mar bal borifdje, aul groei ©angton=
fcfjritten unb einem ^albtonfdjritt be-

fteljenb, g. 23.: e'd'c^h = Z. /. 10.

Sttefel biatonifdje ©efdjledjt roar bal
altefk. Dieben iljm fam nodj im grauen
SUtertum (nadj ber @age eine (Srfmbung
bei Wompol) bal (ältere) en^armo =

nif ct)e auf, beffen 33ebeutung barin be=

fianb, bafc bie Sidjanol, refp. Sßatanete

aulgelaffen rourbe, $.95.: e'..cji (»gl.

Siinfftuftfle Tonleitern). 2ÜI brüte! fam bftS

djromatifcfye ^inju, roelcr)el bie ßidjas

nol ober ^aranete nicfjt auslief, fonbern
um einen £atbton erniebrigte, fo baf$ groei

£aIbtonfcr;ritte einanber "bireft folgten,

loa! audj nodj nadj heutiger £ermino*
fogie (Sfyromatif ip: e' ^cT_cl_h- ©nbliclj

teilte bie (neuere) (5tu)armomf ben £alb=
ton bei biatonifdjen £etracf;orbl, ober,

oielleidjt richtiger, fie führte neben bem bia=

tonifdgen ben djromatifcfyen §a!bton ein:

eich. Sie 5ftotenfdjrift brücft bie golge

ber brei eng gufammengeljörigen Xöne
Q>cl& fogen. v$r;hton) burdj brei einanber

bireft folgenbe ftotenjeidjen aul (]. iv);

e .
. *hj3ji ijt = Z. . N-0. ©al c^ro=

matifdje e..}cjß_h rourbe burdg biefel=

ben 3 eüfKn aulgebrüdt, nur rourbe bal
y burcf)jtrid^en, rooburcg el all um einen

§atbton er^ö^t galt. 2>m §inblic! auf
bie oerfergebenen Songefdgledjter, roeldge

bie ^Saranete, £rite, refp. Sic^anol unb
^Sart)r;pate oeranberten, unterfebieben

bie ©rieben biefe £öne all oeränberlicbe

(/.ivovfitvoi), roäl)renb bie©rengtöne b^
Setrad^orblO^eteunb §\)pate, refp. Sflefe,

^ßaramefe unb ^rollambanomenol) un=

oeränberlidje roaren (ioTÜJTtgJ. Slu^er

biefen brei Songefdjtecljtem ftellten bie

3:t)coretifer noeb eine große Slnja^t anbrer

Setradjorbenteilungen auf, roelcge §är*

bungen (chroai) genannt rourben, aber

in ber ^otenfögrift feine ©arfiellung fan=

ben; biefelben ftnb gum Steil rounberlicfc

lier 31rt, unb el ift nidgtl anbrel all eine

gufälligfeit, ba^ ftet) barunter aueg bie

unfern heutigen ^öe^immungen genau

entfpredjenbe mit 15:16 für ben £albten
unb 4:5 für bie gro^e Serg befinbet (bei

S)ibr;mol unb ^tolemäol). SSefanntlic^

begießen ftet) gogliano unb Bai*^n°/

roeld^e biefe 5Bert)ättrttfie jucrji enbgültig

auffteUten, auf ^ptolemäol. -^ä^erel über

bie ©fatenle^re unb Setracgorbenteilung

ber ©rieben f. bei O. ^ßaul, SDie ah-

folute ^armonif ber ©rieben (1866);
bie ooHpnbigeentroicfelung bei ©tyfleml

geben %. SSeffermann, >5)ie Tonleitern

unb «ühififnoten ber ©rieben« (1847),

unb dl. ftortlage, >S5a§ muftfalifc^e @^=
(hm ber ©rieben in feiner Urgeftalt«
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(1847), in metd&en Beibett audj bie grte=

djifdje Dotation augfüfyrlidfj bargefteltt

ift- 2>ro §ödbpen ©rab intereffant, aber

in Bieter SSejieljung gefä'Ijrttdj finb bie

©Triften fft. 2öeft'pr;alg; ogl. au$ 2t.

©eoaert, Histoire et theorie de la

musique de l'antiquite (1875—81).
VI. SDte praftifcfje äftufifübung

ber ©rtedjen mar entmeber bloßer ©efang
ober ©efang mit Segleitung oon (Saiten*

injtrumenten (®itljarobie) ober 23tagin=

ftrumenten (2lulobie), ober bloßeg @ai=
tenfpiet (ÄttljarijHf) ober fttötenfpiel

(5tuletif). SDie midjtigften unb für bie

Äunfrmujtf beinahe allein in $rage fom=
ntenben Snftrumente maren bie Styra,

Äityara unb ber 2luto3. SDie Sora t)atte

einen gewölbten, bie $itr)ara einen

flauen ^efouan^faften; bie ©aitenaatjt

beiber mar lange ßeit 7, fpäter ftieg fie

ertyebtidfj. SDte Sftagabig mar ein

größereg ©aiteninftrument mit 20 ©ai=
ten, auf metdjem in Oftaoen gefpiett

mürbe, ©ämtlidje ©aiteniuftrumente ber

©riedjen, audj bie ä'ftern oielfaitigen

Sßarbtton unb $eftig, mürben mit
ben gingern gerupft; erft in fpäterer 3 ei*

fam bag ^tet'tron auf. SDerStutog mar
eine 2trt ©djnabelftöte, bie in oerfdjieben=

artigen ©rößen gebaut mürbe. SDie © t) ~

rinr (Hirtenflöte, ^angpfeife) mar ein

untergeorbneteg 3nftrument (bag beg$ßa=

pageno in ber »3au& ei*pöte«). SDte 2M*
fen, meldte bie Äomponijten erfanben, er=

Riehen befiimtnte Tanten, almliclj mie bei

ben 2Mfierfängem; ber allgemeine ftame
mar 9iomog (©efefc, ©afc), berühmt mar
3. 23. ber ptytt)ifdje 9£omog beg glötem
fpieterg ©afabag (585 o. ßf)r.), melier
eg perft burc^fe^te #

baß bei ben pi)t|i=

fdjen (Spielen neben ber ßitljara aucfy ber

Slutog gugelaffen mürbe. Um bie ®itlja=

robif machte fid^ befonberg ber nodb 50
Sa^rc altere Sterpanber oerbient, mel=

djer motjl alg ber SSegrünber eigentlicher

mufifaltfcfjer Äunftformen bei ben ©rie=

djen angef eljen mirb. 2Mter finb alg l)er=

oorragenbe görberer ber ßompofition ju

nennen: ßlonag, ber fcor ©afabag unb
nadj Sterpanber blüfyte, ber ©rftuber midj=

ttger formen ber Slutobte; ber oiet altere

Strdjitodjog (um 700), ber jtatt ber

oor^er allein üblichen bafttylifdjen £era=
meter ootfgtümlicfjere ujrifdje 3ftljtjt|men

einbürgerte (Jamben); meiter ber Styrifer

Sllfäog, bie SDid)terin ©appfyo je

^lutardj batiert in feiner bialogifdj ab=

gefaßten ÜJiufifgefcgicbte bie ^ßeriobe ber

neuern 2Rufif oon Sttjatetag (670),
bem Segrünber ber fpartanifdjen @f)or=

ta'nje (©tymnopabien), unb ©afabag; um
biefe 3eit fott bie neuere Gmljarmonif ein=

geführt morben fein (f. V). £uv größten

Entfaltung i^rer Mittel gelangte bie g.

Tl. in ber Stragöbie, metcb'e in ä^ntidbem
(Sinn mie bag moberne mufüalifdge

SDrama eine ^Bereinigung oon S£)idbtfunft,

2Jcufif unb ©dbaufpielfunjl («mitnif,

^^jpofrittf) mar; menigftenS mürben bie

(S^öre burdjaug gefungen, unb audb tiele

Monologe maren lomponiert. Seiber ij^

nocf) feine Stragbbienmufif aufgefunben

morben, fo baß mir eine fonfrete 93orfieI=

lung oon einer folgen nicfjt ^aben.

VH. SDfiufiff^riftftelter. (Sine

große 3aP muftft^eoretifc^er Strat'tate

griecbifdger (Sdjriftfteller i(t auf ung ge=

!ommen; ber ättefie unb jugleic| einer

ber intereffanteften ift bag 19. Kapitel ber

»Probleme« beg 2lriftotele§ (geft. 322
o. 6^r.), ferner baS 5. Kapitel beg 8. 23u=

d^eg ber »dtfyvtiUU begfetben; bei ^3la=

ton (geft. 347) pnbett fic§ nur einzelne

auf SRujtf be^ügtic^e ^Rotisen. SSon größ=

ter SGöidbtigteit finb bie auf ung gelomme=

neu ©Triften beg Slriftorenog (©agü=

ter beg Strifioteteg) über ^armonif unb
3ft^^tc)mtf ; teiber finb oiete SEöerfe bie=

feg bebeutenbften alter cjriect)ifdt)ert St^eo=

retifer oerloren gegangen. (Sin Stug^ug

aug Striftorenifcben ©Triften ift unter

bem yiamzn (Sullibä ermatten, mä>
renb eine 3>ntei

'oatfenlefyre (©aitentei=

lung) moljt mirHicb oon bem äRat^emas

tifer euflib (3. 3a^r^.) t;errü^rt. SDie

fdjon genannte ©cbrift $lutarcbg über

bie 2Ruftf geprt ing 1. Sa^rt). n. df)t. ;

ing 2. 3al;r^. gehören bie (Schriften beg

^tt)agoräerg ßtaubiug ^tolemä'og,
5triftibeg Ouintitianug, ©auben =

tiog,23acögiog,2:^eo oon©morna
unb beg 9Ufomadfjog; ing 3. 3<t$r§.

ber Kommentar beg 5p orpt)r;rio g gum
^ptotemäog fomie bie ©falentabetten beg
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gUgptoS. 2lud&baS14.93ud&be§3tt$e:=

näoS unb btö 26. ßapitet bes" 3am=
blicboS enthalten mufifalifdje $fto%n.
2)a§ »©rmtagma« bf8 ^fellos" gehört

in» 11., bie »#armomf« be§ 33r^en=
nies" fomie be§ D'ttJepljoros' @regora§
(Srgänjungs'f'apitet sunt sßtolemäo»* nebfl

bem Kommentar ton Sarlaam in§ 14.

Safyrlj. (Sine flaffifdje lateinifdje Über=

arbeitung ber griecfytfdjen üftuftflerjre ift

baä SEöerf beg 93octiu3 (gejt. 524): »De
musica«, neuerbingä in einer freilief) ioe=

nig beutfdjen Überfe^ung herausgegeben

oon O. $aul (1872). eine oortrefflidje

SertauSgabe be§ ^rijioreno§ beforgte

*ß. SO^arquarb (1868). 3m übrigen ftnb

bie ©ammelloerfe Don Meibom (1652)
u. SB a IH 8 (1682) in ben meifien großem
58ibIiot^e!en $u finben. (Sin paar fleine,

weniger beamtete ©djrtften über g. 9Ji.

§at §r. 33 euer mann (1840) £)erau§=

gegeben (Slnonritnu»' unb eine jroette

©ebrift be§ 33accr)io§). (Sin paar g&efte

grtedt)ifdr)er §mnnenfompofition, ettoa au*
bem 2. Saljrt). n. (Sljr., f in beSfelben

»£>tmmen be§ ©ionüfios" unb 2ftefome=

be§« (1840).

©rtqj, (Sboarb £agerup, geb. 15
2>uni 1843 ju 33ergen in Sftorioegen, er=

t)iett früt) ben erfteu mufifalifcfyen Unter=

riebt Don feiner ättutter, einer für SDhtfif

hochbegabten ftrait unb oortrefflidjen $ßia=

niftin, rourbe 1858 auf ßureben Die
23uH§ jur fernem 2Ut§bilbung auf btö
Seip^iger ßonferoatorium getieft, too

er ©djüler oon äJcofdjeleS, Hauptmann,
dtifytx, SReinecfe unb Sßenjet lourbe.

1863 ging er gur gortfefcung feiner ©tu=
bien naef) Äopenbagen ju ®abe; biefer

unb (Startmann blieben nidjt olme (Sm=

flitfe auf bie (Sntioicfelung feines ßompo=
fittonStarent§. $on entfdjeibenber 93e=

beutung lourbe ein furgeS, aber in^a(t=

fcbttjereS gufammentreffen mit 9ürarb
Sftorbraaf,- einem jungen, tur$ nadj^er

geworbenen genialen norioegifc^en Ston=

bitter. ©. felbft berietet barüber: »<SS

fiel mir röte ©puppen oon ben 5tugen;

erft burdj iljn lernte idj bie norbifdjen

SßolfSmeifen unb meine eigne 9?atur fen=

uen. SStroerfcbtoorenuns" gegen ben ®abe=
fct)eri ^enbel3fofyn=oermifd)ten toeidr)fi=

eben SfanbtrtabiSmuS unb fdjlugen mit
33egeifterung ben neuen 25kg ein, auf
loelcbem bie norbifdje ©djule ftdt) jefct be=

ftnbet.« 1867 begrünbete er in (5t)riftia=

nia einen Sttuftfoerein, ben er noeb je£t

reitet. 1865 unb 1870 befugte er Italien

unb Oerfe^rte in dtom mit Sifjt; aud)

©eutfdjlanb, befonberS Seipjig, befugte
er roieberbolt ju längerm 2tufentt)aft unb
braute feine Äompofitionen jur 3tuffür)=

rung, unter anberm trug er 1879 in einem
©ett)anbl;auSfonjert fein ßtaDierronjert

felbft oor. @. ift uuftreitig ein ßomponifi
oon eigenartiger, gefunber Begabung unb
r)at SBerfe ootter ^oefie gefdjrieben (be=

fonberS feine beiben SSiolinfonaten), tr>är)r

renb anbre entfebieben als forciert origi-

nell begeidjnet roerben muffen (©tretet
quartett).

©tic^enferl, l)^riebrid) ßonrab,
geb. 1782 ju ^ßeine in Sraunfcbioeig,

längere £tit (bi§ 1816) 2et)rer am ^elleni

bergfd)en 3n1titut ?u §ofiot)l (©cbioeij),

geft. 6. 2lpril 1849 aß 5ßrofeffor am Ga=
rolinum gu iBraunfcbnjeig, oeröffentlicbte

ein »Sc^rbudb ber tftljetif« (1827, an
£>erbart anlel)nenb); aud) gab er in ®e=
meinfebaft mit gftoijjfö 3. ®. 93act)g 3n=
ftrumentalfompofitionen l>erau§. — 2)
2ßolfgang Robert, ©o^n bei oori=

gen, geb. '4. 9ttai 1810 gu §ofmt;l,

1839 SDojent ber $unjtgefcbid)te am ßa=
rolinum unb 1840 Sitteraturteljrer am
^abettenl)QuSäuS3raunfcbioeig(bi§1847),

gefi. 1868 bafelbft in bürftigen SSer^ätt=

uiffen; t)at buret) einige Slrtifel in ber

»9^euen 3wtf^rifl für 9Jhtfif« unb bie

©ebriften: »©a» ÜJtoftffeji ober bie 93eet=

booener« (9^ooe(Ie), »Sfiitter Serlio^ in

33raunfd)ioeig« (1843) unb >S)te Oper
ber ®egenn>art« fidt) auf mufifalifebem

©ebiet all einen entfdjiebeuen f^ortfc^ritt=

lev bofumentiert.

©rtcftnger, ©eorg Sluguft, 2ega=

tionsjefretär ber fädt)ftfcr)en ©efanbtfcbaft

ju 2öien, befreunbet mit ^>ar;bn, geft. 27.

Slpril 1828 in 2eipjig; ift SSerfaffer ber

älteften §ar;bn=33iograpl)ie (1810), roelcbe

berjenigen beSgranjofengramert; (1810)
$u ©runbe liegt.

©rtffbtctt b«§t bei ben ©treidjinftrus

menten, Sauten, ©uitarren :c. baS auf
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bcn obern abgeplatteten Xeil beg £alfe£

aufgeleimte, fd^njar^ gebeizte ober au£
(Sbenljolä gefertigte S3rett, auf tx>eld^eg ber

©vieler beim SSerfüqen ber ©aiten biefe

mit bem Ringer feft «nbrücft. 33et ben

Snflrumenten, bereu ©aiten geriffen

toerben, fomie bei ben altem Violen

(©amben k.) ift ba§ ©. (ber fragen) in

©ünbe (f. b.) eingeteilt, toeldje btö treffen

ber redeten Stonfyölje erteiltem.

©ritt, ftrana, geftorben gegen 1795
ju Olbenburg, veröffentlichte (im ©til

#atybn£ gefcfyrieben) 15 ©onaten für

ftlaoier unb Violine, 12 ©treidjquartette,

89 Kapricen für Ätaoier (1791) unb 2
(Soncertanten für ßlaoier unb Violine.

©rirnm, 1) ftriebrtd) Wltlfyiox,
Sßaronoon, geb. 26. ©ej. 1723 gu Sfte*

genSburg
,
gefi 18. ©ej. 1807 in ©otfya;

tarn 1747 nadj $ari£, too er mit 3ftouf=

feau, b
1

2ttembert, SDiberot :c. befannt

tourbe unb ftdj fpäter audj anber£erau»=
gäbe ber großen (SnctyHopä'bie beteiligte.

©. befafe mufifalifcfyeS Urteil, uafym an
bem heftigen ©treite ber 3lnl)änger ber

altern franjöftfdjen feriöfen Oper gegen

bie 1752 in $art£ eröffnete italieniföge

Opera buffa al§ SInfyänger ber lefctern

(93uffonift) teil unb fdjrteb einige 23ro--

fcfyüren ju i^ren gunften (er eröffnete fo*

gar ben ßampf mit ber »Lettre sur Om-
phale«, 1752). 1753 jum ®orrefponben=
ten ber ^erjogin Don ©otlja ernannt,

fdjrieb er an biefe eine grofje 3aljt au§=

füfyrlidjer 33riefe über litterarifdje unb
mufüalifdje ßuftänbe in $ariS, roeIct)e

1812—14 öeröffentUct)t mürben (»Corre-
spondance litteraire, philosophique et

critique« , 17 33be.) unb oieleS ^nterefs

fante über bie Opern bon Sftonftgnt),

$l)ilibor, ©retrty, ©tuet it enthalten,

©ie 3ftei>otution oertrteb ifyn au% ^ßariS.—
2) 3uliu§ Otto, geb. 1830 ju Bernau
in ©adjfen, ©djüler beS 2etp$iger$onfer=

oatoriumS, lebte einige £eit &u ®öttin=

gen unb ift feit einer Sftei^c oon Saljren

SDirigent beg (SäcitienoereinS ju fünfter
Oßkflfalen). SSou feinen ßompofitionen
$at befonberS bie »(Suite in ßanonform«
(für ©treicbordjefler) lebhafte 5tner!eiu

nung gefunben.

©rifar, Gilbert, geb. 26. ©e$. 1808

ju Slnttoerpen, geft. 15. 3uni 1869 in

Signieret bei $ari£; mar urfprünglicb,

jum ®aufmannSftanb beftimmt, entlief

aber feinem (Sljef inSioerpoot unb begann

1830 unter Ifteidja in $ari8 ßompofü
tionSfiubien, bie er ieboct) balb »ieber

aufgeben mufjte, um 311 feinen (Slteru

nacb SInttoerpen gurücfjule^ren. 1833

bebütierte er gu 23rüffel al£ bramattfdjer

ßomponift mit »Le mariage impos-

sible«, loelcbe iljm eine ©taat8unter=

ftüfcung jur ^ortfefcung fetner ©tubien

in $ari8 uerfdjaffte. 1836 braute bie

Opera =(5omique feine »Sarah«; toeiter

folgten: »L'an 1000« (1837); »LaSuisse
a Trianon« (SSarieteS 1838); »Lady
Melvil« (9ftenaiffance 1838); »L'eau
merveilleuse« (baf. 1839); »Les trave-

stiss«ments«(Opera=Somique 1839) unb
»L'opera ä la cour« (1840, mit 33oiet=

bieu). £rofc guter (Srfolge befd^lo^ er,

nodj weitere ernftticbe ©tubieu ju machen,

unb ging 1840 nacg Neapel ju 3Jcerca=

bante. 1848 nacfy ^ari§ prücfgefe^rt,

braute ernocb: »Gilleravissenr« (1848),

»Les porcherons« (1850), »Bon soir,

Monsieur Pantalon« (1851), »Le caril-

loneur de Bruges« (1852, fämtlicr) in

ber ^omifcben Oper) ; »Les amours du
diable« (£t)ecttre U)rique 1853); »Le
chien du jardinier« (^omifo)e Oper
1855); »Voyage autour dema chambre«

(1859); »Le joaillier de St. James«
(baf. 1862, Umarbeitung ber »Lady Mel-
vil«), »La chatte merveilleuse« {%$£&
tre Imüque 1862); »Begaiements d'a-

mour« (baf. 1864) unb »Douze innocen-

tes« (33ouffe§ parifienS 1865). Slufjerbem

^interlie^ er nocb elf teils ffixierte, teils

faft beenbete Opern. 1870 »urbc it)tu

im SSefiibül be§ Slntmerpener S^eaterS

eine ©tatue errietet (mobelliert oon
33radfeleer). ©. §<it aucb jal)treicbe 0to=

mannen unb anbre fleine ©efangfac^en

oeröffentließt.

®rifl, 1) ©iubitta, geb. 28. Suti
1805 ju ^Raitanb, gefi 1. 2Jcai 1840 auf

ber SBitla it)re§ ©atten (©rafen SSami)
bei Sremona; auSgejeiögnete bramatifope

©ängerin (^ejjofoprau), brillierte bis

1834 auf itatieuifct)eu 33ü^nen unb ju

SßariS. Fellini fc^rtebfürfieben »Romeo«
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imb für ibre ©djwefier bie »Julia« in

»Montecchi e Capuletti« . — 2) © i u I i a,

©d)weficr ber vorigen, geb. 28. 2>util811

ju SmaUanb, geft. 25. «Roö. 1869 auf

einer Steife ju Serlin; ©djülerin Don
©iacomelli in Sologna, fpäter nodj Don

ber ^Pafta unb Don 9)carliaui in 2ftailanb

weiter auSgebilbet, eine ©ängerin erfien

langes ,
glänjte feit 1832 in'^ariS unb

war 1834—49 gleichzeitig gu SJteriS unb
Sonbon als ^ßrimabonna engagiert, bets

mahlte fidr> 1836 mit bem ©rafen äßelcö,

fester jum sweitenmal mit bem Senoviften

SDcario, mit bem fiel8542lmerifa bereifte.

©roStjetm, ©eorg 6r>riflo^^, geb.

1. Suli 1764 ju Gaffel, lebte bafclbft un=

ter wed)felnben Serijältniffeu unb ftarb

1847. ©eine ßompofitionen blieben ju=

meiftungebntdt,nurOrgelprätubien, $la^

Dierpljantafieu, Sartationen :c., @$u&
gefänge, eine SolfSlieberfammluug, jroei

Opern (»£itania« unb »£)aS Zeitige

Kleeblatt«), »£>eftorS Slbfcbieb« ftwei

©otofiimmen mit Ordjefler) unb »£)ie

ge^n ©ebote« gu 1—4 ©ttmmeu mit Or=
gel erfebienen in ©ruef. Slufjerbcm ber=

öffentlidjte er ein reformiertes l)effifd)eS

6boratbucb,eiue931ufif3eifimg:»(SuterVe«

(1797— 98), einen ÄlaDierauljug Don

©fudS »Spbigmia in 2luliS« mit beute

fc^er Überfefcung fowie folgeube @$rif*
ten: »$)aS ßeben ber ßüuftterin 9Äara«

(1823); »über Pflege unb Siuwenbung
ber ©timme« (1830); »GfyronologiföcS

93erjeicr)ni§ x>orjügltct)er Seförberer unb
SCRciftcr ber £onfunfl« (1831); »$rag=

mente auS ber ©efcbidjte ber Sftufif«

(1832); »Über ben Serfall berfconfunftc

(1835); »©eneralbafe = ßatecbiSmuS«.

3lucb war er 2)citarbeitcr ber »(Sieganten

ßeitung«, beS »freimütigen«, beS »Am-
phion« (tiollänbifd)), ber »Gacilia« unb
Don ©d)illing§ »UniDerfalterifon ber

Xonfunft«.

©roBjean (fpt. ycom&w), 1) S^n
9tomarD, geb. 12. San. 1815 ju 3Hoc^cf-

fon (Sogefen), 1837 Organift in dU--

miremont, 1839 an ber ^at^eörale ju

©t. $)ie, auSgegeicbneter Orgelfpieler,

ber fict) um bie franjbftfdjcn Organiften
Derbieut gemalt fyat burd) Verausgabe
mebracr©ammelwerfe oon OrgeljHicfeu

guter ÜJtafter. — 2) (5 ruft, «Reffe beS

oorigen, geb. 18. SDej. 1844 ju Sagner;,

Organift in Serbun, Ijat äablreidje Or=
get = unb ßlaDierfompofttionen unb eine

»Theorie et pratique de l'accompagne-
ment du piain -chant« herausgegeben.

©tofe/ 3°^ a un Benjamin, geb.

12. ©ept. 1809 au ©tbing, Dortreff lieber

(Mijt, 1834—35 §u SDorpat im 0. 2ip=

barbtfcben^riDatquartett (f. S5at>ibi), geft.

1. ©ept. 1848 als erjter Geltijr im fat=

fertieben Orcbefter gu Petersburg; Der=

bffentlicbte eine @eflo[onate mit Safe, eine

beSgleicben mit Klauier, ein Goncertino,

Duette unb Diele ©oli für Getto, Dier

Streichquartette, Sieber 3t

©rofK Über bie mit ©.= jufammen-
gefe^ten tarnen Don 2>nftrumenten(grofje

Trommel, ©rofjpommer, grofje ftlbte

u. a.), Orgelftimmen :c. (©rofmafat,

©rofegebaeft U. a.) bgl. bie einfa^en tarnen.

©ro^e Dftttöe (grofe C, D, E k.),

^wm ^=r *=

togt. Gingeftrid^en unb bie Überftd&t, @. 1.

©roffi, Garlotta((5^arlotte
©roBmud), Dortreff liebe ßoloraturfän=

gerin, geb. 23. ©ej. 1849 ju 2öien, ©cbü^
lerin beS bortigen ÄonferDatoriumS, war
1868 in SBien, 1869—78 an ber SerlU
ner ^ofoper engagiert unb fet)rte 1878
an bie Wiener |)ofoDer gurüd.

©ruo, ^aul, geb. 2. ftebr. 1754 ju

SKann^eim, geft. 5. 3uli 1833 in 2Rün--

cben; würbe auf Soften beS Äurfürften

^arl X^eobor in Sologna Don $abre
Martini unb ju Senebig Don Xraetta

auSgebilbet, fe|rte 1779 *ita$ ÜRüncbeu
jurüd, wo|in unterbeS ber ^of ^arl

X^eoborS Derlegt war, unb aoancierte

bis jum ^offapellmeifter (9^acbfolger feU

neS SaterS) unb fyeraoglicben 9tat. 2lu|er

einer Oper: »Telemacco«, fcr)rteb ©.
nur $ircben= unb Orcbefterwerfe (31 Or-
cbeftermeffen, 6 Sefpern, 29 Offertorien

unb Motetten, 6 SRiferere, 3 ©tabat üJca=

ter, 3 £ebeumS, 3 Requiems, 5pfalmeu,

9fiefponforten k. unb ^on$erte für Äfa=

Dier, Klarinette, gföte jc.).

©ruber, 3<^anu©igiSmuub,geb.
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4. 2)e$. 1759 $u Nürnberg, gefi 3. ©ej.

1805 arg 2tbfeofat bafetbft; gab §erauS:

»Sitteratur ber SRuftfc (1783, ein SBerf,

ba§ tief unter bem gleichnamigen gorfeig

ftefyt); »Verträge jur Sitteratur ber ÜÄus

fif« (1785) unb »23iografebien einiger

£oufünfiter« (1786).

©tun, grieberife, trefflidje Sßül)=

uenfängerin (©oferan), geb. 14. 3uni
1836 $u 3Jcann()etm, trat bort alä (5l;o=

rtjiin it)re S3ü^nenlauf6ac)n an, fang gu=

erft in granffurt Solopartien unb mar
fobaun 31t Raffet (1863) unb SBerftn

(1866—69) engagiert unb fein* gefdjäfct.

1869 oerheiratete fie ftdj mit einem ruffi=

fernen SBaron fe. ©abter. Sftadjbem fie noef)

burdj Samfeerti gu SCftailanb mit bebeu=

tenbem Erfolg toeiter auSgebtlbet Sorben,

fang fie in Bologna bie (Stfa (»2o^en=
grin«) unb gaftierte nodj an oerfct)iebenen

Dülmen mit grofjem SBeifalt.

©runfc, ftriebrtdj 2Btt§elm, geb.

7. Oft. 1791 au Hamburg, geft. 24. SJcoo.

1874 bafelbft; vortrefflicher Sücufifer unb
fet)r gefugter Server, begrünbete 1819
bie ©ingafabeinie gu Hamburg unb leü

tete 1828—62 bie j>t)ifl)armonifc$en ®on=
gerte. ©. fdt)vieb ©mnfeljonien, Quar^
tette, ®lafeier=, (Sellos unb 23iolinfona=

ten, ein Ouartett für ®lavier unb 93lag*

iuftrumente, eine ad&tfHmmige OJceffe,

mehrere Opern k.

©riinÖbafc, f. Sfunbamentalbafj.

©runbloge eineg 2ifforb§ §eifjt in ber

©eneralbafjtefyre biejenige Verteilung bet-

one beSfetben, roelc§e ben ©runbton al§

33aBton aufioeift. (S3 finb alfo Ijier bei a)

Stfforbe in ©., bei b) bagegen Umfeld
r u n g e n (£er$, reffe. Quinte ctf$ Safjton)

:

Va

a)
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b.
ty.

btc^Durtonleitero^neSSorjei:
d)en (bie ©urgrunbffala), unb:

i
ä=^i

b. §. bie ülttolltonleiter ofyne $or=
Seiten (99cottgrunbffala). 2ßie

unter »äftolltonteiter« näljer nadjgenuefen

ifi, mufc jebodj bie 9Jcolltouleiter, toenn

eg gilt, fie alg £typu3 aufstellen, Dom
Sftollfyauiptton aus notiert toerben, in

toetebem galt fie als erafteg ©egeubilb
ber ©urtonleiter erfcr)eint:

1
,
Va

,

?
,

»Ä

i
©ollen bie $ert;ä'ltniffe ber $)urgrunb=

ffala (2, y, 3, yj oon einem anbern £ou

alg oon c aug fonflruiert (auf eine anbre

©tufe transponiert) toerben, fo toerben

SSeränberungen einzelner £öne ber ©.
nötig, 3. 33. für d'-d":

I -&—&-*=
#*

Dtme bie $reuge ivürbe bie Dlei^enfot^e

fein: 1, y, 3, y, 1. Sie oerfdjiebenen

£rangpofittonen ber© . finb im 2lrt. 5t n -

leiter in ftoten mitgeteilt.

©rttnfcflnttitte, 1) in ber Orgel eine

Stimme, toeldje auf bie £afie c audj beu

£on c ober eine feiner Dftaoen gibt, bc=

fonberg aber bie 8'= unb für^ebal bie 16'=

«Stimmen, oon benen man bie fleinern

DftaofHmmen bann alg ©eitenflims
men unterfdjeibet. 3m loeitem ©inn
finb bie ©runbftimmen ben £ilfgftim=
men entgegeugefefct, b. I). ben Ouintftim=
men, Sersftimmen, 9ftirturen 2c. — 2)
3n ber Äompofitionglefyre iji @. fooie'l

rote 23afjfiimme; bag 2Bort aud) im ©inn
oonftunbamentalbajj §u gebrauchen, fül)rt

nur ju ßonfufionen.

©run&ton Reifet in ber ©eneralbafc
Ict>re berjenige £on, toetdjer beim terjen^

toeifen Slufbau beg SWforbg ber tiefte ijt,

3. 33. c in c . e . g ober g in g . h . d . f.

Siegt ber ®. im 33a§, f erfdjeiut ber %h
forb in®runblage; liegt er in einer an*

bern ©ttmme, fo fyat man eine Um! el)=

rung DOr fid^ (f. $ura!fotb, Sttotlafforb «.).

Gruppetto (Gruppo , Groppetto,
Groppo), f. 0. to. ©oppetfcfytag , fotootjl

loenn bie Lanier in großen Woten aug=

gefdjrieben, als toenn fie burefy «w 3 ober

Heine ^oteu angebeutet ifi.

©tüfcmadjet, l)grtebrid& Sßilljelm

Subloig, geb. 1. Wäx^ 1832 ju ©effau,
too fein Sater ßammermuftfug mar,

erhielt oon biefem ben erften 9Jlufifuu=

terridjt unb tourbe oon ®arl ©reagier
im (Settofpiel auggebilbet, ioäljrenb gr.

©dfjneiber ilm in ber £fieorte unterricf)=

tete. 1848 ging er nadj Seipjig alg 5CR:it=

gtieb eineg fteinen Drdjefterg, iourbe aber

oon $)aoib »entbeeft« unb 1849 alg Vlafy

folger (Sofcmanng erfier 23iofoncetttfi beg

©eioanbfyaugordjefterg unb gugleidb alg

Set)rer feineg ^nftrumentg am &onferoa=

torium angeftellt, in toetc^er (Stellung er

big 1860 blieb, 100 iljn 9fiie| nac^ SDreg=

ben 30g. ©ort loirft er nocg ^eute mit
bem iitel eineg foniglidjen Kammer*
oirtuofen alg eine ber größten 3ierben

beg £ofordjefterg. ©. ift nid^t nur einer

ber ^eroorragenbfien 5ßiolonceltoirtuofen,

fonbern audj ein Je^r gefebä^ter unb pro=

buftioer Äomponifi für fein 2>nftrument

unb ein ganj oor^üglid^er fieljrer; unter

anbern finb fein jüngerer SSruber Seopolb

(f. b.), %. Hilpert, @. ^egar, 20. ftifcen:

^agen feine ©d)üler. Slu^er ®on$erten,

3Sortragg = unb Übunggfiücfen für (Selto

^at ©. aud^ Drdjefter= unb Äammermu:
fiftoerfe, Älaoierfiücfe unb Sieber gefd)rie=

ben. — 2) Seopotb, ©ruber beg oori=

gen, geb. 4. ©ept. 1835 §u SDeffau, tourbe

gleicbfallg bon Ä. ©redigier im (Sellofbiet

unb oon %. ©d^neiber in ber X^eorie

unterliefen, fräter in ßeibjig oon feinem

SBruber toeiter auggebilbet, tt?ar einige

3eit 2Rttglieb b^ 2:'^eater= unb ©etoanb*

laugorc^efterg ju Seidig, fbäter evfter

3Sioloncelliji ber ^offaOelle in ©djtoerin,

banad^ am Sanbegt^eater ju^ßrag, oon
ioo er naeg SSkggang ber jungem ©ebru=
ber Mütter aug 3Jieiningen in bie bortige

£offabeHe berufen tourbe. ©eit 1876 ijt

er elfter (Settift mit bem Sitef Kammer-
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Dirtuofc 3u SEßeimar. 2lud& Seopotb ©. ift

fleißiger Äompontu" für fein ^nftrument.

©tttttncritt8(® u a r n e r i),9came einer

ber brei berütymteften @remonefer©cigen=
bauerfamilietl (f. Hmati unb ©trabtttari). 1)
Slnbrea, ©djüler fcon 9Uccotö 2tmati,

arbeitete etwa 1650-95. ©eine 3nfrru=
mente fielen weit hinter betten feine§9*ef=

fenS (f. unten) jurücf. — 2) ©tuf eppe,
©or)n be§ vorigen, arbeitete gtt>t[cr)en

1690—1730; feine teilweife benen ©tra-
bh>ari§, teftweife benen feine§ gteidjnami=

gen SSetterg nadjgebilbeten Snflrumente

fielen in Sinken. — 3) ^ßtetro, Sßruber

be§ oorigen, arbeitete äwifdjen 1690 unb
1725 anfänglich ju ßremona, fpäter gu

OJcantua; feinen Snftrumenten, bie übrU
geng gefegt werben, fefylt ba§ brillante.

— 4) ^ietro, ©ot)n *>on ©iufeppe ©.,

(Snfel t>on 2lnbrea ©., arbeitete tfou

fdjen 1725—40, baute nad) ben 9[ftenfu*

ren feineg SBaterS. — 5) ©iufeppe
Antonio, «Reffe twn Slnbrea ©., ge=

ttannt ©. bei ©efü, weit feine SRarfe

tueffacl) mit beut Seiten JHS auftritt,

geb. 8. ^uni 1683 $u (Sremona, ber be=

rüljmtefte ber $anülie, beffen $abrifate

au§ ber äftitte feiner ©djaffen§periobe

mit ben befreit ©trabioari§ fonf'urrieren

(er arbeitete 1725— 45), wäfyrenb feine

legten minberwertig ftnb, wa3 man buidj

allerlei Segenben au§ feinem Seben er=

Hart. (5r fott nämlidj einen etwas un=

orbentlidjen Seben§wanbet geführt, gu=

lefct frarf getrunfeu Ijabett unb im ®e=

fängniS gejtorbeu fein, ©ie fdjledjten

Snftrumcnte foll er im ®efängni§ fabri=

giert Ijaben, wo il)m naturgemäß nidjtbag

oonüglicbfte Material ju ©ebote ftanb.

©uöof , rujf. ©treid)inftrument, eine

2lrt Violine mit nur einer ©rifffaite unb
jwei SSorbunen; ber ßlang be§ ©ubofg
erinnert bafyer an bie ©refyleier.

©ueniii (fpt. jtöenanß), üftarie 211er

*

anbre, geb. 20. gebr. 1744 px Wlaw-

beuge (ftorb), geft. 1814; !am 1760 mO)
$ari§, wo er ©ct)üler t>on (Sapron (33io=

line) unb ©offec (ßompofttion) würbe,

1777 2ftufifintenbant be§ ^ßrinjen Gonbe,

1778 SDtitglieb ber föniqlicfjen Äapelle,

1780—1800 ©olooiotmift ber ©rofcen

Oper, lebte bann in bürftigen S^err)ält=

niffen. (Sr komponierte eine große %a\)l

Snftrumentalwerfe, bie bei iljrem (Srfdjei=

nen benen £ar;bn3 gleidjgeftetft würben,

ein Irrtum, ben man balb genug einfafy,

ba ©. wofyl Talent unb ^Routine, aber

fein ©ettie befaß. ©. fdjrieb: 14 ©mu=
Päonien (2 Violinen, 2Mo, 23aß, 2 Oboen,
2 £örner; bie erjten erfreuen 1770),

6 ©treid&quartette, 18 SStolinbuette , 6

©onatett für eine evfte unb eine beglei=

tenbe Violine, 133ratfcben!onjert, 3(5ello=

buette unb 3 ©onaten für ßlaoier unb
Biotine.

©ue'rin (for. g^erang), Immanuel,
geb. 1779 gu 23erfailte§, langjähriger

(SeUift am 2l)edtre §et}beau, 1824 pem
fioniert, gab @onaten, ©uette, 3Sariatio=

nen jc. für (Sello Ijeraug.

©uerrcro, 5 r « nci ^ c o, geb. 1528
3U ©eoilla, tuqe &tit ©c^üler beg be=

rühmten 9JJorale§, 1546 ÄapeUmeijler

ber Äatöebrate in Säen, 1550 Äapert=

feinger ber Äat^ebrale ju ©eoilla, gefior=

ben gegen 1600 bafelbjt; gab ^erau»:

»Psalmorum 4 voc. liber I, accedit

missa derunetorum 4 voc.« (1559, 2.

Slufl. mit italienifcbem Xitel 1584); »Can-
ticum beatae Mariae quod magnificat

nuneupatur, per octo musicae modos
variatum« (1563); »Liber Imissarum«
(1566); »Libro di motti (!) a 4, 5, 6

e 8 voc.« (Sätaoa ^>at in ber »Lira Sa-

cro-Büspana« jwei fünffiimmige ^ßaffio=

\un t»on ©. aufgenommen. ©. machte

1588 eine Pilgerfahrt nacb Serufatem,

über bie er berichtete in »El viage de
Jerusalem que hiza Francisco GL etc.«

(1611).

©tte^ttltttb (ft>t. g^emär), 1) Souig,
oortrefflic^er 93ü^nenfänger (£elbente*

nor), geb. 17. 2lug. 1822" ju (^apponat)

(Sfere), geft. 188Ö in (Sorbett bei ^ßarig;

war nadj 2lbfoloierung be§ ^onferoato=

riumg au ^arig 1848—68 an beröroßen
Oper engagiert. — 2) ^auline (ge=

bome Saut er 8), bie ©attin be£ Dori=

gen, geb. 1. ©e$. 1834 gu «riiffel, ift

bie Xoc^ter eine§ 2Rater§ unb ^ßro[ef=

for§ an ber Srüffeler Slfabemie, erhielt

il)re 2tu§bitbung am SSrüffeler Äonfer=*
oatorium, bebütierte 1855 am Xbeätre

Im-tqite ju ^ßavig unb ging 1856 jur
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©roßen Dfcer über, bei* fie notfj angehört.

Sftre ©timme tfi ein auScjiebi^er 2fte^o=

foprau, ber Ujr neben ber gibeg aud)

bie Sßatentine $u fingen gemattet. §rau
@. war in erfter (5E>e mit einem £errn
SDeligne verheiratet.

©ugltelmi (fpr. gin», ^ietro, gebo=

ren im 2Kat 1727 ju 5ftaffa=(5arrara,

geft. 19. ttoö. 1804 in «Rom ; pierft ©cbü=
ier feineä $ater§ (®afceUmeifter be§ £er=

jogg oon 2J£obena) unb fpäter 2)urante§

am ßonferoatorio bi ©an Soreto ju 9tea=

fcet, war eine Beitlang Statten^ gefeier=

tefterOfcerntompontft, bebütierte 1755 in

£urin, errang banad) auf allen großem
italienifdjen Sühnen Erfolg über Erfolg,

ging 1762 nadj $)re»ben, wo er einige

äafyre al§> toniglidjer ®afcetlmeifter blieb,

fobann nadj Sraunfdjweig, 1772 nadj

£onbon, fefyrte 1777 nacb Italien aurücf,

wo unterbeffen Eimarofa unb $aifielio

at§ neue ©terne aufgegangen waren,

bradjte e3 aber burdj angeftrengte Arbeit

ba^in, bafc er fidj neben ibnen in ber @unft
beg «ßubltfumä l)ielt. 1793 erhielt er bie

Ernennung gum Äapellmeifier ber $ße*

terär"ivcr)e in &om unb wanbte fid^ in bie-

fer ^öct)ften Efyrenjtelte ganj ber f"ira>

liefen ßompofition gu. $on feinen 79
Dpern (getig jä^tt fie auf) finb »I due
gemelli«, »I viaggatori« , »La serva
innamorata«, »I fratelliPappaMorca«,
»La pastorella nobile«, »La bella pes-

catrice«, »La Didone«, »Enea e Lavi-
nio« bie bebeutenbften. 5tußerbem fcfyrieb

er bie Oratorien: »La morte d'Abele«,

»LaBetulia liberata«, »Ladistruzione

di Gerusalemme« , »Debora e Sisara«

unb »Le lagrime di SanPietro«, eine 5=

ftimmigeOrcbeftermeffe, einen 8ftimmigen

^falrn , ein 5[timmige3 9Jctferere, 9flotet=

teu, 6 ©iöertiffementS für Klavier, 58io=

line unb Eelto, 6 Quartette für ßtaoier,

2 SSiolinen unb Eelto, ßlaoierfoli 5C.

©ui fce ^oti8 (©uibo, m be§

EiftercienferflofterS E|ati§ in 23urgunb),

ÜJhtjiffäriftjleHer beä auägefjenben 12.

Safyrt;., oon welkem un§ ein £raf'tat

über ben Cantus planus (»De cantu
ecclesiastico«) unb eine Stnweifung für
ben ©isfantu^ (»Discantus ascendit
duas voces«) erhalten ftnb. SBeibe finb

bureb Eouffemafer bem ©tubium bequem
jugä'ngticb gemalt, erftererinben»Scrip-

tores« (II, 163), teuerer in ber »His-
toire de l'harmonie au moyen-äge«
(©. 225) abgebrueft.

Guida(§ü^rer),
f. 3fu8 e.

©uiDetti, ©iooanni, geb. 1532 ju
Bologna, geft. 30. 3dot>. 1592 in gfiom;

©cbüler ^ßaleftrinag gu Sftom unb 1575
pä'fcfiticber Äapeltfänger unb Sßenefijiat,

mar mit ^aleftrina befebäftigt, auf ®e=
beiß ©regorg XTTT. eine *fteuau§gabe beg

©rabualä unb 3tntipf)onarl ju macben,
ali bie Seict)tenfteinfcr)en gu Sßenebig er=

febienen (1580). Er gab baber feiner

Arbeit eine anbre 3tid)tung unb t>eröf=

fentüd^te auf ©runb ber gewonnenen
Erfahrungen: »Directorium chori ad
usum sacro-sanetae basilicae Vatica-
nae« (1582); »Cantus ecclesiasticus

passionis Domini nostri Jesu Christi

seeundum Matthaeum, Marcum, Lu-
cam et Jobannem« (1586); »Cantus
ecclesiasticus officii majoris hebdoma-
dae« (1587) unb »Praefationes in cantu
firmo« (1588).

©uiDo öon Slrcjjo (SUetinuS),
geboren gegen 990 ju Streggo (XoScana),

ein um bie ÜJcufift^eorie unb mufifaUjcbc

^prarig ^oeboerbienter $ftöndj be§ S3enes

biftinerflofter^ ^jßompofa bei gerrara, er=

regte bureb betoorrageube Äenntniffc ben

•Jteib feiner ÜJUtbrüber, bie i§n beim 2(bt

(®uibo) oerleumbeten, fo baß er eä fcbließ=

lieb für gut befanb, baä ^tofter ju Der=

laffen. @r fc^eint ftcb banac§ in baä
33enebiftinerf(ofter feiner Sßaterftabt gu=

rücfge^ogen ju ^aben, Don n>o auä fidt>

ber diu] feiner ©etebrfamfeit unb feiner

(Srfxnbungen für bie Erleichterung beg

©inguntcrricbtl oerbreitete, fo ba% er

1026 (1028?) Dom «ßapft Sodann XIX.
nac§ 5Rom berufen Würbe, um felbft bies

fem feine ÜJietbobe auleinanberjufe^eu.

®. überzeugte i^n oollftänbig »on bereu

58orgüglidr)feit, unb ed ift faum gtoeifel=

^aft, baß feine SSerbefferungen ber 9^o=

tenfe^rift fdjon bamal^ ber Äirct)e all;

gemein empfohlen würben. Obgleich ber

21bt oon ^ompofa, ber in Dftom weilte,

fic^ mit i^m cerfö^nte unb i^n bot, in

fein ßlofter jurücfjufel^ren, fo fctjeint ®.
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bieg bod^ nid^t getljan ju Ijaben, ba aug

ben D^ottjen oerfdjiebener 2lnnalifien fyer=

»orgefct, bafc®.1029^rior beSÄamalbu*
lenferflofiergSloeltano würbe. $)ag gvbfjte

SSerbienfi ®uibog unb unftreitig eutg oon
folc^er 93ebeutung, wie ifyrer nur wenige

in ber ®efdjtdjte ber 9D^ufif(e^re gu oer=

Seidenen finb, ifi bic (Srftnbung bei nodj

beute in berfelben SSeife üblichen ®e=
braudjg ber <ftotenlinien. SWerbingg Ijat

@. nidjt (o mit einem %Jlal bag oodenbete

9}otenföJtem erfunben; er fanb bie (Ste=

mente begfelben oor unb lief aud) ben

nadjfolgenben Generationen nodj oiel 311

tfjun übrig, ©er ©ebraudj einer unb
audj zweier Sinien (ber f-2inie unb c-

Sinie) reicht Big ing (Snbe beg 10. Saljrfj.,

bie Jett oor ®uibog ®eburt, jurüc!; bie

Unfidjerljeit ber £onr)ör)ebebeutung ber

Neunten (f. b.) fdjwanb aber tbatfädjtidj

erfi, all ®. oier Sinien einführte. (§r

behielt bie rote f-2inie unb gelbe c-Sinie

bei, fügte aberäwifdjenbeiben'einefdjwarge

für a ein, bie feljlenben £öne fielen bann

auf bie gwifdjenräume; j e nadj bem Um-
fang beg gu notierenben ®efang3 würbe
oben ober unten eine weitere Sinie t;iu$u=

genommen:

—(e)—
c -(a)-

-(d)-

SDie eingefdjobene f-Siuie bebeutete bag

eingetriebene f , bie eingefdjobene c-2inie

bag tleine c. 9ftan gefällt fidj feit einiger

ßeit barin, ®. alle (Srftnbungen ab§u=

fpredjen, tt)ie man ir)m eljebem aUe§ unb
jebeg, audj bie (Srftnbung beg ßlaoierg,

ja ber SJiufif überhaupt ;$ufpradj. ©eine

SSerbefferung ber *ftotenfdjrift ifi unbe^

fireitbar; bie Sftenfuralnote (f. b.) Ijat er

freiließ nidjt erfunben, fonbern fefcte auf

fein Sinienftyjlem entweber bie (oiel altern)

£onbud)jiaben felbfi (fo in feinen Xrafs

taten) ober Neunten. Sie (Srftnbung ber

©otmifation (f. b.) ifi tljm gteidjfallg ab-

gefprodjen worben; bureb feinen S3rief an

ben aJiöncf) 2Ridjael ifi aber verbürgt, bafj

er fid) bei Versus memorialis »Utqueant
laxis etc.« bebiente, um bie 3nteroaUoer=

bcütnifje eineg ju ftubierenben ®efangg
flar ju machen; eg liegt fein ®runb oor,

ju bezweifeln, ba% er biefelbe audj auf
bie transponierte ©fala oon f aug (mit £)
anwanbte. ©ine (Srfinbung oon fotdjer

Sebeutung wie bie ber Seljre oon ber

Strangpofttion (Mutation) würbe iljren

©djöpfer ebenfo berühmt gemalt ^aben
loie ©., toenn nidbt biefer felbfi e§ gen»e=

fen toäre. SSereitä ber nidjt oiet über ein

l)albe§ S^^r^unbert nad? ©. blübenbe

3ofyanueS (Sotto fdjreibt ©. foioo^l bie

Mutation al§ bie »^armonifebe £anb«
(f.©uibontf^e§anb) ju. ®anj befiimmt Ijat

bagegen ®.nicbt baran gebadet, bie 23udj=

fta'bennamen ber 3:.öne burdj bie ©ilben=

namen ut re mi 2C. ju erfe^en. $)a3

toar jioeifellog erfi eine ftolge ber attge=

meinen ©emöbnung an bie 2Jhttation.

®uibo§ ©Triften finb: »Mcrologus de
diseiplina artis nmsicae« (nebft einem

ber 5ßorrebe oorauggefdncften Sörief an
ben ©ifd)of öon Slre^o); »Regulae de
ignoto cantu« (Prolog ju ©uibog mit

S inien notiertem Slnttyljonar) ;»Epistola

Michaeli Monacho de ignoto cantu
direeta« (fämtlicb abgebruatbei@erbert,

»Script.«,]!, 2—50). 9ttdjtecbt, aber nur
tuenig jünger al§ ®. finb ma|rfdjeinlid)

bie »Musicae Guidonis regulae rhyth-

micae«, ber »Tractatus correctorius

multorum errorum, qui fiunt in cantu
Gregoriano« unb »Quomodo de arith-

metica procedit musica« (baf.). 3Jiono=

grap^ien über ®. fdjrieben ?lngeloni,

^tifiori, ßiefetoetter u. a.

©ui&o Don (S^ttliS (de Caroli loco),

f. @ut bc 6^aa§.

©uUumifdje #anb (barmonifdbe
^anb), ein medjauifcbe§ ^jilfgtnittel für

bie ©d^üler ber ©olmifation (f.b.), bag

barin befianb, bafj jebem gingergelenf

unb aueb ben ©m'fcen ber ginger bie S3e=

beutung eineg ber 20 Söne beg bermali=

gen ©ofiemg oonr(®amma, unferm

großen®) big
J (unferm e>8l.»u$fta&en=

tonf^nft) beigelegt würbe , oon benen ber

20. (®) über ber ©toifce beg 2RttteIftngerS

fd^toebenb gebaut würbe (er fam feiten

oor). Ratten bie ©djüler Sie ^anb inne,

fo tonnten fie im oollen ©inn beg SBortg

bie S^teroatle unb ©Taten an ben $üt=

gern ab3ä^len. ssgi. ©uibo ton 5lr«ajo.



350 ©utraub — ©untyetjjfyaimer.

©utrouli (fpr. g^iro^), @rnejl, geb. 23.

^unt 1837 su-Dto Orleans, wo fein

«Bater pean 23aptifte ©., 1827 3*5=

merpreig am ^ßartfer Konferoatortum)
a!3 ÜJhiime§rer lebte, fam mit 15 Sau-
ren nadj Europa imb würbe am ^ßarifer

Konferoatorium ©djüter oou -äftarmontcl

(Klaoier), SBarbereau (Harmonie) unb
§aleM) (Kompofitton). 1859 erhielt er

ben 9ftömerprei§ für bie Kantate »Bajazet
et le joueur de flute«. %lad) ber 3fcücf=

feljr au§ Stauen braute er mehrere Opern
ljerau§: »Sylvie« (1864 in ber Komi=
fdjen Oper); »En prison« (1869 im
Spätre Iprique) unb »Le kobold« (1870
Komifcbe Oper). 9tadfjbem er ben beutfdj=

franjöfifcljen Krieg freiwillig mitgemacht,

brachte er: »Madame Turlupin« (Komi=

fdje Oper 1872); baä SBaöett »Gretna-
G-reen« (1873 in ber ©rofjen Oper) unb
»Piccolino« (Komifdje Oper 1876).

Slujjerbem finb nod) Don ilmt befannt ge=

werben : eine Ordjefierfuite, eine Konzert;

ouoertüre unb einige fteinere ©adjen. ®.
würbe 1876 £armonieprofeffcr am Kon=
feroatorium unb 1880 Kompofitionspro=

feffor an ©teile bei jurücftretenben 93.

2Äaffe.

©uitorrc (franj. Guitare, früher Gui-
terne, ital. Chitarra, fpan. guitarra),

©aiteninftrument, beffcn «Saiten geriffen

werben, gur gamilie ber Saute gehörig,

aber fleiner unb in neuerer £eit in o.fc

weicbenbergorm gebaut. 33itbung(1511)
nennt »Ouintern« ein 3«ftrument, wel=

d)& in allem ber Saute entfpriest, blofe

Heinere ©imenfionen unb nur fünf ©ai=
ten §at. $rätoriu3 (1618) bagegen gibt

ber »Ouinterna« ober »Gfyitema« einen

platten ©djallfaflen (»faum jween ober

bret) Ringer §0$«) unb oier ober fünf
Saiten, ©ie ©efd)id)te ber ®. tji bafyer

urfprüngtidj bie ber Saute; fxe fam burd)

bie ÜRauren nadj ©panien, oon ba juerft

nad) Unteritalien, wo ftdj oerfctjiebene

Abarten entwicfelten (f. Sanbota). 3n
©eutfd)fanb fcfyeint fie nid)t befonberl

beliebt gewefen ju fein, ba fte bort ju

(Snbe beä oorigen 3afyrf)unbert3 al£ etwaä
ganj fteueä wieber auftauchte. £)te©tim=
mung ber gütigen ®. ift E A d gji e';

burd) einen fogen.(5apotafiorannbie^tim=

mung famtlicher ©aiten gugletdj um ei=

nen §atbton erljbfyt werben.

©Uitorrcs^iolottceß, bgl. StrDeggione.

©umBett, 1) gerbinanb, geb. 21.

5tpril 1818 ju Berlin, befugte baZ ®v>m*
naftum 5um ©rauen Klofler bafelbft unb
erhielt 9ttufifunterriebt oon (5. gifdjer unb
GlapiuS; er follte Sucbfycinbler werben,

ging aber 1839 3ur 93ü^ne unb war juerfi

in ©onberlaufen alg Siebl)aber enga=

giert, 1840—42 aber 3u Köln a(3 33ari=

tonift. Stuf K. Kreufcerä 3Rat entfagte er

ber 23ülme, wibmete fieb au§fdjiiefelidj ber

Kompofttion unb ber (Srteilung oon ®e=
fangunterridjt unb ift burd) £unberte
oon oolflmäjHgen Siebent aufcerorbent=

lief» populär geworben. Sludj einige Sie=

berfpiele fdjrieb er: »3Me fdjöne ©djufie=

rin«, »£)ie Kunfi geliebt gu werben«,

»©er flehte 3iegent;irt«, »23i3 ber redete

fommt«, »Carolina« 2C., übertrug oer=

febiebene fran5 ofifdje Opern gefdjicft in3

£)eutfdje, ift Mitarbeiter tnufifalifdfjer 3^i=

tungen unb gab »Sftufif*. ©elefenei unb
©efammeltes« (1860) l)erau§. — 2)
griebrieb Stbotf, ^omoirtuofe, geb.

27.5lprill841 ju Sidgtenau (£t?üringen),

erhielt feine 2lusbilbung oom ©tab tmu=
fiful §ammann in %tna, wirfte fobann
alg §ornift in 33ab Dcau^eim, ©t. ©at=
ten unb nadj 5(bfoloierung ber 2Rilitär=

pftidjt su (Sifenad^ (1862— 64) in £atte

a. ©. , oon wo au§ i^n Oteinecfe 1864 in

ba§ ©ewanb^auSorc^efter 30g , welkem
er feitbem als erfier ^orniji angehört.

©. veröffentlichte eine »^raftifebe £ora=
fc^ule«, bie großen 2lnflang fanb (2. 2tuf=

tage in Vorbereitung)
j
ferner: 27 £efte

»£ran§ffripttonen« für £orn; »©olo-

buc^« für £orn (wichtige ©teilen aug
©t>mp^onien, Opern :c.); Orc^efterftu=

bien für Klarinette, Oboe, gagott, Stroms

peteunbßello; »£ornquartette« (2§efte)

unb »^ornfhibien«.

©umpcl^§aimcr, 5lbam, geb. 1559
gu XroBberg in Sägern, 1578 Kantor ju

5tug§burg, war ein oortreff lieber Xonfefcer

unb Xr)eoretifer. 2öir ^aben twn i^m ein

tt)eoretifd^eg Kompeubium, ba£ eine iReu=

bearbeitung beriRibfcbenüberfe^ung be§

Kompenbium§ oon ^»cinridr) gaber ift.

£er Xitel btä ©erfreu» weijt in ben oer^
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fdjiebenen 3luflagen flehte Beraub erun=

gen auf, tt>a§ bie SSibliograp^en v>eran=

lafjt Ijat, neben ber Bearbeitung be§ ga-

berfdjen ttod) ein befonbereä ©untpel^=

r)aimerfc§e3 Äompenbium anjunetymen
(getiä); bie 3öe"titat beiber ifi burd)

(Sitner (»2Jconatgt;efte« 1870 u. 1873)
fefigefieHt. ©er £itet ber erfiett Slulgabe

oon 1591 iji: »Compendium musicae,
pro illius artis tironibus a M. Heinrico
Fabro latine conscriptum et a Christo-

phoro Eid in vernaculum sermonem
conversum nunc praeceptis et exem-
plis auctum studio et opera Adami
Gumpeltzhaimeri T.« [Trossberg:ensi]

(1591 u. öfter). Bon ©umpelfcljaimerS

ßompofttionenfmb erhalten: »@rfter«, be*

StelurngSroeife »3roeiter Xdi beäSujigärt-

lein3 teutfdj unb lateinifdjer Sieber oon 3

Stimmen« (1591 u. 1611, mef;rmal§ auf=

gelegt); »(Srfier Qmeiter) Seil be32öürfc=

gärtlein§ 4fiimmiger geifitidjer Sieber«

(1594. [1619] u. 1619); »Psalmus L
octo vocum« (1604); »Partitio sacro-

rum concentuum octonisvocibusmodu-
landorum cum duplici basso in orga-
norum usum« (1614 u. 1619, 2 Seite);

»10 geiftlidje Sieber mit 4 Stimmen«
(1617); »2 geiftlidje Sieber mit 4 Stim=
meu« ; »5 geiftlidje Sieber mit 4 Stint*

men oon ber Himmelfahrt 2>efu (Sfjrifti«

;

»3^eroe teutfdje geifilidje Sieber mit 3 unb
4 Stimmen« (1591 u. 1592). (Sine Slngaljl

Motetten »on ®. enthält Bobeuföafc'
>Florilegium Portense«.

®nmpxt$t, Otto, geb. 1823 ju (Sr=

fürt, ftubierte in Breslau, £alle unb Ber=

litt 3ura unb promovierte jum Dr. jur.,

übernahm aber 1849 bie Sftebaftion bei

mufifalifdjen geuilletonä ber »9tational=

geitung« unb gäfylt ju ben befien beutfdjen

2ftuftffritifein. %n Budjform gab er eine

OMrje feiner arbeiten Ijerauä mii ben

Titeln: »^htftfaltfcfje (Sljarafterbilber«

(1869); »fteue mufifalifdje <5&arafter6ifc

oer« (1876) unb »9ttdjarb SBagner unb
beffen 93ür)uenfeft[^iel ,$)er Oting be3 Wu
belungen'« (1873; @. ifi fein 2lnf)änger

2öagtter3). Seit einer 3fteu;e oon Salven
ifi ®. erblinbet.

©uttßl, l)3o[ep$, geb. 1. ©ej. 1810
jtt 3fvimbcf (Ungarn), $uerfi Oboifi, ft?ct=

ter 2ftufifmeifier be§ 4. öfierretdfjifcfyen

SlrtiÜerieregimentg, madjte große $on*
gerttouren mit feiner Äapelle, burdj bie

er fyauptfädjlidj £änge unb 3D^ärfdt)e eig=

ner $ompofttion jur 2tuffür)rung bradjte,

errichtete 1843 in Berlin ein eignet Or=
djefier, mit bem er unter anberm 1849
2(merifa befugte, nutrbe 1850gum fönig«

tidjen üftuftfbireftor ernanttt, übernahm
1858 bie 2KUitärfapeumeifierjielle beg

23. 3nfanterieregiment§ p Brunn, lebte

feit 1864 in ÜKüncben unb 303 1876 nadj

ftranffurt a. 2ft. $)ie Stände oon ®. ge=

niesen neben benen oon Straufj eine auä=

gezeichnete Popularität.— 2)B i r g i n i a,

Softer beöoorigen, ifi eine tüchtige Opern=
fängerin, bebütierte 1871 an ber £ofoper
ju Berlin unb ifi jefct in granffurt a. Tl.

engagiert. — 3) S^attn, geb. 5. 2Rärj
1828 auBfambef, ifi gleichfalls ein be=

liebter Xaujfomponifi, fonjertierte in^e=
terSburg, Berlin 2c. unb lebt feit 1862
gurücfgejogen ju güttffirdjen iu Ungarn.
©unn, So^n, geboren um 1765 ju

(Sbinburg, 1790—95 ÜKufifleljrer inSon=
bon, fobann nueber p (Sbinburg, gab
^erauS: »40 scotch airs arranged as
trios for flute, violin and violon-

ceUo« (1793, nebfi einer 2(b^anblung
über Streidjinfirumente); »The art of
playing the german flute on new prin-

ciples« (1794); »Essay theoretical and
practical on the application of har-
mony, thorough-bass and modulation
to the Violoncello« (1801) unb »An his-

torical inquiry respecting the Perfor-

mance on the harp in the highlands of

Scotland« (1807).

©uro, (äugen, geb. 8. 9coü. 1842 311

Treffern bei Saafc in Böhmen, urfprüng=
lidj gum Sed^nifer befiimmt, befugte baS
53otötec^nifum unb fpäter bie 5lfabemie

in SCßieu, fobann bie 2ftalerfdjule oon
5tnfct)ü^ unb btö ßonferoatorium ju

ÜJJünc^en, trat 1865 perji auf ber 9Jlün=

ebener £ofbür)ne al§ ®raf Siebenau im
»Saffeufcijmieb« auf, morauf er enga-

giert nutrbe. Seitbem ioar er nadjeinan=

ber bie %kxbt ber Opern gu iBreglau

(1867—70), Seipgig (1870—76) unb
Hamburg. ©. ift einer ber intelligente;

fien Bü^nenfänger ber ©egemoart unb
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leiflet ebenfalls SluSgejeicljneteS als $on=
gertfänctev.

©urlitt, (SorneliuS, geb. 1820 $u

Stltona, wo er uocb lebt, ©cpter oon 9^ei=

necfe (Vater), Selirer am Hamburger®om
feroatorium

,
gab ®ammermufifwerf"e (1

©treidjquartett, 3 Viotinfonateu, 1 Mo=
fonate, 3 Gellofonatinen, 2- unb 4t)än=

bige Älaöierfonaten ic)
#
infiruftiüe ftla=

vierfachen, Sieber k. l>erauS, fdjrieb audj

jw ei Operetten: »Sie römifcfje Stauer«
unb »9ftafael©an$io«, unb eine vieraftige

Oper: »©djäf #affan«. 1874 würbe er

gunt föniglidjen ÜRufifbireftor ernannt.

©ürrltd), Sofepj) HuguftiH, geb.

1761 ju ÜJcünfterberg in ©djlefien, geft.

27. 3uni 1817; 1781 Organifl ber Ifttfjös

tifdjen £ebwtgSt"ircl)e in Berlin, 4790
^ontrabaf ftfi im ^oforc^cfier,1811 giccitcr

Dirigent bei- Oper, 1816 £offapeltmeifler;

fomponierte Opern, Valtette unb ©djau=
fpiefmuftfen, ein Oratorium: »L'obe-
dienza di Gionata«, Variationen w. für
Plattier unb Sieber.

©uöla, ferb. ©trei<$injtrumeut mit
gewölbtem ©djallförper, einer £aut als

9tefonansboben , mit einer Sftojföaarfaite.

©u8Ii (®uf fei), ruff. ©aiteninftru=

ment, eine 5lrt >}it§ev.

©uter Saftteil, f. o. w. acceutuierter

£aftteit,f. swetra.

®&rohJefc, 21 b albert, geb. 19. gebr.

1763$uVubwetS(Vöbmen),geftl9.<Mr3
1850 inSBien; tarn alS©efretar beS@ra;

fengünffirdjen nadjSKHen, wo feine ©t)tn=

Päonien großen Veifatt fanben, fhtbierte

barauf in Neapel jwei 3aljre unter ©ala,
ging über 9ftaifanb nadj ^jßariS, von wo
er burdj bie Devolution verfdjeucbt würbe,

blieb brei 2>a!jre in Sonbon, bradjte eine

Oper: »Semiramide« (1792), jur 2tuf=

fü^rung unbfe^rte enblicb nad) fiebenjä^

riger 2lbwefenf)eit nadj 2Bien jurüdf. $)a

©. fedjS ©prägen fpradj u. bebeutenbe ju=

riftifcfje Äenntniffe Ijatte, erlangte er einige

Sa^re Aufteilung als faiferticber Segas

ttongfefretär an mehreren beutfdjen£ofen
unb nmrbe 1804 #offapellmeifter u. $Hri=

gent ber £ofoper, weldjeS 2lmt er MS1831
verfaß. ©. überlebte feine SSerfe; feine

greunbe veranflatteten 1843 gu feinem

Veneft$ einÄonjert, in weldjem feine$an=

täte »£)ie ©orffdjule« aufgeführt würbe.

2)ie gvudjtbarr"eit ©.' übertrifft felbft bie

£at)buS; er fcbrieb ntdjt weniger als 30
Opern unb ©ingfpiele unb 40 Vallette,

19 Steffen, 60 ©mupljonien, über 60
©treidjquartette, 2 ©treicbquintette, 30
SSkrfe für Klavier, Violine unb (Mo, 40
® lavierfonaten fowte biete ©erenaben,

Ouvertüren, 2ftärfd)e, Xänje, Dotturnen,

Kantaten, 4()orlieber für gemifdjte unb
9Jcännerftimmen, Sieber sc. Von feinen

Opern Ratten ben beften (Srfolg: »2lgneS

©orel«, »$)er Augenarzt« unb »$)ie$rü=

fung«; ber»2lugenar3t«bat fid) am längften

gehalten. ©. befdjrieb fein eignes Seben:

»Viograpl>ie beS Slbatbert ©.« (1848).

©.

H , Vucpabenname bei feiten ^on§
unfrei* ©runbffala

^=#-*y—

1

=1
(f. b.). £)ie @rfl&5

^W—I ' rung ber auffallens

ben (SvfMeinung, ba§ nic^t B, fonbevn

H all ©tammton gtoifcbeu A unb C aufs

tritt, fo bafj bie Kontinuität ber gotge

ber erften 93ucf)ftaben beS ^Up^abetS ba^

burc^ uuterbrocben wirb, f. unter B. — ^sn

Partituren, ßtaoierauSjügen k. ift H
3lbfürjung für §orn.

^obeneif, grancoiS 2lntoine, geb.

1. Simi 1781 gu ü)«siereg (Arbenuen),

geft. 8. gebr. 1849 in $aviS; ©obn eineS

gebornen Mannheimers, ber aber als

ERegimentSmufit'er in franjöftfc^e 5)ienfte

getreten war, erlernte von feinem Vater

baS Violinfpiel, fomponierte frül) größere

Sßerfe, ot)nc tt)eoretifd^e Unterweifung er^

galten gu l^aben, trat mit über 20 Saljren

inS ^arifer ßonferoatorium als ©c^üter

VaitlotS unb erhielt 1804 ben erften

Violinpreis, würbe junäc^ft ^Ritglieb beS

OrcbefterS ber Äomifdjen Oper, erlangte

balb barauf einen ^pia^ unter ben erften

Violinen ber ©rojjen Oper unb avancierte
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gum Vorgeiger, als Kreuzer bieSDireftion

übernahm. Von 1806 bis gur oorübers

getyenben (Schließung beS Konferoatos

riumS (1815) birigierte $>. beinahe allein

bit Kongerte beS KonferoatoriumS , ob=

gteidj bamalS bie mit bem erften $reiS

ausgezeichneten ©dritter alternieren fo(l=

ten; bei ber 9?eubilbung ber Kongerts

gefellfcbaft beS KonferoatoriumS 1828
übernahm er beftnittu bie SDireftion, nnb

ifym banfen bie KonferoatoriumSfongerte

ifyren Sßßeltruf. 1821—24 fungierte er

als SDtreftor ber ®ro§en Oper, mürbe

fobann gum Violinprofeffor unb @enerat=

infpeftor beS KonferoatoriumS fowie un=

ter ^enfionierung KreufcerS gum KapeH=

metfter ber ©rofcen Oper ernannt, melcbe

(Stelle er bis 1846 befleibete. §. mar ein

ebenfo oortrefffidler Seljrer mie Dirigent;

feine (Sdjüter finb unter anbern Sltarb

unb Seonarb. (5r publizierte nur menige

Kompofitionen: 2 Vtolinfongerte, 3 SDuoS

concertantS für gmei Violinen, je 1

OpuS Variationen für (Streichquartett

unb für Orcfyefter, 1 Notturno für gmei

Violinen über Motioe ber »SDiebifdjen

Alfter«, 3 Kapricen für Violinfolo mit

Vafj, ^olonäfe für Violine unb Orcf)efter

unb ^fyantafie für Klaoier unb Violine.

§a&eröicr, (Srnft, auSgegeidjneter

«ßtanifi, geb. 5. Oft. 1813 gu Königsberg,

geft. 12. Märg 1869 in Vergen (ftorwes

gen) wäfyrenb eineSKongertS am Klarier;

ging 1832 nacf) Petersburg, wo er als

Kongertfpteler unb £el)rer (unter anbern

ber ©rofefürftin Stleranbra) großen (Sr=

folg fyatte, unternahm oonl850abgrö§ere
Kongertreifen , auf benen er burd) eine

feitbem fefjr beliebt geworbene tecr)nifd>e

Eigentümlich feit Stuffeigen machte, näms
lid) burdj baS Verteilen oon ^affagen

unb giguren an beibe^anbe; 1852 fel)rte

er nadj 3ftufjtanb gurüdf , wo er abtuet

felnb gu Petersburg unb MoSfau lebte.

#aBerl, 5 rang Xaoer, geb. 12.

SIpril 1840 gu Oberellenbadj (9ttebg=

bat)em), wo fein Vater Sefyrer mar, oes

fudjte baS bifd)öftid)e Knabenfeminar

in $affau, empfing 1862 bie «ßricftcr-

weibe, mar 1862—67 Muftfpräfeft an
ben (Seminaren gu $affau, 1867—70
Organift einer beutfdjen Kirche in 9ftom

SÄuflt

unb ifl jefct fett 1871 SDomfapellmeifter

gu SftegenSburg. $. ift einer ber beften

lebenben Kenner ber fatfyotifdjeu Kird(jen=

mufif unb ifyrer Oefct)icr)te unb bat feinen

breijädrigen 2tufentbalt in iRom gu um:
fangreidjen titterarifcben unb bibüogra=

pfyifdjen (Stubien benu£t. Ergab l>erauS:

»Magister choralis« (tljeoretifd)=prafti=

fdjeg £anbbudj beS ©regoriauifdjen Kir=

cbengefangS, feit 1863 in fünf Auflagen),

beforgte bie 3ftebaftion ber oon ber Kon-
gregation ber diitin in 9ftom ebierten

Sboralbüdjer beS liturgifcben ©efangS
(Graduale unb Antiphonarium roma-
num), begrünbete 1875 in DftegenSburg

eine (Sdjule für fatf)ofifdje Kircbenmufif,

rebigiertfeit 1876 ben »Eä'cilienfalenber«,

übernahm nacb 93roSfeS Stöbe bie $ort=

fe^ung ber Verausgabe ber »Musica di-

vina« unb feit 1879 biejenige ber oon be

SBittunb Efpagne begonnenen ^ßatejlrina=

9XuSgabe oon Vreitfopf u. §ärtel. ©urcl)

©rünbung eines $aleftrina=VereinS unb
ooltftänbige ©ammlung ber biSfjer un=

befannten 2öerfe s^alejtrinaS auS ben

rönu'fdjen Slrögioen nimmt biefe 5luSgabe

ben (5f;arafter einer monumentalen ©e=
famtauSgabe an unb mirb etma nad^ 10

^a^ren tu 30 Vänben ooflenbet fein. §.
ift Mitarbeiter oerfc^iebener fird^enmufi;

falifdjer ßeitfcbriften unb lieferte bis 1876

aucb ben »Monatsheften für Mufifge=

fc^idbte« Veiträge.

^odfirett (Eimbal, ital. Cembalo,

franj. Tympanon, engl. Dulcimer), ein

atteS ©aiteninftmment, mie eS fcbeint

beutfc^en UrfprungS, ha eS in Italien

jeitmeitig Salterio tedesco genannt

mürbe, maS moljl gugleicb barauf beu=

tet, oa% baS früljmittetalterltcbe ^ßfatte-

rium (Saltirsanch, Rotta) mie baS ^).

gefpielt mürbe. Mit feinem heutigen

tarnen finben mir aber baS $. menig=

ftenS fc^on gu Anfang beS 16. ^a^r^. bei

Virbung unb M. 5lgricola (f. b.), melcbe

i^m fretlid) ebenfomenig mie 100 2fal)re

fpäter ^3rätoriuS irgeub meldte Vebeu=

tung beilegen. SDaS §., ein platter, tra=

pegförntiger ©ögaUfaften, mit©tal)lfaiten

bejogen, bie mit jmei §ämmerd)en (für

iebe'^anb einS) gefdjlagen werben, ift

ber Vorläufer unferS heutigen ^iano*

23
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forteS (f. mabier). £eutc finbct man baS

Q. ((Simbalon) nur nodj in ben 3iö eu=

nerfapellen. ©in SBerfudj ber 2}erbeffe=

rung beS ^arfbrettg mar £ebenftrettS

^antateon (f. b.). SDtemangetnbe 2)äm=

pfung ift ber Hauptfehler beS Sttftrus

meufs, ber ßfang ifHmmer verfdmmm;
men unb raufcfyenb, im forte aber (im

Ordjefter) Von Dortreffliebem (Sffeft.

§Ql)riontU)l, f. Slbrianfen.

§ttffner,3o^ann(5briftiangrieb=
vier;, geb. 2. 9Mr$ 1759 gu Oberfdjönau

bei ©c^malfatben, geft. 28. 3flai 1833 in

Upfata; ®d)üter von$icrlingin©dnnal=
falben, 1776 ßorreftor bei SBreitfopf in

Seipjig, in ber gofge£ljeaterfapeltmeifter

einer Söanbergefellfdjaft, Iie| ftet) 1780

5U ©tocf()olm nteber, erhielt ^unäcbft eine

Orgauiftenftelte , mürbe fobann Stffom;

pagntft unb nadj günftigem (Srfolg fei=

ner im ©lucffdjen ©til gefdjriebenen

Opern: »(Stectra«, »SüftbeS« unb »Dt*

natbo« $apellmeifler am £oftfyeater. 1808

30g er fid) nad) Upfata juriic?, tvo er nod)

bi§ 1820 ein Organiftenamt verfafy. £>.

l)at 23erbienfte um bie nationale fcfymebis

febe 9Dufif, r)at fcfymebifcbe Sieber mit
sJO^ufifbeg(eitung herausgegeben, bie 2fte=

tobten ber ©eijer^fgetiuSfdjen SSolfglie-

berfammtung überarbeitet, ein fd)mebi=

fdjeS Gljoratbud) (»Svensk choralbok«)

mit 2BieberfyerfteUung ber alten (5§oral=

melobien beS 17. 3^r^. herausgegeben

(1819 u. 1821, 2 Seite), ferner *Prälu=

bien ba$u (1822), eine fd)mebi[d&e 9Deffe

im alten (Stil (1817) unb enblidj eine

vierftimmige ^Bearbeitung altfdjmebifd)er

Sieber (1832—33, nur 2 £efte, burc§ fei=

neu £ob unterbrochen).

gogemaiut, 1) SRauritS Seonarb,
geb. 25. ®ept 1829 ni3ütpt)en, <gd&üler

ber ßonfervatorien im ^>aag unb gu

Srüffet (getiS, 9JUd)etot, be SSertot), an

lefcterm Saureat t>on 1852, fungierte

1853—65 alS 9DufiFbireftcr ju ®ronin=

gen, 1865—75 als ©ireftor ber «Jtyityars

monifdjen ©efellfdjaft unb beS ®onferva=

toriumS $u SSataoia unb ift feitbem Üttu=

fifbireftor §u Seeumarben, SBegrühberunb

©ireftor beS bortigen fläbtifdjen ßonfer*

vatortumS, einer ber beften (ebenben

^Thtftfer £ottanbS; veröffentlichte Äla=

vierftücf e, Sieber, mehrere (Sljormerfe mit

Drdjefter (»£rofl ber Dadjt«, »Sßanber^

böglein«, »2lbenbgefang« unb eine geft=

fantäte für grauend) or) ; ein Oratorium:
»SDaniet«, ift Sftanuffript. — 2) gran =

coiS Söilfyetm, SBruber beS vorigen,

geb. 10. ©ept. 1827 gu 3ütpl)en, 1846
t'öniglicber Organift juStppelboorn, 1848
ÄapeÜmeifler ju Diiferf, fiub.terte nod)

1852 einige ßeit in Trüffel am ßon^
fevvatorium, lebte als 2ftufifteurer ju

Sßageningen, würbe 1859 Organift §u

Seeumarben, 1860 fläbtifdjer ÜJhtfifbttef=

tor ju Seiben unb ift feit einigen S&fyren

Organift ber SSiUjelmSfirdje ju ißataoia.

2utd) von Ü)nt erfcfyienen ßlaviermerfe.

§aßen, 1) ^riebrict) £einridj von
ber, geb. 19.-gebr. 1780 31t <5djmiebe=

berg in ber Ufermarl, geft. 11. 3uni
1856 atS orbenttieber ^rofeffor ber beut»

fcbenSitteraturäu SBerliu. ©eine»2Jlinne;

finger« (1838—56, 5 33be.) enthalten im
britten 33anb Dotierungen ber 2JJinne;

gefänge nad) bem 3 ewenfer ^ober u. a.

fonrie eine si(bt)anbtung über bie 3Jhifif

ber 2Jiinnefänger. %w$) gab er IjerauS:

»Melobien %\x ber ©ammlung beutfe^er,

vlämifdjer unb franjöftfc^er 93offStieber«

(1807, mit SBüfd&ing). — 2) S^eobor,
geb. 1822 ju Hamburg, gejt. 21. 5Dej.

1871 in Dem f)orf; fompromittiert bei

ber Devolution 1848, lebte anfänglich

in ber ©djtt>eig, bann gu Sonbon unb feit

1854 iu Dem 2)orf als WlvLJftUtytv unb
ßritifer, jule^t alS Debafteur ber »New
York weekly Review«. (Sr veröffent=

lichte Sieber, ^taoierftücfe unb bie <5d)rifs

ten: »Biotlifation unb ÜJhiftf« (1845)
unb »3Jiufi!alifd^e DooeCen« (1848).

fößet, So^anneS, 5Pfeubonvm beS

£ofratS 3^. v. §a^Iinger=§affin=
gen, geb. 24. gebr. 1822 ju 2ßien, ber

unter jenem Damen eine Deitye trefflicher

^ammermufifmerfe veröffentlid)te.

£aljn, 1) 33ern^arb, geb. 17. $)e$.

1780 ju SeubuS in ©djleften, geji. 1852
aTSSomfapeKmeifter in33reSlau; !ompo=
nierte firc^Uc^e ©efangSmerfe unb ®$uls
lieber unb gab ^erauS: »^anbbueb jum
Unterließt im ©efang für ©d)üler auf
©pmnafien unb 23ürgerfdmlen« (1829 u.

öfter) unb »©efänge jum ©ebrauc^ beim
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fonn= unb modjentägigen ©ottegbicnft auf
fatbolifdjen ©tymnaficu« (1820). — 2)
SUbert, geb. 29. ©ept. 1828 gu Sfcljorn,

geft 14. Suli 1880 in ßinbenau bei 2eip=

jtg; Dirigierte 1867—70 ben 2KufifDerein
unb bie Siebertafel ju SBicIcfcfi> , lebte fo=

bann abmed)felnb in Berlin unb ®önig3=
berg, begrünbete 1876 eine SKufifgeitung

:

»®ie Sonfunft« , in ber er für bie fogen.

»djromatifdje 53emcgung« eintrat.

$äftnel, f. @aaus.

^otnoucr, 3uliu8, 9ftufifoerfeger,

geb. 24. 9ioD. 1827 gu ©logau, übernahm
1851 bie adrßer-aRidjaeUfd&e 93nc^anb=
lung in 33re3tau unb oerbanb mit ü)r

einen fdjneK aufblüljenben 9)£ufifoertag.

#ainl, $rancoi3 ©eorge, geb. 19.

0ioo.l807gu3ffoire (^ut) betonte), gefi.

2. ;suui 1873 in $ari3; 1829 (Schüler

oes Sßarifer ßonferoatorium» (Oiorblin),

übernahm, nadjbcm er längere $eit al»

(icUouirtuofe gereift, 1840 bie $apell=

meifterftelte am ©raub £l)edtre gu ßtyou,

1863 bie beä erfien Dirigenten ber ©rofeen
Oper in ?pari£ (mit ©ccaert al» gmettem

Äapellmeifter), leitete aud) oorübcrgefycnb

bteÄonferoatoriumäfongcrtc unb mitbem
£itel eiue§ faiferlidjen Äapeümciflcrg bie

£offongerte, beäglcidjeu bie geftouffübs

rungen ber $ari[cr SBBcltausftclluua, 1867.

#. fyat einige» für Violoncello gefd>rieben,

aud) eine Slbljanbtung : »De la musique

ä

Lyon depuis 17 J 3 jusqua 1852« (1852).

fcutjtngcr, ?(nton, auägegeiebneter

93ül)nen|äuger (Xcnor), geb. 14. 2ftärg

1796 gu SEBilfcräborf (Öftcrrcid)), geft.

31. 3)eg. 1869 in 2ßien; mar guerft Beßrer

gu SEßien, mürbe 1821 oom ©rafen ^ßalffi)

für bog £l)cater an ber 9&ien engagiert

unb einige %aljxt ffcciter lebengfänglid)

am £oftf)eatcr gu Äarßrulje angefieflt,

öon mo au3 er mit großem Ch'folg in ^ariä
unb fionbon gaftierte. ©eine fünfUertfcfyc

?lu§bilbung erhielt er mcifyrenb feinet

9Siener(5ngagemettt§ burd) ©alieri. 1850

30g er ftcb nad) 9Sien gurücf.

§albs t)at (är)nlicr) mie ba§ lateinifdje

semi- ober griecbifdje hemi- in ber £er=

minologie beä 16.— 18. Saljrlj., 3- ^3-

semidiapente=oerminberte Duinte) oft

nidjt bie 93ebeutung beä um bie £ätfte

kleinem, fonbern überhaupt be£ kleinem.

@o finb bie 5palbüioltne, ba§ £alb =

cello Heinere, für^inber befummle 3n=
firumente, bie aber immerhin bebeutenb

größer al8 bie Raffte finb. 2tud) bie

93egeidjnung £albbafc, £alboiolon
(beutfdjer 93afe), tji ät)nUcr) gu oerflefyen,

menn audj bieg ^nfirument nidjt für ®in-
ber beftimmt mar, fonbern in flehten Or=
d&eflcm gugleid) Getto unb Äontrabafj oer=

trat. (Sine Ijalbe Orgelift eine foldje,

bie eines 16'=9fcegifterg, ba§ gum tmnbe=
ften für§ $cbal gu ben notmenbigen 93c-

fianbteilen einer gangen (richtigen) Orgel
gehört, entbehrt; eine 93iertelorgel
nannte man eine foldje, bie aud) fein 8'=

Diegificr Ijatte — ein KonfcnS, ber fyeute

nid)t mel)r oorfommt. £albe @tim=
men Ijeifjen in ber Orgel foldje, meldte

nur burd) bie obere ober untere £älfte
ber Älaoiatur gel)en, g. 93. Oboe unb ga=
gott, bie einanber in ben mäßen Orgetu
ergangen, ^albinfirumente l)eifecn

cnbtict) biejenigen 93lccbblaSinftrumcnte,

bie fo eng menfuriert finb, ba§ it)r tief ftcr

Gtgenton llia^t aufpriest (f. ©ansinftrumente).

§olöc Xaltnok ( J ), f. Noten.

^olbmonU (©djeltenbaum, Wo*
f^antmebSfa^ne), cingurßeitberXür;
fenfriege in bie beutfdjen ÜtegimentSmu-

fifen gefommeneS, urfprüngtid) türfif ct)€§

Raffet = ober ßlingeünftmment.

^Olbf^IU^, f. ©onaWlttß.

^albton- baä neinfie^nteroall, baz
in unferm üftufiff»ftcm af§ Xonfolge ober

3ufammenflang gur 5lnmcnbung fommt;
benn bie ent)armontfdj benachbarten Xöne
merben ibentifigiert, bie enljarmonifdje

^öermec^felung ^at praftifd^bie93ebeutung

ber ßigatur, be§ auSge^alteneu XonS.
URan unterfcf)eibet ben biatouifc^en unb
dbromatifcfjen fe. ©er btatonif ct)e $>.

finb et fid) nur gmifdjen Xöncn, bie auf be=

nac^barten ©tufen ber ©runbffala i^ren

©i^ l^aben; g. 93.:

3m93er^altni§belcbromatifcf;en^)alb=
ton§ fielen £öne, bie oon bemfelben Xon
ber ©ruubffala abgeleitet ftnb; g. 93.:

23*
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(Sine brüte 2trt bei £atbton3, 3. 33.:

..^
. , . 1

1
muffen nur ben en§ar=
monifdjen £. (boppelt

oerminberte Sters) nen=

nett; ba3 SBorfommen begfetben fefct eine

(überfprungene) enfyarmonifcfye 93erroect)=

feiung ooraug, 3. 33.:

j L **..
1 rrj

tfzö *—

'

zs—Hhs^-y»2^

Über bie afuftifcl)euXonl)öljenbefUmmun=

gen ber oerfc^iebenen Strtcit ber £atbtöne
»gl. bie 2a6etle unter Stonbeftimtmmg.

#alebg, S^qiteS $ro mental (Slie,

geb. 27. OJcai 1799 $u $ari3, geft. 17.

3Mrs 1862 bafel&ty mar am $arifer

ßonferoatortum ©djüter oon Ga$ot (ßle=

mentarffaffe 1809), Sambert (Algier
1810), Nerton (Harmonie 1811) unb
(Sfyerubini (ßompofition). bereits 1816
jur ßonfurrenj um ben großen (Staate

preis ber ßompofition (prix de Eome)
jugelaffen, nmrbe er 1819 ©tipenbiat

ber Regierung (Kantate »Herminie«)
unb brachte oorfdjriftSmäfjig gegen brei

Safyre in dtcm ju. ©djon oorfyer war
iijm bie ßompofttion be§ Ijebraifcfyen Xtx*

te3 be§ »De profundis« für bie £oten=

feier be§ ^er^ogä oon 33errr; übertragen

»ovbeit (gebrucft). üftadj ber 9^ücffet)r

au% Italien oerfudjte er, eine Oper anju=

bringen; allein feine brei erften SSkrfe:

»LesBohemiennes«, »Pygmalion« unb
»Les deuxpavillons«, würben abgelehnt.

(Snblict) 1827 erblicfte ein fomifdjer (Sin^

after: »L'artisan«, ba3 Sict)t ber Sampen
(Spätre 8ei)beau), 1828 folgte (bafelbft)

ba£ ©elegenijeitgftücf »Le roi et le ba-
telier« Qu (Sfyren ßarlS X., in ®ollabo=

ration mit Dttfaut). £)en erjten nennend;
werten (Svfolg fyatte »Clari« (Spätre
Italien 1829); nodj in bemfelben ^aljr

folgte »Le dilettante d'Avignon« {ßo-
mifdje Oper), bie fid) auf bem Repertoire
l)ielt, unb 1830 »Attendre et conrir«
fowie in ber ©rofjen Oper ba§ ©allen:
»Manon Lescaut«. »Yella«, für bie

ßomifdje Oper gefdjrteben, blieb wegen
23anfrottS bei unternebmenS liegen.

SSeiter folgten: »La langue musicale«
(ßomifd&e Oper 1831) , »La tentation«

(Mettoper, 1832 in ber Opera, in Kolla-

boration mit ®ibe), »Les Souvenirs de
Lafleur« (£omifd)e Oper 1834, ®ele--

genl>eit3ftücf), bie oon £erotb unbeenbet

[jinterlaffene, fcon £. aufgearbeitete fo=

mifdje Oper »Ludovic« (1834) unb enb=

tidj »La juive« (»SDie Sübin«), £aleor;g

£auptwerf (Orefce Oper, 23. §ebr. 1835).

|>aleor;» SiWioibualität neigt jum (Snu

ften, gerben; audj liebt er grelle ßontrafk,

leibenfdjaftlidje StuSbrüäpe. %n ber »2>ü-

bin« gab er ftcr) ganj, wie er war. Um fo

meljr war e£ $u bewunbern, bafe er faum
ein f>albe§ 3a^* frciter ein 2Berf gan$

aubrer 5lrt brachte, eine frifdje, fröljlidje

unb elegante fomifdje Oper: »L'eclair«

(»©er SBIifc«). ©ein 2tnfefyen all £om=
ponift flieg burdj bie beiben 2Berfe aufjer=

orbent(ict); im folgenben ^afyx würbe er

311m Slfabemifer gewählt al§ (Srfa^ für

ben oerftorbenen Reidga. Dieben feiner

X^atigfeit für bie 93ü^ne t)atte ^>. fc^on

feit einer DReilje oon 3af)ren eine gleicb

ausgezeichnete ai§> 2et;rer am ßonferoa=
torium entnncfett. 33ereit§ 1816, noc^ a(£

Schüler, fungierte er al§ ^ilf^le^rer;

1827 tourbe er »Maestro al cembalo«
(51ffcmpagnift) am S^e'ätre italien unb
rücfte in t)auffoigneS ©teile a!3 Se^rer

ber Harmonie unb beä 5tffompagnement§
am Konferüatorium ein, fungierte 1830
big 1845 al§ Chef du chant (3flepetU

tor) an ber ©rofjen Oper unb erhielt 1833
nac| %iti& Weggang uacb 33rüfiel bie

^rofefjur für ^ontrapunft unb .$u§i,

1840 bie für ßompofttion am Konferüa=

torium. Sie ©teile eines 2Jcitgliebg ber

21fabemie ber fünfte oertaufc^te er 1854
gegen bie be§ ftänbigen ©efretärS berfel=

ben 51fabemie. ©eine bem »33tifc« folgen-

ben Opeitft blieben neben ben toec^felnben

Erfolgen SRe^erbeerl, ber im folgenben

Saijr (1836) bie »Hugenotten« jur 21uf=

fü^rung braute, in ber ©unft bes ^publU

fum§ l)inter ben beiben genannten©erfen
jurücf . §. felbft fonnte ber33erfuc^ung nidjt

rDiberfiet}en, 2Jler;erbeer nac^sua^men. Gr
fdjrieb nod^ eine ganje^ei^e neuer SEßerfe,
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bodj Ijatte, allenfalls mit 2tuanaf)me ber

»Königin Pon Gtipcrn« , feinS berfelbeu

einen ©rfol^ bn (idj mit bem ber »^übin«
Dergleichen liefje: »Guido et Ginevra«
(»£>ie $eft in ftlorenj«, ©rofee Oper
1838); »Le sheriif« (baf. 1839); »Les
treize« ($omifd)e Oper 1839); »Le dra-

pier« (@rojje Oper 1840); »La reine

de Chypre« (baf. 1841); »Leguitarero«
(Äomifc^e Oper 1841); »Charles VI«
(®rofje Oper 1843); »Le lazzarone«

(baf. 1844); »Les mousquetaires de la

reine« (ßomifdjeOper 1846); »Les Pre-
miers pas« f*ur (Eröffnung ber Opera
nationale 1847, in Kollaboration mit

Statu, 2tuberunb Garafa) ; »Le val d'An-
dorre« (£omifd)c Oper 1848); »La fee

aux roses« (baf. 1849); »La dame de
pique« (baf. 1850); »La tempesta« (ita*

licnifdjc Oper für fionbon, 1850); »Le
juif errant« ((Srofee Oper 1852); »Le
Nabab« (£omifd)c Oper 1853); »Ja-

qnarita« (£l)eätve Ipriquc 1855); »L'in-

consolable« (baf. 1855, unter bem ^>|eit=

bonmn 2Uberti); »Valentine d'Aubigny«
(£omifdje Oper 1856) unb »La magi-
cienne« (®rofjc Oper 1857). $. lnntcr=

liefe $mei faft beenbete große Opern: »Va-
lentine d'Ornano« unb »Noe ou le de-

luge«. Slufeerbem fmb nod) ftti nennen:

»©jenen auä bem eutfeffeltcn s^rome=
tfyeuS« (1849 im ftongert be§ $oni"crt>a=

toviumS), bic ßantaten »Les plages du
Nil« unb »Italie« (Äomifc^e Oper 1859)
fotrne^taerdjotlieber^oman^en^ot--
turnoS, eine m^rbänbigeAtlai.üer|'onate :c.

©eine »Lecons de lecture musicale«

(1857) mürben für ben ®efangunterridjt

an ben. ^ßarifer ©dmlen einqcf üfyrt. 2113

©efretär ber ülfabemie r)arte er tt>ieber=

bolt über gefioibeue$citglieber(On3tom,

2töam :c.j bie üblichen 93eridjte (eloges)

abjufiatten; biefe Vorträge erfdienen gts

fammclt a(§ »Souvenirs et portraits«

(1861) unb »Derniers Souvenirs et

portraits« (1863). $3iograpl)ifdje§ über

ß. ücreffenttiebten £atebp£ s-8ruber 2eon

(1862), (S. SKonnaiS (1863) unb 21.

^ougin (1865):

Qaüt, 1) ^o^ann ©amuel, geb.

1730 ju Sartenflein in Preußen, gefi. 9.

San. 1810 als ^ßiofeffor ber ©efdjidjte

amßabettenfyauS in33erlin; fdjrieb außer
fielen, nid)t auf 2Kufif bejüglidjen 3Ber=

fen: »^r)eoretifcr)e unb prahifdje Äunfl
be» Orgelbaus« (1779; aud) im felften
23anb fcon bcSfel'ben »Söerfjtätte ber

fünfte«, 1799). — 2) ßarl (partes
£alle), geb. 11. 2lpril 1819 ju £agen
OBeflfalen) , ausgezeichneter $ianifi unb
ebenfo guter Dirigent, erlieft ben erften

Üftufifunterriebt von feinem $ater, ber

ßapettmetfter mar, fobannl835 t>on9tinf

in SDarmftabt, ging 1836 nadj ^ßariS, mo
er ben Umgang mit (Sljerubtni, ßljopin,

fiifet, Nerton, Äalfbrenner :c. genoß unb
fpätcr als Ätaincrlcfyrcr fer)v gefudjt mürbe.
1846 richtete er mit 2Ilarb unb $ranc=
t)ontme ßammermufiffoireen im flehten

©aal beS ßonferoatoriumS ein, bic ju
Imljem 5tnfcr>eu getaugten. 33ei 2tuSbrudj
ber Dtcuolution 1848 ging er nad)2onbon,
teufte bereits im «üiai 1848 bie Süifmcrfi
fiimfeit auf ftd) buvdj ben Vortrag uon
33ectf)ot»en§ Es dur-^onjert in einem ^ou=
jert in Goüentgarbcn, ermarb fid) audj

f)icr Dienommec al§ ße^rcr unb übernahm
1850 bie ©ireftion ber feit 1749 befielen;

ben »©entlcmeu'g (SonccrtS« gu 2Jian=

cbeftcr, bereu Orcfyefler früher nur gum
Seil auä 28eruf§mufifcru, jum aubern
£cü aber aug Dilettanten beftanb, von
^). aber reformiert mürbe unb jefct, banf

$., einS ber beften ber 2öelt ift. $.
gehört aber tro^ feiner ausgezeichneten

X^ätigfeit in 2J?anc^efter unauSgefe^t ^u

ben b'ebeutenbften mufifalifc^eu Gräften

2oubonS, gibt feit 1861 in ©t. 3ame3'
^>alt aüjäruficr) eine ©erie fcon ^tai)ier=

öortvägen (piano-recitals), für metc^e er

anatotifc^e Programme eingeführt ^at (f.

2lnaH)fe), unb mirft aueb in ben poputci=

reu ©onnabenb§= unb ^ontagSfon^erteu

(ÄammermufiF) jiemttdj regelmäßig mit.

§aUt, f. £aHe 2).

^adeluja (^anelujaft, Alleluia,

abgefürjt Aeuia), ber <xu% ber Stempel
müftf ber Hebräer in bie djrifHidje ^ircr>e

^erübergenommene, ©ott preifenbe3ubet=

ruf (^). bebeutet im ^ebräifc^en: »?obet

ben ^perrn«), ber bie Sobpfatmen fcf>Uefet,

auc^ beginnt ober ännfcfyen bie einzelnen

SBerfe eingefügt ift. 5Rac^ bem 3e"$m3

©. Stugufting mar bag $. im 5. ^abr^.
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bereits in Statten ein^cfür)rt. AIS bie

(ebenMge wtmttymif beS Kirdjeugcfaug*

anfing, Jttin Cantus planus gu ctjiattcn,

erfduenen bie langen mefobifdjen Pbro
fett auf bie totale bc» §. , befonberS auf

bie Sd)luf3filbe, als unDerftänblicbe An*
bäuqfci, unb man verfiel beübet fdjon im
'.». oabrt). barauf, beu Scblufmenmeu bes

#. Xerte UnttrgUtcgtn (f. Sequenj).

Sattfltöm, 3&«r, geb. L826 ni Stocf=

b>lm, fhibicrtc %ma, mar Sßtwatbiblta:

tbefar beS Kronprinzen, jetzigen Königs
von Sdjmebcn unb übernahm 1861 bie

©ireftian ber big baljiu Don £inbb(ab ge=

leiteten 9JtufiFfcbule. £.Derfolgt in feinen

Kompofitioucn nationale £enben}en, fo=

motu maS bie «Sujets als maS bie t)ar=

mcuifdje unb rt)i)tl)mifdje 33el)aublung

anfangt; feine erfte Oper: »§cr,og SKafp
nuS« (Stoefl)oim 1867), faitb Jtoat eine

Fübte Äufna^nie, bagegen fdUug feine

mnute: »SDaS geraubte 33ergmäbd)en«

(1874), burd), unb bie fpäter fotgenben

erfreuten fid) gleichen 23cifal(S: »$)ic

}>raut beS ©nomen« (1875), »S)er 93erg=

fönig« (1876) unb »SDic 2Bifinger«

(1877). (Sin3bi)ll für (Soli, (5t)or unb
Ördjefter: »$)ie 23lumcn«, mürbe 1860
Dom 2JctififDerein ju Stodfyolm preiSge^

Front.

§al§ nennt man bie fdjmate maffiDe

Verlängerung beS SdjallFörpcrS ber falls

tenartigen unb ©trcid)iu[trumcutc, über

metdje bie Saiten nad) beut »Kopf« mit
bem SHrbelt'aften laufen. 8fof ber ben

Saiten äugefeljrten abgeplatteten (Seite

beS ipalfcS ift baS ©riffbrett aufgeleimt;

bie aubre (Seite ifi gerunbet unb geftattet

ein bequemet hinauf; unb £crunterglci*

ten ber (tinfen) £anb.
£amel, 1) 9#arie ^ierre, geb. 24.

£cbr. 1786 ju 2luncuil (Oife) , Stabtrat

iu SöeauoaiS, fpäter 9Jtttglieb ber »Com-
mission des arts et momunents<, tu

meiner (Sigenfdjaf t er über alle auf Staate
toften neuerbauten ober reftaurterten Or=
gcln beS Departements an benKu(tuS=
minifter ju berichten fjatte, mar in ber

Crgelbaufunbe StutobibaFt, reftaurierte

aber bereits als 14jäbrtger Knabe bie

Orgel feines £eimatSborfS unb baute

fpäter bie große Orgel ber Katbebralc 51t

33eauDaiS um (64 (Stimmen). Orgelbauer
oon ^rofeffion mar er nie. Sein »Nou-
veau manuel complet du faeteur d'or-

gues« (1849, 3 s

-ööe. unb ein AtlaSmit
einer einleitenben ©efebiebte ber Orgel
unb augebängten Viograpbieu bei beben;

tenbfien Orgelbauer) tft ein felbftänbigeS,

Dortreff lid)cS 25ktF, baS Diele tfctUer beS

befannten SScrFS £)om 23eboS' forrigiert.

£. ift audj ber 33egrünbcr eincS pt)ilt)ar=

monifdjen Vereins 5U 23eauDaiS,cineS ber

erften, bie in granFrcid) 23eett)ODcnfdje

<SDmpl)onien aufführten.— 2) (S b u a r b,

geb. 1811 31t Hamburg, längere £eit Vio-

linift au ber ©roflen Oper in SßariS, feit

1846 gefd)äfcter 'UcufiFlefyrer ju £am=
bürg

,
gab Streichquartette, Klaoierftücfe

unb lieber ljcrauS,fd)ricb aud) eine Oper:
»5DcalDina .

£ametif, StSger, geb. 8. Stpril 1843
ju Kopenhagen, Sotjn eincS ^rofefjorS

ber £f)eologie, ber ben mujifaiifdjen Kei=

gungen beS Knaben anfänglich nid)t cnt=

gcgenFam, brad)tefid) burd)Selbftftuöium

fo meit, ba^ er mit 15 3 a^ren rttte Kan=
täte fdjrieb, loeldje ®abeS unb £art=

maunS -llufmcrFfamFeit auf feine 23ega=

bung lenfte, unb rourbe barauf burd)
sIRattF)ifon= Raufen, ®abe unb #aberbier

auSgcbilbet. 1862 ging er nad) 33erlin,

um fid) unter $. d. 33ütoroS Scitnng im
KlaDierfpiel ^u DerDollfommnen, mibmete

fid) I)ier umfaffenben mufiFalifd)en Stu-
bien unb roanbte fid) 1864 nad} ^ariS ju

Verlios, ber it)ii freunblid) aufnahm, mit

ibm 1866—67 nad) 2Bien reifte unb aud)

bemirfte, ba$ $. im folgenben 3af)t gum
^itglieb ber niufiFaüfdjen %ux\) ber pa?
rifef SßeltauSftellung ermaßt mürbe. Sp.

erl)iclt bamalS eine golbne ^Jcebaille für

feine »^ricbenSfytmtne«, bie mit rcidjbe;

festem (Sbor unb OrcF)e|ler, 2 Orgeln, 14

Warfen unb 4 ©locfen (!) gut 2luffül)=

tung gelangte. <5t fd)tieb nod) in ^3ariS

bie Opern: »2;oleDilIe« unb »^jalmar
unb ^ngeborg« fomie bie in neuerer £üt
rül)mtid)ft bcFannt gemorbene »3üoMdj e

5;rilogie« unb mäbrenb eines in biefe ^dt
faltenben Furien Aufenthalts in (Stocf=

l)olm eine geftfantate ju Gbten bet neuen

VerfaffungScF)mebenS(1866). 1869 reifte

§. naef) Italien unb bradjte in a^ailanb
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eine üalieuifdje Oper: »La Vendetta«,

$ur 2luffüljrung (1870). ©eit 1872 ift

er SDireftor ber mufifatifdjen Abteilung
be3 ^eabob^-^nfittutS gu Baltimore unb
§at fidj um baä SJcuftfleben biefev ©tabt
grojje SSevbienfte erworben. £)ie »on Ujm
geleiteten SßeabobteÄonjerte geidEjndh fid^

burdj fet)r reichhaltige, ben ßtaffifem wie
ben SRomantifern oe'rfcfjiebenfter9cationa=

(ität geregt weibenbe Programme au§.

Von #amerif8 £auswerfen fttib nod) §u

erwähnen: bie Oper »©er SGBanberer«

(1872), eine ©tnnpljome (C moll) , ein

Älatriercniartett (Op. 6), fünf »ftorbifebe

©uiten« für Orcbefter, eine ^fyantafie für

Getto unb ßlaoier, eine Äonjertromanje

für Getto unb Ordjefter, mehrere $an=
taten, ©efangftücfe it., im ganzen 27
SBerfe (1881).

^ttinilton (fpr. ^amiit'n), 3ame§
21 1 er anber, geb. 1785 ju Sonbon, geft.

2. 2tug. 1845; ©olm eines SlntiquarS,

tüdjtigerSIjeoretir'er, beffen ©Triften oiele

Auflagen erlebten, (Sr fct)rteb : »Modern
Instruction for the piano-forte« (22.

Slufl. 1851); »Catechism of singing«;
»Catechism of theorgan«; »Catechism
of the rudiments of harmony and tho-

rough-bass«; »Catechism of counter-

point, melody and composition« ; »Ca-
techism of double counterpoint and
fugue« ; »Catechism on art of writing
for an Orchester and of plaiing from
score« (3injtrumentation unb Partitur-

fViet); »Catechism of the invention, ex-

position, development and concate-

nation of musical ideas« ; »A newtheo-
retical musical grammar« ; »Dictionary

comprising an explication of 3500 ita-

lian, french etc. terms« (3.2tufl.l848).

atnßerbem überfefcte £. (SfyevubtniS »®on=
tvapunft unb $uge«, SSaiffoti »Violin=

fdjule«, §rbl)licb§ »^ontrabafjfcljule«,

Vierlinge »Anleitung jum $rä'fubie=

ren« u. a.

$ammerllatoier, ältere Segnung
für ba§ $u Anfang be3 18. Sofytfy. er=

funbene $ianoforte (bei bem bie ©aiten

burdj £ämmerd)en angefangen werben)

gutn Unterfdjieb oom $taoid)orb unb
(Slaoicembato »gl. mabiet.

$atmttcrfdjmtot,9lnbrea§, geb. ltill

5u Vrür (©bunten), 1635 Organifl in

greiberg (©ad)fen), feit 1639 in gleicher

©teauug in ßittau, wo er 29. Oft. 1675

flarb, ift eine ber bebeutfamfien @r=

Meinungen ber r"ira)lid)en Äompojttion

£)cutfd}lanb§ im 17. 3a^., fofern ei-

nigt ein gefd)icfter ^cadjafymer, fonbern

ein bewußter ©eppfer neuer konformen
war. $)a3 £änbetfd)e Oratorium, bie

Vadjfdje ^ßaffion Ijaben in £ammer=
fd)tnibt§ SHatogen eine ifyrer ftärfften

SSBurjeln. %n mancher Ve^ielrnng fann&.
al£ -Icadjfolger oon £. ©ä)üfc betrachtet

werben, ifi aber fciel gu felbftänbig, um
als fein (Spigone ju figurieren. £)ie auf

\m§> gefommenen SÖBerfe £ammerfd)tnibt3

finb: »3>nfti-umentalifa)er erfier gteifj«

(1636); »©eiftlicbe Äon$erte oon 2, 3 unb
4 ©timmen« (1638); »©eifttidje Äon=
jerte fcon 4, 5 unb 6 ©timmen« (1641);
»Dialogi spirituali ober ©efprädje jwi=

fdjen ®ott unb einer gläubigen ©eele«

(1. 33b., 2— 4ftimmig, 1645 [1652];
2. 33b. [ba§ £ofyetieb ©afomoniä inOpi^

1

Übertragung], 1—2 ftimmig, mit 2 Vio-

linen unb (Sontinuo, 1658); »XVII mis-

sae sacrae«, 5—12ftimmig (1633) ; »^3a=

buanen, ©attlarben, Vattetten k.« (1648
u. 1650, 2 Steile); »2)cufifalifd)e fc
backten, geiftlidje Motetten unb Äon^erte

r>on 5, 6, 12 unb mefyr ©timmen« (1648,

2 Seile); »Sfikttlidje Oben« (1650, 2

Seite); »9Jcufifatifa)e 2Inbad)ten, brttter

Seil« (2ftimmig mit 2 Violinen unb
25a£, 1652); »(Sljormufif, fünfter Seit«

(1652); »Motettae unius et duarum
vocum« (1646); »2ftufifalifd)e3 93et=

§cmg« (got.); »DJcufifalifc^e ©eforädje

über btö (Soangetium« , 4— 7fiimmig

(1655—56, 2 Seite); »geft=, S3u§= unb
SDanflieber« (5 ©ing- unb 5 3>uftrumen=

talftimmen, 3. Seil 1659); »Äirdjen= unb

Safelmufif« (geifitic^e Äonjerte, 1662)
unb »geft- unb ßeitanbac^ten« (6ftimmig,

1671).

ganBo^B (^ambo»g), engl. aRufir^

tfyeoretifer um 1470. ©ein Sraftat

»Summa super musicam continuam et

discretam« ift ab gebrueft bei (5ouffe=

mafer, »Scriptores«, I.

§anö, ^armonifa^e, f. ©uibomfäe %.

§an^el (^änbel, §anbl), f.©a«u§.
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§änbfl (öon bcn tfnglänbern $an =

ö c i geförieben), öeorg §riebri rt, geb.

23. Jeor. 1 685 (alfo niaM gani biet äSßodjeu

j, 5. ©ad) i }u $auc a. v& . gcft. 13.

JUuii 175'J in Bonbon. Sein Cot« toat

G£$intrgu£, b. b. Barbier, battc eS aber

bil |uni fcüel eines fürftlicb fad)ftfd)cn

nnb furfürfti id-» branbenburgiföen ftauu

merbienerf nnb 8eibd)irurgen gebraut;

berfefbe toar bereilä 63 ^abre alt, ais et

fid) mit Dorothea, ber Secbter beS $fa*s
rd'c lauft Mi $icbid)cnfteiu, tterbeira;

tete. $anbel3 eminente muftraüfdjf Bes

gabuna jeigte ftd) früf), ftic^ aber auf

SBiberjtanb beim 5>atcr, ber erft ttber=

nutnbeu uutrbe, als fu$ ber $er}og Don
§ad)fen=2BeijjenfeI$ in» Mittel (djfug, ber

be£ ad'tiäbrigeu Knaben Orgelfpid mit

IBcnounberung gebort battc. cSv erbieit

mm geregelten iittufif unterriebt ooin Cr-

ganiften ,v. SB. Sadjau. Bereit? 1696

unternahm $anbel8 Bater mit tan elf-

jäbruvu Meinen Äompouiften einen 'Ku^-

ring n^d) Berlin itnb ftellte ibn bei §ofe
vor, wo er @iot>. Boiumcini unb ben

beiben Xttüio burd) feine ^ertigreit im
^mproinfievcn unb im ©eneralbafcfptel

imponierte, ©er fturfürf) (nadnnals Abs
mg griebrid) I.) erbot fid), ben Änabcn
in Italien auSbilbcu nt laffen; allein

v\inbclS Bater 50g eS \>or, benfelben

bei fid) $u behalten, in ber 2tbfid)t, Um
neben ber SJhifif bie 9l?d)K ftubiereu tu

laffen. <5d)on im folgenben %al)V ftarb

ber Bater (1697). £. etyrte aber beffen

bitten über» ®rab l)inauS unb liefe fid)

1 ?02 wirf lieb als Stud. jur. inftribieren,

erhielt inbcS um biefelbe gett btc (jrnen-

nung jum Orgamften ber reformierten

8d)lof3= unb ©omfirdje für bie £)auet
eine» Satyrs, als (Sntfd)äbigung für fd)on

lautere vorausgegangene Vertretung beS

bem £runf ergebenen unb fd)üeÄlicf) ah-

gefegten Orgauifkn £cportn. Vlaü) 5U6*

lauf biefeS SatyrS trieb eS if>n in bie 2Bett

unb jwar nad) Hamburg, bamalS ber

elften 2Rufifftabt 2)eutfd)lanbS, wo 2.

^an. 1678 mit fc&eüeg »9lbam unb <Soa«

eine ft&nbige beutfdje Oper eröffnet wor=
bcn wat (abgefeben oon £einrtd) ©djüfc'
»$)apl)uc« unb ©tabenS »Seelewtg« bie

crjle beutfdje Oper überhaupt). 'Stilen

bingS ging eS um bie ]$ät, als #. nad)

Hamburg fant (1703"), bereits mit ber

Oper bergab, ba geraoe Reifet (f. b.), bis

babiu ber frud)tbarfie unb beoeuteubfteber

Hamburger Opernfomponiften, 2Jiitpad)=

tet beä Unternehmens uwrbe unb boSfdbc
mit flerwerf lieber ?lffommobation an ben

©efdnuacf ber 2Renge leitete; baS Re-
nommee $amburgS war bagegeu immer
nod) ein au§erorbcntltd)eS.' §. fud>te

bort triebt einen berühmten Seb/rer, fanb

aber balb einen Berater in üftattbefou,

ber fein ©enie erfanntc unb fid) iii fei-

d)en fallen gern oerbient machte.

Aicunofcbaft nabmt jebod) ein jäl)eS (Sube,

als £. SWattbefonS (Sitelfett einmal \>cr=

fe^te; ein J)uell war bie §oia.e, baS

^>. beinahe baS 2cbm gefoftet battc

©. febrieb für Hamburg i>ier beutfdje

Opern (aber uad) (Sitte ber $tit mit tau

lieuifd)eu Einlagen): »5ümira* (1705,
neu infneniert oon ftwffl ui Hamburg
1878); ^ero«(17u.".), Dap^nt«(1708)
unb »gletinbo« (1708; bie legten brei

Partituren ftnb verfdjollen). 3>en bc=

ften grfolg blatte »Vllnüra«; Reifer, auf

^>. eiferfüd)tig, fomponierte bie etwas
umgearbeiteten Jerte t>on »21lmira« unb
»DRero« nochmals unb fefcte ^pänbelS

C pern vom Repertoire ah. 1706 maebte

er aber 53anfrott, unb bie Opern: »$)a=

pl)ne« unb »5^orm^ 0<i: (eigentlich eine, bie

aber, weil gu lang, geteilt rourbe) tjatte

fein Rad)folger ©aurbret) bei §. beftellt.

2tlS fic aufgeführt würben, war $. ISngft

in Stauen. (5r fud)te bie ®eburts= unb
£auptpflegeftätte ber Oper Anfang 1707

auf befouoere 93eranlaffung beS ^ßtinjen

®iovanut ©a|lon be' 2)iebici auf, ber bei

ber Sluffübrung ber >2Umita« jugegen

gewefen war; über brei^afyre bauerte fein

Stufent^alt in Statten, nnb jwar ging er

jiterft nad) glorenj, öom 5tpril bis 3uli

nad) Rom , wieber nad) ftlorenj jur 2lufs

füljruug feiner Oper »Rodrigo« (mit ber

Xefi als ^rtmabouua ), an i'ceujabr 1708
nad) Senebtg, wo feine zweite italtenifdje

Oper: »Agrippina«,in©jcne ging. £>ort

fnupfte er Serbinbungeu mit einflußs

reiben Hannoveranern unb Gnglänbern
auS bem (befolge beS ^rtnjen Grn|t 5luguft

iwn ^pannooer an, bet in ber Oper 31t
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33enebig eine Soge fjatte. 33on beliebig

ging er im Mrj lieber nadj Dtom unb
fanb biegmal eine auggejeidjnete 5luf=

nannte, Derfeljrte in ber 2Ifabernte ber

2trfabter, tooljnte beim SO'cardjefe fRu^pofi

(ftürfi Eeroeteri) unb fdjrieb §mei Oratos
rien (»La resurrezione« unb »II trionfo

del tempo e del disinganno«
,
jeneg in

ber Strcabia, biefeg beim Äarbtnal Ottos
boni aufgeführt). 3n 23enebig ijatte £.
Antonio Sotti lernten gelernt, in Sftom

befreunbete er fidj mit bm beiben ©cars
latti unb Eorelli. Sie beiben ©cartatti

begleitete er im 3uti 1708 nadj Neapel,

wo er big $um £erbft 1709 blieb unb fid)

ben <5tit 2t. ©carfattig in ber Äantatetis

fompofition ju eigen machte. 2tuf ber

£eimreife oerroeitte er^um^arneöainiO
nodjmalS in $enebig, erneuerte bie er^

toäbnten Sefanntfdjaften unb folgte bem
2l6bate©teffani nad)£anuooer. ©teffani

bat um feine (Snttaffung alg $ofFapell=

meifter unb fdjlug $. bem ^ttrfürjien a(g

feinen 9cadjfotger oor. $ bat fidj aber

gletdj Urlaub gu einer 3Fteife nad) Engs
taub auä, bie er nad) einem furjen 23efudj

bei ben ©einen in £alle nodj 1710 ans

trat. 3" Sonbon Ijatte nadj ber t>orübcrs

geljenben Glitte einer nationalen Oper
unter $urcett (gefi 1695) bie italienifdje

Oper iijren Einzug gehalten, ©er in 2>tas

lien berühmt geworbene £>. fanb bal)er

gfeidj eine augge^eidjnete Slufna^me, bie

in 23egeifierung umfd)tug, alg feine in

14 Sagen gefcfjriebene (refp. aug a'ftern

2lrien3ufammengeftellte)Olper»Einaldo«

in ©jene ging, Sie $ftid)t rief it)n im
grüljialjr 1711 nadj £>annooer, roo er

einige Äammerbuette nadj 2trt ©teffantg

unb einige Oboenfonjerte fdjrieb. 2tber

fcfyon gu Sfteujaljr 1712 mar er nüeber auf

bem 2Beg nadj Sonbon. ©eine Oper »II

pastor Mo« fanb gtoar nur mäßigen 23ei=

fall, unb ber »Teseo« machte gteidjs

faü§ nidjt oiel; bagegen gewann bag

gur ^riebengfeier fomponierte »Utredjter

Sebeum« (1713) bie Engtänber gang für
iljn, ba fie in ifym iljren ^urcell toieber

aufleben fallen, SDie Königin 2lnna be=

roilligte iljm einen 3afyre£ger;alt oou 200
5ßfb. ©terl. DJcit bem ßurfürften £>atte

eS aber £. nun »erborben, benn biefer

jknb mit jener, beren gefefclicrjer 9fcad)--

folger er roar, auf gefpanntem $u§. 1714
ftarb bie Königin, unb ber ®urfürft f'am

nadj Sonbon, ignorierte anfangg£.oöttig,
mürbe aber burdj eine $u feiner Eljre forns

ponierte ©erenabe (bie fogen. »Süöaffers

mufif«)miti!^m auggeföbnt. 1716begleis

tete£. ben mmmeIjrigen$önig(©eorgL)
nadj £&nnooer unb befudjte'oon ba aug
roieber feine £eimat unb feine Butter.
3>n £annooer fdjrieb er fein lefcteg beut=

fdjeg SBerf, bie »Sßaffton« nad) 93rocfe§,

loetäje oor ifymßeifer unb£elemamt r'om=

poniert Ratten; eine anbre Rafften (Ora=
torium, nadj $oflel) ^atte er febon 1704
in Hamburg gefdgrieben. Vlad) Sonbon
gurücfgefeiert, folgte er einer (Sintabuug
be§ ^evjogS oon (5t)anbo§ auf beffen

©ögfo§ (SannonS bei Sonbon; bort fdjrieb

er ioäl)renb ber brei folgenben 3^l)re bie

8»ci »(SfyanboSsSebeumg«, jtoölf »6bans
bo§=2tnt|em§«, baS toelttidje Oratorium
»Steig unb ©alatea« (febon einmal in

Neapel bearbeitet) unb fein erfteg großes

Oratorium: »öftrer« "(engltfd)). ' (Sine

neue ^3t)afe feineg Sebeng beginnt 1719
mit ber 53egrünbung ber »0>pemafabe=
mie« (»Royal academy ofmusic«); biefeg

großartige Uuternebmen enti'prang pvioa=

ter ©pefulation in ^offreifeu unb ttmrbe

oom ^önig mit 1000 Sßfb. ©terl. unters

ftü^t. ^). rourbe mit bem Engagement
beg ^erfonalg beauftragt unb eilte nad)

©regben, tt)o gur Sermä^lung beg ®uvs
prinjen große ^offeftlicb!eiten ftattfanben

unb ba^er bie beften ©efanggfröfte fons

gentriert roaren, fo ba$ er guteStßa^l ^atte.

1720 begannen bieSSorfteÜungen ber 2tfa;

bemie mit Vortag »Numitore« ; bie§\oeite

Oper roar £änbetg »Radamisto«. 1721

fdjrieb er: »Muzio Scevola«, »Flori-

dante«; 1723: »Ottone«, »Flavio«;

1724: »Giulio Cesare«, »Tamerlano«;
1725: »Rodelinda«; 1726: »Scipione«,

»Alessandro« ; 1727: »Admeto«, »Ric-
cardo.I«; 1728: »Siroe«, »Tolemeo«.
2)iefe Opern oerbreiteten fieb über ganj

Europa, felbft §ranfreicb t>er[cr)Io§ fid)

iljnen nidr)t gänjlicg. Dieben jp. loar eg

t)auptfäcblic^ Sononcini, ber für bie 2tfas

bemie fdjrieb unb riöalifierenbe Erfolge
l^atte; berfetbe machte- fic^ aber 1728 in
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Sonbon umnogtt($ (f.gtwcbri). 3n83<U)t

1728 [SM baä »ßrüuuug^authem« jur

£6ronoefitiffltng8eorgilL Sie ?lfabernte

Ißft« fu$1728 auf »egmpefuni&ren9tti|
erfolg-; audj hatte Gtotyä perfiflierenbe

iMtieropcr« biefeibe beim grofen$uMU
fum iactHTiid) annagt unb biSfrebitiert

$)er ted)ttifd>e T heften- ßeibegger taufte

bafi ßauä imb bie :Keauifiteu, beauftragte

$. mu oem Engagement nenerÄrfift« imb
bei- alteinigen ©treftion. $. eilte nad>

Italien, befiu-Me gum leutemnal feilte er-

blinbete SRutter iu .stalle, lernte in SReas

vel bic 3carlattifd)e3duile iu UbrctDOIletl

Blüte tarnen uub traf Gnbe September

1729 mit bem neuen ißerfonal lieber in

Bonbon ein. Tieie^veite;Hfabemiebrad)tc

von ß. : Lotario« (1729), »Partenope«

(1730), »Porös »Ezio« (1731J, »So-

sarme« unb »Orlando« (1732). 1732

RXK mm5 bafi neue Unternehmen »ieber

am (Snbc; bie Eutlaffung beö berühmten

fl anraten (Senefiuc bura) ß. fyattc jur

©eieffton anbrer iöübucnmttglicbcr uub
: ur ©ilbuna cinc3&onfuiTcn;untcr=

neuntens burd) pftnbeU ©cgner geführt

mit Corpora unb fpäter §affc als j)iri=

geuten unb $omponifteu.
v

Jiccf) einmal

eilte £. nad) Stauen, um frifdjc Gräfte

ju requirieren. £a» erfte 3al;r fiel für

a>. noa) Ieioiid) günfKg au3; er brachte

Aiiadne« unb ben neubearbeiteten »Pa-
stor fido« (1734). ?üs aber feine ^einbc

mit Seneftno imb^arinetti ins gelo rücf=

ten, verlor $eibegger ben 2Kut; #. mie=

tete nun (Sooentgarben unb führte bag

Unternehmen für feine alleinige Dfecrmung

»euer, »äbrcnb ßeibegger .v>iinnarfet

an bic @cgenopcr vermietete. Hcit fieber^

Ijaficr Anstrengung fucfjtc §. bem finan=

jicllenDtuinju entgehen, an neuenOpern
braebte er nod) 1734: »Terpsichore«,

»Ariodante« ; 1735: »Alcina«; L736:

»Atalanta«, »Giustino« , »Arminio«;
1737: »Berenice«. &ud) neue Oratorien

brachte er ju ®el)ör. bereit» 1732 Ratten

feine »2tcis unb ©alatea« unb »6ffyer«

in neuer ^Bearbeitung größeres Stuf[eben

erregt; 1733, $um fteftaftus be» Uuü>er-

fität Orforb, ber eine 9lrt 93erfblmuiigs=

'

feicr mit bem neuen £err*d)crl)aufc r»or-

ftellte, brad)te§.: »Slcis unb ©alatea«, I

»eitler«, »Seborafy«, baS »Utrcd)ter £e=
beum« uub »2Ul)aüa«, 1734$ur5Bcrmäh=
(ung ber ^rür,effiu Slnna ein £rauungs;
autbem. 3efct führte er in ba\ ftaften

1737 »Gft^er«, ben ebenfalls neubcarbeU
teten »Trionfo del tempo e della veritti«

unb bas »2üeranberfeft« oor. Einer foU
eben übermäßigen 2lnftrcnguug oermod)tc

aud) bie $üneimatur £äubels auf bie

Sauer nid)t $u »iberftefyen. Ein Sd)(ag=

fluy lähmte feine redjtc (Seite unö ftörte

uorübergebenb feinen (Seift. Sie Oper
mußte aufgegeben, bie (Sänger l)alb=

honoriert entlaffen »eroen, unb Jp. unter;

jog fid) einer ^arforccfur 511 31ad)en, bie

um in roeni^en Jagen luMlig heilte, dlaty

Bonbon surücfgefebrt, fdjrieb er für bie

feebeu geftorbeue Königin Caroline ein

tief ergreifenbeö Jraueranthem. Unter;

beffen t>attc aud) bie 00er feiner ©egner
(Sduffbrud) gelitten, ©er uuvermüftlid)e

^eibegger fämmelte bie krümmer beiber

Unternehmungen unb eröffnete nod) im
$trbfi 1737 bie Oper lieber mit §&U;
belö »Faramondo« unb »Serse« ; bamit

UKtr er aber uneber am (Sube. ^>. felbft

beranftaltete 1739—40 einige 5luffü^
rungen ebne engagierte Xruppe, mit £räf=

ten/nüe er fic gerabc jur §anb hatte, unb
brachte fo bie neuen Opern: »Jove in

Argo«, »Imeneo« unb »Deidaraia« unö
bie Oratorien: »©aul«, »3»l

"

ael« u"°
»L'allegro il pensieroso ed ü mode-
rato*. ^ütd} ein groper Steil ber 3u ftiu :

mentatroerfe .jpänbclä gehört in bie 3eit

vor 1740, fo: 12 (Sonaten für Violine

(ober ftlöte) mit ©eneralbafj, 13 ©ona^
teu für jtori.Obom (oberflöten) mit ©afe,

6 Concerti'grossi (bie fogen. Obocufoiu
jerte), 5 »eitere Ord)efter»erfe, 20 Orgel=

fongerte, 12 große ^onjerte für (Streich

inftrumente unb eine große Stn^afjl <Sui=

teu, ^b^antafien unb ^ugen für Älatüer

unb Orgel. 93on 1741 batiert enb=

lid) bie unbefdjränfte 2lnerfennung oon
£änbel3 @enie, nad)bcm er fo furg vor:

b.er erft nod) einmal 00m Sdjicffal jurücf;

gefd)leubcrt »orben »ar; in biefem ^ahx
fdjrieb er in 24 Jagen feinen »SJieffiaä«

uub bradjte it)n juerft in ©ublin ^ur 5luf=

fü^rung. 1742 fd)lug er mit bemfelben

auch in Bonbon befinitio burd); feit 1749
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ließ er ir)n attjäl^rlicb jum 23efien be§

5inblingSl)offc>italS aufführen (er fyat bem=
fetben in 28 Aufführungen über 10,000

$fb. ©terl. eingebracht). 23on nun an
blieb .£. ber Oratorienromtoofüion beft=

nitio gugemanbt; nadj 1742 folgte »©am=
fon«, 1743 »©emele«, 1744 »§eratTes«
unb »Selfajar«, 1745 btö fogen. »©e^
legentlidje Oratorium« (jur geier beS

©iegS bei (Sulloben"), 1746 »3uba3 2Jcat=

fabäug« unb »Sofepr;«, 1747 »Sofua«
unb »Aleranber Salus«, 1748 »©ato=
mon« unb »©ufanna«, 1749 »£Ijeobora«

unb 1751»3etol)n)a«. ©eine größten 9ttei=

ftermerfe fdjuf er alfo int Alter üon 56—
66 ^afyren. 1751 Ijinberte ilm fdjon bie

brofyenbe (SrbUnbung an ben Arbeiten;

bod) fufyr er unabläfftg fort, ^onjerte gu

geben unb in feinen Oratorien ben Orget=

part felbft gu fpielen. $)aS le£te Bongert

unter feiner2eitung(>>2fteffiaS<<)fanbacr;t

Xage oor feinem £ob ftatt. Wlit 9tect)t

feljen bie (Snglänber in£. iljren größten

®omponiften. ©ein ©eutfdjtum fann
i§m freiließ niemanb rauben, unb felbft

menn er als ®nabe nact) (Snglanb ge=

f'ommen märe, fo mürbe bodj fdjmerlidj

baS fpestftfdc) ©eutfdje feineS aTCufttfdjaf=

fenS oöllig oermifcj)t morben fein. Aber
mir bürfen nid)t oergeffen, bafy bie 9ticlj=

tung unb (Sntmicfelung, meiere feine

^ompofttionStfyätigt'eit genommen, me=

fentlicb burc§ feinen äußern SebenSgang,

feine Umgebung, burdj baS SebürfniS
unb ben ©efebmaef feinet ^ßublitumS

beftimmt mürbe. 9eocij Ijeute flehen feine

SGBcrfe in ben englifdjen £on$er£program=

men obenan, ©eine eigentliche ©djule

jjat er aber nidjt in (Snglanb, fonbern

in Hamburg unb Italien burdjgemadjt.

©amit foa ber (Sinfluß ber 2öerfe $ur-
celtS auf iljn nidjt geleugnet merben;

baS Seichtere, (Gefälligere, öirefter gaß=
Udje, maS er gegenüber S3act) l)at, oer=

banft er aber jener ©djjute. 3n eine* f°

eremitentjaften Organiftenfarriere , mie

fie 93act) machte, mürbe er oielleidjt audj

meljr ber gelehrte ßontrat-unftift gemor=

ben unb je£t ber ©enuß feiner 2ßerfe

mit benfelben ©djmterigf'eiten oerrnüpft

fein mie ber oon 93ad)§ Werfen. SDtefe

beiben gemaltigfien 2fteifier Ijaben fi4

tro^bem fie gleidjalterig maren, nie ge=

fefyen, audj nie forrefponbiert. (asgt. 3.

©. ®o«.) Süfien £änbetS mürben bereits

bei feinen Sebgeiten oon SRoubilliac an=

gefertigt, bemfelben, meldjer 1762 bie

©tatue für fein©rabbenf"mat inberSBefi»

minfterabteifdmf. (Sinel)errIicbe®oloffal=

ftatue (oon £eibtt) mürbe tf>m 1859 in

feiner SBaterjtobt £alle a. ©. errietet. $)a§

fct)onfte $)erfmal tfi aber bie monumen=
tale ©efanttauSgabe feiner 2öer?e (unter

ber Dfiebaftionoon(5^ri)fanber),n)elc|eüon

ber beutfeben §änbet = ©efellfc^aft
1856 unternommen lourbe, unb oon ber

1859 ber erfte Sft^rcSbanb erfc^ien; bie=

felbe fott big 1885 beenbet merben. (Sine

bereits 1786 oon ©. Slrnolb im Auftrag

®bnig ©eorgS I. beforgte ©efamtauSgabe
(36 SöbcO ift fet)v inforref t. @ine »^anbel=

©ocietö« guSonbon unternahm 1843 eine

neue ©efamtauSgabe, führte fie aber nic^t

ju @nbe; aueb ifi biefelbe nic^t frei oon

gefylern, fo baß bie alten Originalem^
gaben %oon SiBalfJ, SQ^eare unb (Sluer oor=

iujie^cu finb. Über £änbe(S Seben unb
2Berfe fctjvieben: 2Ratt§efon in ber

»(Sfyrenpforte« (1740); 3CRaintoaring,
Memoirs of the life of the late G. F.

Haendel (1760; öeutfer), mit Anmer=
fungen oon 2Rattt)efon, 1761

; fvansöfifdj

oon Arnaulb unb ©uarb, 1778); % A.

filier in ben »2ßbct)entlict)efi 3^ad^ricr)=

ten« (1770) unb ben »2ebengoefcbretbun=

gen« (1784); £atoHn£ in feiner »^Ocus

fifgefc^ic^te« (1788) ic. teuere fetb=

(tänbige Arbeiten finb: ^örftemann,
»®. %. öänbelS Stammbaum« (1844)

;

©c^ölc^er, »The life of H.« (1. 23b.

1857); (Sbrr;fanber, »©. %. §.«,baä
noclj unoollenbete ^auptmerf (1858— 67,

big gur erften ^ätfte beS 3. 23anbe§ er=

freuen, bis 1740 reiebenb), unb ©er;
oinuS, »^. unb ©bafefoeare« (1868).

£attfcel* unii ^a^tt * ©efeflfdjaft

(the Handel and Haydn Society)
,
ju

Soften, ift bie größte ^onjertgefellfc^aft

AmerifaS, begriinbet 1815 unb feitbem

regelmäßige große Oratorienfonjerte oer=

anftaltenb (1815—78: 610 Äonjerte).

1857 mürbe ba§ erfte größere SUcufiffeft

ber ^). gefeiert, unb feit 1865 ftnbet alle

brei 3a^rc ein folcbeS ftatt. $)ie gemör^n;
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liehen ?ibonncmcntgfenterte ftaben Sonn-
tag abenbi rem Cttcbcr btt Hptil in ber

•J.KufifbaUc ftatt. ©er gegenwärtige SU
rigeid iü 5. sjerratyt

ganol ($**H ^äbncO, f.
©anu-?.

£anöIo, Robert be, engl. SÄnfifc

tduiftncUcr um 1326, fehrteb: »RegalM
i um maximis mairistri Franc onis cum
adrfitionibus aliorum musicorum«, ab?

oicbrucft bei Geuficmaf er, »Scriptores«, I.

$anbrotf, 3u(tuf, qcb. 22. ;utm

)u Naumburg, tö<&ttger Söhiftflc^

ra unb ftomponif) MblrcidnT ftfaoiep

werfe, befouberg iuftruftit>cr, lebt gu

£alle a. ®.
franDtrOtttttlcl, bat. iambourin.

$äncl üon (Sronent&af, 3"ti a
,
»«*

mahlte 9Rarauifc b'fi c r i c o u r t b e 9 n -

lin'court, geb. 1839 $u ®raj, erhielt

ibre HuSbUbirng bt$anfl unb entnnrfeltc

fWj ;u einer achtbaren tfempenifiiu; fie

jelu-ieb 4 SmuVbonicn, 22 Kfar>ierfotUU

leu, 1 Strcicbauartett, RotturttOf

ber ebne Sorte, 2äu$c, aWSrfdje, Oear*

bettungen djinefifeber i'uieoieu für Des

chcjter'tc. (für letztere erhielt fie eine ü)ce=

öaiüe auf ber $arifer SBcltauc-fteUitug

1867).

$anfRänget, SRatie (Sehr ober,

vermählte $.)i auggcjeidjncte Söübnen-

rfingerin, c^eb. 30. 2ir-ril 1848 tu 23reg--

lau, Schülerin ber 33iarbot;@arcia in
c

-ßaben=33aben, 18G6 am £heatrc foriaue

m*ßari£, ging mit äugbrudj beS Äricg»

1870 nad) Seilt) cblaub mrücf unb würbe

L871 an ber $ofeper in Stuttgart cm
gagiert. 1873 ocrmäbltc fie fieb mit bem
iUwtegrar-ben $. 1878 machte fte nod)

weitere (Skfangftubicn bei ^auuucini in

Jforrnj.

$anfe, £art, geb. 1754 $u fto&walbe

(Sd)lcgwig), geft. 1835 in Hamburg;
1777 ftapettmeifier bc§ ©rafen §abife,

v>crmäblt mit ber Sängerin Stormfin,

ber er alg 9)iufifbireftor unb Cpcrnfom=
iwnift an ivrfcbiebcnc kühnen folgte.

1786 ^effarcllmeiftcrsuScblegwig, 1791

Rantor unb ÜJhififbircftor in glengburg,

mtefct ftäbtifd)er ÜRuftfbircftor ju £ants

bürg ; fomponierte Drern, 93aftette,<Sd)au*

ipielmufifeu, SimU;r;onieu, $ird)enmufi=

fett, £ornbucttc :c.

§an8Hfl , Gbuarb, einer ber augge^

Seidmctftcn IThtfiffrttifer ber (Gegenwart,

geb. 11. @ej>t. 1825 ju $rag, Sohn beg

bbhmiicben Bibliographen Vferb, Stbolf

£. (geft. 2. ftebr. 1859), erhielt ben erften

Wufifunterricbt üon Somafcbcf in ^ßrag,

ftnbierte aber bort unb |n SBien ^ura,

rrcmeiuertc 1849 mm Dr. jur. unb trat

in ben Staatsbienft. Daneben begann
er fdwn 1848 feine t-ublijiftifcrje Xb5=
tigfeit, mnacbft (big 1849) alg üttufif;

referent ber »SBiencr 3 cirimA« "nb all

il'iitarbeiter mehrerer 2Jiufif;eituiuv"ii;

balb genug fühlte er, bafc er feinen nxu)s

reu Bebendberuf gefunbeu, unb feine oon
feltener Öeiftegfdiärfe unb einem marmcu
®cfübl für bag eebene jeugenben 33e=

richte fanben bie gebüfyreubc Scacbtung.

allgemein befannt lourbe er burd) bic

Sd)rift »5Som 9Kuftfalif6;2d}bnen. Gin
öeitrag ^urSRcDifien ber^tftt>etif bcrXon;

fünft« anfL 1881; 1877 m«
grana&ftfdje, l s79 tug (S^anifcbe über=

fe^t); baä koenig umfangreiche 3chriftd)eu

t>at grunblegenöe ©ebeutung für bie neuere

mufifalini>c ^iftbetif gewonnen. 2ßettn

au& ß. in ber Verneinung ber ^abigfeit

ber Aiiufif, irgenb ermag bärrnftellen, eut=

fdjiebtn ut weit gegangen ift, fo b,at er

bod^ mit (littem 6d)lag ben frühem fenti=

mentalen ^hantafien über SSirfuug unb
3roecfe ber lUuftf ein(Snbe gcmad)t. 1855

übernahm ß. bie Dtebaftion beg mufifa=

lifd)cu Xtilä ber »treffe«, babilitierte

ftd) 1856 alg ^ri^atbo^ent für ^iftt>etif

unb ©efauebte ber ÜJJufif an ber Siener
Unioerftt&t, tourbe 1861 jum aufeerer=

bentlid)en unb 1870 jum orbentfidben

^rofeffor ber ÜKujif ernannt. Sic

tigfeit für bie »treffe« x>ertaufct)te er 1864

mit ber gleichen für bie »9ceue $reie

treffe« , beren Feuilleton feitbem in ber

aicufifrcelt eine grofee 3*olle friclt ?luf

ben brei '^eftaugftcllungeu nt$ttrlS 1^67

unb 1878 unb in Sien l
s r.; fungierte

$. alg3» ror ber mufifaliichcu Abteilung.

©ine 9teit>e bö*ft intereffanter e einfielt

fmb bem »5Ruftfalifd^ Scheuen« gefolgt:

»©efdjidjte beg ^on^errroefeng in SSien«

(1869); »5tug bem Äonjertfaal« (1870);
»Sie meberne Cper« (1875, 4. 21ufl.

1880) unb alg gortfe^ung baju: »OJhtfi-
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falifclje ©tattonen« (1880). SHucf, fc^rteb

§. biederte für bie Stfufkationgroerfe:

»©aterie beutfdjer Sonbicbter« (1873)
unb »©alerte fransöftfct)er itnb italieni-

fc^cr £onbicr;ter« (1874).

ganffenö, 1) ßtyarteg 2ouig3o =

fcpö (ber ältere), geb. 4. 2ftai 1777 gu

©ent, gefi. 6. 2Kai 1852 in SBrüffel; er=

fyiett [eine erjte mufifalifdje SJtugbilbung

ju ©ent, machte [obann einen £armonie=
furfug unter Serton in ?$arig burcf; unb
begann feine Karriere alg Sfyeaterfapett-

meifter an einem fiiebljabertljeater 31t

©ent, fam oon ba gu ber gemeinfamen
Öperntruppe oon Slmfterbam, O^otter-

bam unb Utredjt, roeiter (1804) nadj

Slntroerpen, ©ent unb 1827 nad) SBrüffcI

an bag £Ijeätre be ta 9ttonnaie, sugteicr;

mit ber SDireftion beg Konferoatoriumg

betraut. 1830 oerlor er burcfj bie ^>oliti=

fdjen (Sreigniffe beibe ©tetlungeu, fun=

gierte 1835—38 nocrmtatg alg £f,eater=

fapellmeifter (bie SDireftion beg Äonfer*

oatoriumg roar 1833 ge'ti» übertragen

roorben) unb 311m brittenmal 1840, gu=

gteidj alg 2ftttunternel)mer, rooburdj er

pefuniär ruiniert rourbe. £. fomponierte

mehrere Opern, fedjS Sfteffen unb einige

anbre fircijltdje ©efanggroerfe. — 2)
(5I)arle§ Soutg (ber jüngere), geb.

12. 3uK 1802 au ©ent, geft. 8. Sipril

1871 in 23vüffet ; einer ber bebeutenbften

neuern belgifcbenKomponiften, roaroöllig

Siutobibaft, trat bereite 1812 Qermiäf^
rig) alg (Settift in bag Drdjefter beg fta--

tionaltljeaterg gu Stmfterbam, aoancierte

1822 311m feiten Kapellmeifter, fam
1824 in gleicher (Stgenfcfeaft nadj SBrüffcI

unb rourbe 1827 £armonieprofeffor am
Konferoatorium, oerlor, rote ber ältere

£., beibe ©teilen 1830, lebte gunädjft in

|)ottanb, 1834 alg ^roeiter SDirigent beg

Xljeätre Sßentabour $u jßarig, 1835 an

ber ftranjöfifdjen Oper im £aag, roiebet

31t SJkrig unb ©ent unb rourbe enblict)

1848 alg Kapettmeifter an bag £fyeätre

be ta^ßonnaienacf; Sßrüffel berufen, roeldje

Stellung er big 1869 befteibete, 1851—
1854 gugteidt) alg Opernbireftor. SDie

3al)l feiner SEBerfe ift fet)r grofj ; er fdjrieb

einige Opern, oiele Sßatlette, ©t)tnpr;o=

uim, Duoertüren, Drdjefierpljantafien,

je ein (Setlofon^ert, SSiolinfonjert, ÄIa=

oierfonjert, jroei ^tarinettenfonjerte, eine

©mupfyonie concertante für Klarinette

unb SBioline, Neffen, ein SJtequiem 2C

^QtCaJJctt, f. Htcabelt.

§arfc (ital. Arpa, fronj. Harpe, engt.

Harp), ein§ ber älteften ©aiteninftru=

mente, baä fefcon in einer ber heutigen

ä'ljnfte&en §orm oor Satyrtaufenben in

sltgt)pten in ©ebraudj geroefen gu fein

fdjeint. Unter ben Sufirumenten, bereu

©aiten mit ber £aub ober einem $ßlef=

tron geriffen roerben, ifi bie£. bag größte.

Söig jum Anfang beg oorigen 3al)rtyun=

bertg roar bie $. ein 3>nftrument, bag

2Jlobulationen in anbre Xonarten nur

fet)v fc^roer ausführen fonnte, ba it)re

©aiteu nic^t in (djromatifdjer) ^)albton=

folge, fonbern btatonifet) geftimmt roerben

unb jur Erlangung ber djromatifeben 3^)i=

fc^entöne jebe ©aite einzeln mittete eine§

£afen§, ber bie ©aite öerfürjte, umge=

ftimmt roerben mu^te. SDiefer £afen toar

fc^on ein gortfe^ritt (in £irol gu ©übe
beg 17. Saljify). (Srft 1720 führte §oc^--

bruefer baZ gemeinfame llmftimmen alter

gleichnamigen Xonz bureb ^ßebaltritte

ein, fo ba|3 bie ^änbe be§ ©pielerg für§

©piel frei blieben. (Snblidj erfanb (Srarb

1820 bie SDoppelpebaltyarfe, roetc^e

jebe (Saite gmeimai um einem Jjalbton

^ö^er gu fttmmen geftattet. SDiefe je^t

oollfommenfte 2trt ber $. fte^t in Ces

dur mit einem Umfang Dom Kontra = Ces

big jum oiergeftridjenen Fes; burc^ bie

erftmalige Stturoenbung ber fieben ^ßebale

roerben alle fieben Sßee befeitigt, fo ba$

bie ©timmung Cdur ift; bie ^roeite 9Ser=

fürjung oerroanbelt Cdur in Cisdur.

©cbnellere d^romatifebe ©äuge finb aueb

l)eute noc§ auf ber £. unmoglicb, begglei=

§m Säftorbe, bie neben einem ©tammton
einen djromaüfcr; oeränberten berfefben

©tufe enthalten. SÖefonbere ältere uno

neuere Strien ber #. finb: bie alte gäli=

fdge §. (Cläirseach, Clärsach, Claa-

sagh) unb bie cr;mbrif c^e $. (Telyn,

Telein, Telen), bie bei ben Sarben

©ropritannieng im ©ebraueb roaren;

bieSDoppel^arfe mit aufredet fte^enbem

SJtefonanjboben, ber oon beiben ©eiten

mit ©aiten belogen voar; bie ©pifc =
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b a r f t ( Aipanetta, ß a r f t n c 1 t), cbenfo,

Don ttttncm Dlmenftotten; ^frangcrä
djromatiföt $. (imoraftifdj toegen ber

;n c\rc\Kn <Saiteir,abl i; (Sbtoarb VicfytZ

( 1798) £arfculautc (Dital harp), eine

beachtenswerte Berfdjmeljung bev .§. uub
gante (ogl ®rooe$ »Dicoonair«).

#arfehbajj, f. v. ko. Sllbcrtifcber 8ofc

(f. b.).

^Qtfenctt, f. Spi$f)arfe.

§arfcninflrutncnte fann man ,$ufant=

menfafjenb Diejenigen Saitcniuftrumeute

ncimcit, bereu Satten tridjl mit bem 33o=

gen gefptelt, Jonbern mit ben Ringern
ober einem $tettrunt gerifjen ober mit

Lämmern gefdUagcu »erben, baljer einen

ton bon fdmcii abndnnmbcr Stfirfe ge»

ben, bei balb erlifcbt. S)ie$. [inb koeiter

einzuteilen in ^uftrumente otuie@riff =

brett (beven einzelne Saiten baber ftetd

nur bcnfelben 5ton geben; reu IHucnab;

men, koie Der ißebaljiarfe, iun&ct)ß abge=

leben) unb foldj« mit 0'rif j b r e 1 1. jut
erftern Art geboren bic fämtlicben Sais

teninftntmente beS gricdüid)cn ?Uter=

tum* (Stjra, ftitbara, }>l)orminr,
Eiagabig, 33arbito§ 2C.J, bic lb=

rcn= unb t)arfenartia,eu Snftruutente ber

3t g typt er, Übe unb ßin bev (jbinefeu,

(Satcmbung ber Snber, Äinner, C»Xfor k.

bei Hebräer, £uj[ir, ftauun uub (gantir

ber 'I ürfen unb bie abenblänbifd)en:

:Nctta(3itt)cr),$fattcrium,#arfe,
£acfbrctt uub bie ß. mit Älaoiatur

(Ä 1 a i c r c: ßlaoicborb, Älaot)citt)cs

rium, JMaoiäjmbal [ßielflügel |. 'epinett,

$ianofortc :c.). Unter bie §. mit @rifj=

brett, bie man aud) ^autenin[tru=
mente nennen tonnte, geboren bie nur
au§ Slbbilbuugen befaimten Uutenäb,n=

lidjen Snfrnnnente ber 3igi)pter (9c a b I a)

uub 3"öer (33 iua), ber Äanon (ÜRono=
eborb) ber (Sriedjjen, bie burd) bie iHvaber

Infi Jlbcnblanb gebradjtc SUute fclbft

nebfi ifyren jafyilofen Abarten: ®ui =

tarrc (Quinterna), SWanbora (lftan=

bolina, ^ßanbora:c), £b,ecrbe, (5^i-

tarrone, ^öafclaute unb enblid) bie

neuere Bitter (©djlag$ttt)cr).

Harmonie (grted).)/ !• *>• tt>- ©cfüge,

bafyer 1) bei ben alten ©rieben f. o. tt>.

Xonlciter, georbnete Xonfolge. — 2) 3»

ber mittelalterlichen uub neuern 5DRufif

bebeutet $. f. 0. to. »ftorb, eine 93erbiu-

bung gegencinanber ocrftänolidjer 'Töne

als ^ufammenflang. — 3) 2>m ni -

gern ©imt ifi bann aueb §. c^tci<^bc=

beutenb mit ©reiflang (fonfenauter
2(fforb), 3. 33., toenn mau oon fyar;

moniefremben unb VK$. gehörigen

Ionen fprictjt. — 4) eine frqieQ
beutung beS 2Sort8 ifi cnDlid) aud) bic

oon Sölagmu jif , befonberg 33 1 c d) b I a 3

5

m u 1 i f (£ a rm u i cmu f i f ).
— 5) ÜJiit=

telalterlicber Dcamc ber ©rebleicr.

§ormonielebre i(t bie Ücfyre oen ber

©ebeurung ber Harmonien (?lfforbc),

b. b. bie ©rflirnng ber ©cnfoorgange
beim mu|"ifalifcbcn §cren; inbem bie

§. bie iHTfdueöenen mBgli(ben Arten

r*on Aufantmcnflangen flajfifi^icrt, \iy-

ren Regierungen ,u etnanber naebivürt

unb bie natürlicbeu ®cfc^c ber mufifali^

fdjen Jormgebung, fpeUell ber t>armcni-

fepen Sa^bilbung, ju cntnücfeln i^erfucbt,

übt üe in fi>(temati|dKr ©eife bag mufc
fali[d)e^orfteüen unb enttr>irfettbie^äb,ig=

feiten be» ©eifte^ |ctoot)l für ba§ fdmcf;

lere 93erfteben ber jomoerfc al§ für ba»

eigne ^rcbuftit»e £)enfen in Xöuen. ©0=
fern ba§ mufifalifd)e Senfen (ba§ 33ors

[teilen ober Huffaffeu üon 'Ionen) benfcU

ben ©efc^en unterliegt roie jcbeg anbre

©enfen, unb fefern ein me^r ober miuber

ftreuger ftaufalneruä 3mii"d)en ben errc=

genben^cbaUfa^ioiugungen unb ben lon-

emvfinbungen unb koeiter mni'djen ben

Icnempfinöungcn unb muftfalifd)en33cr=

fteQungen ftatuiert merben muß, ijt" bi»

iu einem getoiffen @rab eine erafte 2bec;

rie ber D^atur ber ^armonif ntbgp

lid); bie Stufjießung cincg fogen. ©o*
ftemg ber $. ift bes^alb nur in äu^er=

liefen Singen, in ber Terminologie unb
3inorbnung ber Xeite :c. , ettoaä öon ber

SQSiUrur 2ibl)ängigeg. £He aber bic (5r-

fenutni» ber 92atur ber ^armonif all*

mäfylid) toafyit uub ftd) vertieft, fo mu|
aud) bie $. aflmäbltd) tt)r 3tusfeben oer=

änbern, jumal ba3 etgentlicbe Cbjeft ber

^Betrachtung , bie praftifd)e ÜJ?uftfübuug,

in fteter gortennoicfeUing ?u fonnjlijiers

tern 33ilbungen begriffen ijt. — SSon ber

l)ier befinierten (ftefulatioen) £., bie
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ein ©tücf ^fjifofopljie unb Sßaturfors

fdjung ift, mufj bie burdjau§ für bie

$rari3 beregnete Sefyre be§ mufifatifcfyen

©afceg unterfdjieben werben, welche ge=

it)öt)nlid& gleichfalls £. genannt wirb.

Sie meifien Seljrbüdjer ber Harmonie
in biefem ©inn geben über bie Statur

ber £armonif gar feine ober nur fet)r

unäureidjenbe 2(uffd)(ü[je unb bienenau3=

fd)liefetid) bemB^ecf, in emptrifdjer2öeife

bie ßunfi ber Slfforboerbinbung unb
(Stimmführung weiter gu vererben, asgt.

©eneralbafe unb ßontrafcunft. — ©a3£aupt=
Problem ber fpefulatioen £. ift bie £)eft=

nition unb (5rflärung ber^onfonanj unb
©iffonanj; Ijter fyat fdjon baZ ftaffifcbe

Altertum wefentließ vorgearbeitet unb bie

grunblegenben 33efiimmungen ber matfye=

matifdjen Stfuftif enbgültig aufgeöecft (i.

Sntcrbaa). 2)ie fontrapunftifc&e unb Jjar-

monifdje Sttufif führte allmäljtid) gur @r=
fenntniS ber Sebeutung ber fonfonanten

Sretflänge; 3arlino (1558) f'anute be=

reitS bie gegenfäfclidje SSebeutung be§

£)urafforb§ unb 2Jcollafforb3 unb gibt

feinen 2lnljalt bafür, ba% er fie entbecft.

Sftameau (1722) bemerfte guerft, bafc Wir
bie einzelnen £öne im ©inn oon 2tffor=

ben verfielen, unb bafc 2tfforbe umgefe^rt
ein^eittid^ in iljrer 93egiel)ung auf einen

Xon aufgefaßt werben; bieg ^jßrinjip, in

3tameaug »Seljre vom gunbameutalbafc«
noct) etwaS verworren, iji in neuerer 3 e^
ju völliger ßtarljeit entwicfelt (§e(m=

fyolfc' »Sluffaffung im ©inn ber ®lang=
Vertretung«). (53 ift nur ein Heiner

(Stritt weiter gu ber (SrfenntniS, ba%
alle ßufammenflänge im ©inn f onf o =

nanter 2lfforbe verftanben werben, fo

bafc bie biffonanten ntcfyt at§ felbftän=

bige ©ebitbe, fonbern al§ 3Jlobifxratio=

nen fonfonanter Slfforbe erfreuten (f.

©tffonanj). (Snblidj finb audj tonleiter=

artige @ange im (Sinn von5lfforben «tfs

jufäffen (f. Tonleiter). SSgl. au$: tflang,

Sonbertoanbtfd&aft, JHangfälüffel, ßtangfolge,

2onalität, 2ttobulation, ßabenj. SSHrrTiclje

»Harmonielehren« in bem l)ier {fixierten

(Sinn finb: getis' »Traite de l'narmo-
nie« (11. Slufl. 1875), Hauptmanns
»ftatur ber Harmonif unb ber Sftetrif«

(2. Stuft. 1873), v. DttingenS »£artnome=

fvflem in bualer (SntWicMung« (1866),

Stierfcr)' »©rrftem unb 9ttetl)obe ber £.«

(1868); vgl. aud) bie einfcblägigen 2tr=

Seiten be§ Herausgebers biefeS SerifonS.

^artttOntcmuftf , f. Harmonie 4).

Ijarmontfa, ßinberfpielgeug, befteljenb

auS einer Steige 3un9en:Pfe^fen *
°ie m^

bem 2ftunb angeblafen werben (9Jhmb=
^armonifa). Sgl. ©la§f)armomfa

, Siet^at*

tnonifa unb ©ttofyftebel (^oljljarmonifa).

£armonifer nennt man biejenigen

2Jcufiftt)eorettfer , welche bireft oon ber

mufit'alifdjen ^ßrarig i^ren 2lu§gang nel;=

men unb nid)t oon mat^ematifc^en 3«=
teroaltbefiimmungen, im (Segenfa^ gu

ben^anonifern, welche ba^Umgefe^rte
t^un. Sei bzn ©riedjen oerförVerte fic^

bie erftere 2ftetljobe in ber ©a^ute be§

SlriftorenoS, bie te^tere in ber be§ ?$xy

t^agoraS. 2(riftorener unb £• finb ba=

^er tbentifd^, ebenfo ^ßtytfyagoreer unb
^anonifer.

ßarmontf^C §anfc, f. ©uiboni^e§anb.

Harmonium ift je£t ber jiemlic^ aU=

gemein gebrauslief) e 9^ame für bie erft

in biefem 2>a*)4unoert aufgefommenen
orgelartigen £afteniuflrumente mit frei

fd^wingenben 3unß eit °§ne 5luffä^e, bie

fid^ oon bem altern di egal (f. b.) l)aupt=

fäd^Iidf) baburdj unterfebeiben, bafj fie eine§

augbruefgooltern ©pielg (Crescendo) fcü

^ig finb ; ber erfte (Srfinber, ©renie (1810),
nannte ba^er btö 3nfiru^ent Orgue
exprtssif, wä^renö anbre, bie ät)nltcr)e

^nftrumente fetbfiänbig fonftruierten ober

bie fdjon erfunbenen oerbefferten, bafür

bie tarnen Coline (^laoäottne), Ütolo-

bifon,^§r;g^armonifa(§äcfell818),
Sleroo^ou, 2Jietoto^on k. auffteltten. ©en
tarnen H- 9«b 2t. ©ebain in ^ariS fei;

nen 1840 patentierten 2>nffrumenten, bie

juerft mehrere Sftegifter aufweifen. 3Son

unwefentlic^er 33ebeutung finb: bie ©in--

fü^rung ber ^erfuffion (Hammeran=
fcblag) ber 3un9 e« be^ufg prä^iferer 5ln=

fpradge, ba§> »^Srotongerneut« (33efeftigen

einzelner Mafien in Ijerabgebrücfterßage),

ber boppelte ©ruefpunft (double touchel,

b.fy. oerfdgiebene Stonftärfe, je nadjbem bie

Mafien tiefer ^eruntergebrücft werben sc.

SDagegen fytöm bie 3lmerifauer eine ool(=

pnbige 3teoolution be3 23aue3 be§ Hai'=
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moniumg berv-orgcbrad)t burdj (Sinfül)=

ntnfl bcg ©infaugeng bcr fiuft burd) bic

jungen, ftatt beg 9ütgjlofjen3. »gl. stme.

nfamjdje Orgeln. — ©er Umftanb, ba& bei

Aungenpfeif etilläuten bic £bcrtönc,ßom;
binattoiiötcuc, ©duoebungen :c. febr laut

unb leid)t mabrnelnnbar finb, tjat einer;

feit^ bag £>. $u einem BufcUttgSUtftau

ment für afuftifdjc Unterfudmugeu ge=

madjt, ift aber ancerfett» bcr Verbrätung
bcgfelben atg ^auginflrumcnt entfd)iebeu

biubcrlidj; SHffonanjen nüc ber üermiu=

bertc ©eptimenafforb flinken nmffid)

fcbled)t auf bem £>. 6» iftbarum niebt

ptf&Kig, ba| Verfudje, bie reine <5tim=

inung eiujufübreu, gerabe am £. juerft

praftifet) angeftcltt unb probat gefunben

würben. 0>t)ne Siueifel vermag ein $.,

bag innerhalb ber Cftaoc 53 üerfdjie-

beue fconböbenmerte gibt, milbere $lang=

mirfungen 51t erzeugen alg ein tcmpc=

rierteg mit nur 12 (f.£>elm()ot{3, Öcbre

»oh ben lonempfinbuugcn, 4. Aufl., 6.
669 [VofanauctS £.], ferner enget, $)ag

matbematifdjc £). je.; »gl. au* bic labet,

len unter »lonbeftimmung« unb »Temperatur«),

allein bcr fcfjöne ©ebanfe, in biefer Sffieife

nur abiolut reine ÜRufif }u macben, ift

niebt nur augfid)tglog, foubern aud) aug
roeiter gcfyeuben äftfycttfdjen ©rünben
nid)t acceptabel (ögt. Stimmung [reine], ©n*

rjarmonif unb Temperatur).

Harpeggio, ?. Arpeggio.

£arpftd)Orb, f. fflabier.

#arrter8*2öiijpern, Suife (geborne

2$ippern), berühmte Cpcrnfängevui,

geb. 1837 ju£Ubegl>cim, geft.5.0ft.'l878

in ©örbergborf (©Rieften); bebütterte

1857 an ber fönigt. Oper ju Verfin (atg

3tgatt)e) unb mar big ju tfyrer eines §alö=
leibeng wegen 1868 erfolgten $enfionie=

rung nur an biefer Vübne engagiert, eine

auJ3erorbenttid) gefebä^te Äraft f omotjt in

bramatifdjen atg Ibrifdjcn Partien.

Partei, 1) (Verleger)
f.

SBreitt opf u. £.—
2)®uft'ai> SIbolf, geb. 7. £)ej. 1836 ju

Üeipjig , Violiuoirtuofe unb ßomponift,
1857 Äapcumeifter 31t Vremen, 1863 in

^Roftocf, 1873 ju Vab £omburg, 100 er

28. 2tug. 1876 ftarb. £. febrieb ein

»Trio burlesque« für brei Violinen mit
Älauicr, Variationen unb Sß&antajten für

Violine, mehrere Opern unb Operet;

ten :c. — 3) Venno, geb. 1. üftai 1846

SU 2><tucr (<5d)fefien), (Sduitci gr. ßielg,

feit 1870 ÜJebrcr bcr 2$eorie an ber fö=

niglidjen £ocbfcbulc für 9Ruft! ju ©erlin,

uereffent liebte Älaoierftücfc unb ©efäuge
$arttnann, 1) Sodann ^ßcter (Smil,

einer Der fyeroorragenbften bänifebenftoms

poniftcn, geb. 14.' 9Kai 1805 ju £open=
bagen, entflammte einer beutfeben $a=
mtlie, bod) ftarb fetjou fein ©rofcoater

(3ol)ann £>., ein geborner ©djtefier) alg

Äapcllmciftcr beg £erjogg fcon $töu }U

^openbagen (1791). -Ip.'ertnelt ben erftcu

ajluftfunterließt uon feinem Vater, ber

1800—50 Organifi ber ©arnifonfirdjc

3u ßopenbagen mar, fiubierte aber neben

ber SWufif bie 3fted)te unb Dcrfotgte aueb

eine 3 ei^an3 01C iuriftifeße Karriere.

Mein fein ßompofitiongtatent, bag febon

früb bie 2lufmerf|'amfeit ©ettfeg auf ifyn

teufte, brängte ib,n meßr unb mebr in ben

mufifalifcßeu üiebengberuf. 1832 bebih

tierte er ju Äopenßagcn atg Opernfom=
ponift mit »Ravnen« (»J)er diabt« ober

»$)ic Vruberprobe«), 1834 folgte »S)ie

gotbnen ^brner« unb 1835 »®ie £orfa=

rat«; 1836 unternahm er eine mufifa=

lifeße ©tubienreife naeß 2)eutfd)lanb unb

brachte unter anberm 1838 $u Äaffet eine

©i)mpb,onie (9h\ 1, G moll) jui 9tuffüß=

mng (@pot)i gemibmet). 1840 mürbe er

gum ^)ireftor beg ßonferoatoiiumg in

^opcnt)agen unb 1849 gum r5uiglicr>en

Äapeltmcificr ernannt. 1874 jemb- gu

(5b,rcn feineg 50jätjrigen Äünftterjubi=

täumg ein gro^eg ßonjert ftatt, beffen

©rtrag jur Vegrünbuug einer »§.=©tif=

tung« beitimmt murbej'berßönig perltet)

ibm bei biefer (Gelegenheit beu5Danebrogg;

orben. Q. ift ber ©cbnüegeröater ©abeg.

Von feinen 2Serfen, bie ein nationaleg

Kolorit Ijabcn (norbifcr)e ü^uftf), feien

noct) genannt: bie Opern »Liden Kri-

sten« (»®ie fleine Gßriftinc«, 1846),

»(Srtfönigg ioeßter« (1867), uerfeßiebene

©cßaufpielinufifen, Ouoertüren, ©üm=
Päonien, Äantaten (unter anbern jur

Totenfeier 3:()orn)albfeng, 1844), ein

Violinfonjert, lieber (Gbflcn: »©alomon
unb ©ulamitb«, »Hjortens Flugt« je),

^laoierftücfc (^oüelletten) ?c.— 2) Qm i l,
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©ol)n bc§ Porigen, gleichfalls ein bemer=

fengiüerter Kompom'lt, geb. 21. gebr. 1836

Sit Kopenhagen, ©djüler feineg 33ater§

unb ®abe§ (feine§ ©cfjnjagerS), nmrbe
1861 Organift einer Kopenfyagener Kirdje

unb 1871 ©cblofeorganift, 30g ftd) aber

1873 au§ ©efunbt)eit3rücffielen nadj

©ölleröb bei Kopenhagen jurücf, n>o er

ber Kompofüion lebt. $on feinen Kompo*
fitionen, bie aud) in ©eutfdjtanb SSeifalX

finben, finb fjerPorjubeben: »*ftorbtfd)e

$olfStände« für Ordjefter, »Sieber unb
Sßeifen im norbifdjen SSolfgton«, Ouoer=

türe»(Sinenorbifdje£eerfat)rt«,eine©mu=

pl)ome(Esdur), ein>(St)ortr>erf: »hinter

unb Senj« , ein SSiolinfonjert, ein (5etto=

folgert, ein KlaPiertrio, eine ©erenabe

für Kfatrier, (Sello unb Klarinette n\ —
3) 2 üb »ig, geb. 1836 ju «Reufj, ©c!jü=

ler r>on 2JlofdE>efe§ unb Hauptmann in

Seipjig unb Sifjt in Weimar , r> ortreffli=

d&er^ianift unb angefefyenermufifatifdjer

Kritifer ?u ©reiben, gab Sieber Ijerau§,

»eldje eine günflige Beurteilung fanben.

#attOfl, (Sbouarb be, geb. 1826 ju

9lmflerbam, suerfl au§gebilbet t-on Soui§

SMcfen, S)öl)ler unb 23artelmann, genofj

furje $eit in ^3ari3 ben Unterricht (SU

»art§ unb fhtbierte fd&itefjlidj 1849 nocl)

einmal r>om Slirfang unter ^)einje(©cbüs

ler 2Jcenbel§fol)n§). 1852 liefe er ftdj,

unabhängig ber Kompofttion lebenb, in

Sjkriä nieber unb machte in biefem 2jal)r

»te aud) 1857 unb 1859 2öerfe feiner

Kompofition burd) felbft arrangierte Or=
c^efterfonjerte befannt; in neuerer $tit

erteilt er Unterricht. 9Son feinen Kompo=
fitionen finb ju nennen: bie einaftigen

fomifdjen Opern »Le mariage de Don
Lope« (1868, £t)eatre Ipriquc) unb

»L'amour et son höte« (33rüffel 1873),

ber 43. «pfafm für ©oli, Gljor unb Or=

djefier, g»ei ©treidjquartette, eine ©uite

für ©treidjquartett, mehrere ^Jcebitationen

für (Violine) Getto, Orgel (£arfe) unb
|

KlaPier, Sieber :c; eine Sln^al)! anbrer

größerer Söerfe ift nodi ^canuffript. $.

ift OKitarbetter öon $ouqin§©upp(ement

:

gu SfftiS
1 »Biographie universelle«. .

j

§art toertntnberter SteiHang, 33e=,

äeidjnung be§ $)urafforb3 mit oermin=
j

berter Quinte
, 3. 33. h . dis . f (»gl. Eiffonanj).

|

2Kufif.

£arbar& ^ffoetattott (fer. sdrtoarb

fiffo$ffiefö'n) gu 33ofton, eine ber ältcften

unb bebeutenbften amerifanifdjen nrafifa-

Itfdjen ©efellfdjaften (begrünbet 1837),
befi^t eine reiche mufifalifdje 23ibliot()ef,

unb gibt in ber berühmten SJcuftfballe

(mit großer Orgel t>on 2Bafcfer) alljär)v=

Itdt> eine dlüljz Kongerte, ^ßräfibent ber

©efetlfdjaft ift ®»ig§t (f. b.), ©irigent
Kart 3errafyn (f. b.).

&äfer, 1) Sluguft ^erbinanb, geb.

15. Oft. 1779 iu Seipjig, gejt 1. ftoo.

1844 a(S £l)eaterfapellmeifier, Kird)en=

mufifbireftor unb ©eminarmufifle^rer
in SSeimar; fomponierte §a^lreic^e fircb=

lic^e unb Ordjefterloerfe (Dftequiem, Zt=
beum, Sßaterunfer, ÜJiifererc, Steffen,

Oratorium »Xriump^ be§ ©taubeuS«
[1817 in Birmingham aufgeführt] , Ou=
»ertüren je), Klatüerftücfe, Steber u. a.

unb fcfyrteb : »93erfitcr) einer fr;ftematifcr)eit

Überfielt ber ©efangte^re« (1820) unb
eine (Sfjorgefangffytfe (1831). — 2)
(5r)arlott'e Henriette, ©cbföefier beg

vorigen, geb. 24. %an. 1784 gu Seip^ig,

ir>ar eine auggejeic^nete ©ängerin, fang

jiterfi an ber SDreSbener Oper, fpäter ju

2ßien unb in Italien unb verheiratete ftd^

1812 in 3ftom mit einem SIboofaten$ e r a.

3^r £obe3jat)r ift mc§t befanut. — 3)
£einrid), Bruber ber oorigen, geb. 15.

Oft. 1811 au 3fcom, gJrofefför ber ^ebi--

gin in 3eua, fdgrieb: »®ie menfcblidge

©timme, ir)re Organe, i^re 2lu§bilbung,

Pflege unb Wartung« (1839).

^oöler C£>afe ler), $anä Seo (oon),

geb. 1564 ju Nürnberg, gefi. 5. 3mü
1612 in ^rauffürt a. m. ; bzv erfte beutfd&e

aJieifter, ber feine mufifalifd)e Bilbuug
au§ 3ta^en ^°^e (»or^er toaren burc^

faft jmei 3«l)rl)unberte bie ^iebertanbe

bie l}o()e ©d)ute ber Kompofition unb lte=

ferten an Stauen, $)eutfct)lanb, ©panien
unb granfreid) bie muftfalifd)en Kapaji?

täten), ging 1584 nadj 33enebig unb ftu=

bierte mehrere 3a^re unter 31nbrea§ ®a=
brieli al§ 9[Jcitfc^üter be§ großen Solans
ncS ©abrieli. ©ein ©ttl l)at be§t)alb

grofee Itfynlicbfat mit bem ber beiben SSe*

nejianer, bie fteinem, mebr in§ ©etail

gearbeiteten Kanjonetten unb SOtabrigafe

me§r an ?lnbrea, bie öoppetdEjorigen

24
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grdfjern IBerff mein- c\n Meoauui ®a=
biicli gemalmenb. Doch tu §. mehr al»

ein .'ladubmer imb ftaub bei ben Reitge:

noffen In hohem einleben. Q.lebtc (fingere

Jojjw tun §of Äaifer&ubotfj&IL Mi$rag
unb nmrbe in bat Xbelftanb erhoben, trat

in tunäcbnicbc ftienfie uub ftavb

auf ritt« Reife ni Rrantfurl a. 9R.

(er* erhaltene SEBerrc [inb: Cansonetta
4 vori ( 1590); »Cantionee b

... i.-.-t plur.Yoa« (1591, 1597,1607);
Hadrigali ;t 5—8voci (1596); »iKeirc

teütfdj« Qefong na* Art ber uxifduu

SDtabriaoUen u. ßanjonetten« (4—8ftim=

nüg, 1596. 1604, L609); -3Ii>sae4—8
vocam«(1599); »Sufigarten iuiver beut-

fd)« ©efäng, Mallem, ÖaKiarbcn uuo

antraben mit 4—8 Stimmen« (1601,

1605, 1610); »Sacri conceutus 5—12
v..,-. (1601,1612): »$falmen unb ajrifls

(übe Qkf&nge« (ifHntmig, fugivcis«;

16CT7, neue PartiturouÄgabc 1777);
i^engefange, $fatmen unb geift(id)c

Bieber« (4jttmmig, »Bimpliciter«; 1608,

1637); Bitaneti beut f ct> Qerrn Dr. 2ftar=

i in i vmherU (7fHmtnig füi 'Xoppeldun-,

1619); »SenuSgarteti ober neue luftige

liebliebe län^e teutföer unb pelnifduT

Art« (1615), &udj bafi von §. berau*--

gegebene Sammelnkrl Sacrae Bympho-
oiae diversornm« (1601, 2 Steile) ente

bält mebrere ilUotetteu feiner ftontyofts

tum, eine größere }$abl finöet fieb in So-

benfdjafc
1 Florilegium portense« unb

Sdjabä Promptaarium musienm«. —
;>lud> feine ©ruber Safob (geb. 1565

m (Rürnberg, aeßorben aI8 Organifi in

§eä)ingen) unb ftafpat (geb. 1570,

gejl 1618 alä Otganifl |u Nürnberg") b,a=

ben oitr* gebiegene ftompofttionen ifyrcu

Kamen bei •Jeacbiu-eit überliefert.

fa&ltnger, Xobia», geb. 1. TOrj
i ;u Jefl (Cberöfteneid)), gefl 18.

3uni 1842; tan 18JÜ nach ©ien, trat

aI2 ^lutbalter in bie Steuierfdje 2ttu=

fifalienljauolung unb rourbc fpatcr Äfs

feeie unb, al£ Steiner 1826 ftd) jurücfr

;og, alleiniger 8eft$er, unter feinem 'Jea--

meu firmiereuö. Jcad) feinem lob Über-

nahm fein Sobn £arl (geb. 11. 5uui
L816 ;u ggßieii, ftefl 26. Dej. 1868) öa»

<8efd)aft unter ber jyiima: »jtarf $.,

guandam $obia8<, ivcldje nod) b,eutc

fortbeftebt, uadjbem bofi ®efä)&ß 1875

burd) Äauf an S$leftngec (gieaau) in

Berlin übergegangen ift.

§ofie, n fttlolau*, Crgauifi bei-

3Jlarienlircbe ui ftoftoef um 1650, gab

beraum: Ddiciae musicae« (Sutanol»
ben, (Mutanten uub Sarabanben für
3treiebinftrumeute unb Äiamcimbal ober

-Lbeorbe, 1656; 2. Zeil unb »tbpenbtx«
— 21 Sodann Slbolf, geb.

25. ÜKärs 1699 ^u Sergcborf bei $am*
bürg, gcfi. 16. sdcj. 1783 in Benebig;

einer ber frudubarften ^ompouifteu bä
oorigen 3abr^unbertÄ, ber befonbaä auf

bem Gebiet ber bramatifd)en ßompo|tttou

febr gefeiert nuirbe, begann feine Karriere

au- Sou$nenfaiigct (ienor) ju Hamburg
(1718) unb Srauufcbtoeig (1722); in

legerer 2t^t trat er 172a mit feiner

einen C per: ^xHntigonus«, beroor. sJiur

w gut begrifi er jebod), ba| ibm jum
Cperufompouifteu uod> uiel f\blte, uuo

ging baber 1724 uadi Italien, ftubierte

in lÜeavel merft unter Corpora, foöanu

unter lUteffanbro Scarlatti unb errang

1726 mit »H Sesostrate« gu Neapel ben

erften(5rfolg att oramatifdH'r ttompeuift.

^. uuirbe fdiuell in Italien berübmt um
tet bem ^eiuamcuilSassone(ber Saa)fe).

3^on 1727 l;atte er in beliebig bie bc?

rühmte gauftina SBorboni fennen gelernt;

lloV vermählte er fid) mit ihr (f. unten)

uub fd)vieb feitbem bie elften Partien

feiner Obern immer in fpejielier Dtüef-

fid)t auf u)re Stimme. 1731 folgte er eis

nein auBerorbeutlid) glau^enben C^ngage-

ment aI2 ipcffapellmeiftcr ju ©reiben,

wo äuglcid) gauftina als ^rimabonua
engagiert lüurbe, bie leiber bei A^of nur
all^ugut gefiel. £. lüurbc unter allerlei

23orroäuben immer mieber au^ 5)re»beu

entfernt unb lebte übenuiegenb in Ita-
lien, tue» er für bie Derfdbiebenfien kühnen
neue Opern fdjrieb unb bie Repertoires

be^errfdjte. (Sinmal liefe er fid) aueb be-

reben, nad) fionbon ju geben, um feinen

»Artaserse« (juerft 1730 in Senebig

aufgeführt) ju iufjenicreu, ging jeboeb

bem überlegenen .päubel balö tpieber aus
bem 35kg. 3U ©rdjbeu I)attc er übrigeuä

einen febroereu etanb gegenüber Corpora,
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feinem alten Serjrer, mit bem er fidj längft

oerfeiubet Ijatte; möglich, ba$ nact) bem
Stob SlugußS beS ©tarfen (1733) biefeS

SlftifmerljältniS feine beinahe anbauernbe
Slbmefentjeit oon £>reSben mitoerantafjte.

Wafy 1740 fdjeint er bagegen bauernb in
©reSben gereift unb fein 2tmt als ®a=
peltmeifter oerfeljen gn Ijaben. ©nrcfj ba§
23ombarbement ©reSbenS 1760 mürben
feine 23ibtiotr)ef nnb eine SJcenge %Ram=
ffripte feiner Opern je. ein 9taub ber

stammen 1763 mürbe er nebft $auftina

aus ©parfamfeitSgrünben penfioniert;

beibe zogen junädfjft nadj 2ßien, mo $.
nodj für bit £ofoper fomponierte, unb
fpater nacb Senebig, mo er flarb. £. l;at

über 100 Opern getrieben, bagu 10 Ora=
torien, 5 £ebeumS mit Orcbefter, »tele

äfteffen, ein Requiem (für Stuguft ben

©tarfen),ferner 2fteffenteile, üftagnififatS,

2JciferereS, Sitaneien, Motetten, $falmen,
Äantaten^taoierfonaten^tbtenfonzerte,

Ätaoierfonjerte je. — 3) gaufttna, ge=

borne SBorboni, geb. 1700 gu SSenebig

auS ebler ^amitte, erhielt ijre 2tuSbif=

bung burd) ©aSparini, bebütierte 1716
mit phänomenalem Erfolg unb mar batb

eine ber berüfymteften ©ängerinnen £sta=

lienS. 1724 mit 15,000 $1 nadj mm
engagiert, mürbe fie balb barauf oon
Raubet für Sonbon gemorben (2000 ^\b.

©tert.) unb rioalifierte bort 1726-28 fieg=

reidj mit ber (Suzgoni; bie beiben gerieten

übrigen^ berartaneinanber,ba^33lut ftofj

(üQiMxbvLfynot). 9?adj$enebig gurücfgefe^rt,

lernte fie 3- 21- ^>ciffe fennen, ber bamalS
fel;r gefeiert mürbe; fie öermäljtte fidj mit

iljm unb mürbe gleichzeitig mit feinem (Sn=

gagement als £offapedmeifter als ^ßrima»

bonnanad)$)reSbenberufen(1731,f.oben).

(Später benufcte $auftina iljren (Einfluß

auf benföurfürften gu gunfien iljreS @at=

ten; fie fang nodj lange nadj bem 3tegie=

rungSantritt StuguftSHI. unb mürbe erft

1763 gleichzeitig mit Üjrem®atienpenfio=

niert, morauf beibe nacb SSHen überfie=

betten. ^tjr £obeSjaf)r ift nidjt befannt.

»gl. 51. 9Hggti, ftaufiina 23orboni=£.

(1880). - 4)©uftao, geb. 4.©ept. 1834

gu Sßeifc 08ranbenburg) , ©djüter beS

Seidiger ÄonferoatoriumS fomie fpäter

t>on ßiel unb fr ÄroU in Sertin, lebt als

Sncufit'leljrer bafelbfl unb t)at ftdj burdj

Sieber oorteitljaft befannt gemalt.
gafcler, f. £a§ler.

£äfcler, Sodann SSWljelm, geb.

29. äRärj 1747 gu Erfurt, geft. 25. mäx*
1822 in 2JcoSfau; ©oljn eines SJcüfcens

madjerS, meldjeS ©emerbe er nodj lange

betrieb, nadjbem er fidj als SJcuftfer oor=

teilfyaft befannt gemacht t)atte, SReffe unb
©djüler oon Mittel, mar fdjon mit 14
^aljren Organift ber Sarfüfjerfirdje in

Erfurt, fonzertierte als membember £anb=
merfSgefetle mit großem (Srfolg in ben be=

beutenbften beutfcfjen ©täbten, begrünbetc

1780 in (Srfurt ein ftänbigeS ßonjer^
unternehmen fomie eine 3Jcufifatienl)anb=

lung, reifle fpäter mieber nacb @ngtanb,
3fcu|tanb je. unb mürbe 1792 ju $eter§=

bürg als faiferlic^er ^apellmeifter ange=

(teilt. ^. geprt ^u bm beffern ®ompo=
niften feiner ßeit auf bem ®ebiet ber

$laoier= unb Orgelfompofition, mürbe
freilieb oon ^at;bn, SRojart unb SSeet^ooen

überftra^lt unb batb ganz oergeffen. ©eine
erfdjienenen SBerfe finb Älaoierfonaten,

^onjerte, ^antafien, Variationen unb
Orgetftücfe.

^atton (for. ptt'n), 3o^n Sip^ot,
geb. 1809 gu Sioerpool, feit 1832 in

Sonbon anfäffig, 1842 ^apeffmeifter am
$)rurr;tanetr;eater, mo er 1844 feine erfte

Operette: »SDie Königin ber £rjemfe«,

aufführte; in bemfetben %tf)x brachte er

3u 2Bien eine Oper: »^aScal 93rnno«,^er=

aus. 1848 befugte er Slmerifa, unb 1853
bis 1858 mar er SO^ufifbireftor am ^rin=

ce^eater, für metcbeS er eine größere

Slnga^l ©cbaufpielmufifen fd)rieb. ^Inbre

SBei-feoonifymfinb: »Kose« ober »Love's

ransom« (Oper, aufgefübrt 1864 im 6o=
oentgarbentl>eater); »KobinHood« f^an=
täte, 2«ufiffeji ju Srabforb 1856); »He-
zekiah« (biblifc^eS 2)rama, ßriftallpataft

1877) fomie biete Sieber, zum Seit unter

bem $feubomnn (5§apef.

§outf, Winnie, geb. 16. ftoo. 1852
ju 5cem ?)orf, oortrefftiebe S3ül^nenfänge=

rin (©opran), bebütirte 1868 in 9^em

2)orf unb Sonbon unb mürbe 1869 für

bie £>ofoper §u Sßien engagiert, ©eitbem

fyat fie fic^ auf ben bebeutenbfien Sütjnen

3U Berlin, ^SariS, Trüffel, SJcoSfau, q3e=

24*
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urg x. einen Kamen von gutem
Klange gemaebt. ;\br Repertoire ifi ein

gemifdue«, boctj übenviegenb bem imi-

idvu ©eure gugetoanbt

£auff , 3 c & a w ll
(s'^

l
"

»
P itttt. geb.

&

Sevt lÖlJ -,u AranFfurta. 80t, türttiqcr

lihififtbceretircr, feit 1860 fiebrer an ber

,\rauFfurter llhtfiFfctntle, Fomvenicrte

Crd*eftcr= unb gainmeiwuflfroerfe uub
gab eine »'Ihcorie ber XenfcfeFunfl« fyer=

dilti ( 1863—69, 3 Bot in 5 Seilen).

fcaujit, Karl 9luquft, geb. 25. Bug.
1810 $u Tunern in ©cbicfien, 1827-30
Schüler von 9t. 2B. 93ad), 3?. STIcifl unb
©. $)ebn in Berlin, mar uadnüuanber
Crganift veriebiebener berliner $irdjen,

feil 1849 Ml bor ^arechialfirdtc, nnb er;

warb fid> bat Renommee eine» Orgel

=

meiner« erften Diangcs", fo ba\; er 1854

neben Dona(bfon,OufetetoUTib88iKiS mit

ber ;Uu«arbcitung ber rU'Vefition für bie

grofre Orgel im ttnüallvaiaft ut gonbon
betraut tvurbe. 1869 rourbe er Nachfolger

K. IB. 8a$! al< XUrefter bei Wntg«
lieben SstfHtutf für ftircbenmuftf, an bem
er fd*en vorher einige 3a6n oft Vchrer

ber Ihcoric unb bes Crgclfvicll fungiert

hatte; glcid^eitig erhielt er Den Sßrofeffors

titel mto nutrbe bureb feine Stellung W\U
glieb ber mufiFaIifd)cn Seftiou beä ©c=
iiatg ber 9lFabemie. Sott £auvtS £om;
Vofitionen ftub nur Sieber forvic ein ß$o*
ralbuch (1869) erfd)ienen.

Hauptmann, SN o r i fc, einer ber hervor;

rageuofteu Sbcorctifer, geb. 13. Ott. 1792
ju Bresben, ttfL 3. San. 1868 in SciVjig;

Sohn beu ObertanbböumtifkrJB §. in

Treiben uub urfvrüngfich auch für bae

Baufach, beftimmt, erhielt aber fdu>n früt)

grüuolid)cn üftufiFunterridn bei 2*01',

(Violine), ©rofee(ftlabierunb$armenic)
unb 2ftorlacd)i (flomvofition). £)a feine

entfdjiebene Begabung immer mebr Ijer:

vortrat, fo roilligtc bei- 93ater in bie 9i>ar;f

ber Wlu[\t all SebcnSberuf. 18 Jl ging

er \nd) Sßcimar ju (Speljr, unter beffen

Leitung er eifrig 93tolinfViel uub ßem*
vofitiou fhibicrte, trat 1812 al8 ©ciger

in bie£re3bener£ofFavel(e, machte mehr--

fad> Jron&ertreifen uub übernahm 1815
bie Stelle eines s}3rivattnufiFlebrerg im
£au$ be? ruffiiehen AÜrften Hiebuiu, bem

er naä) Petersburg, BRoSlau unb <poltaiva

folgte. Sftacfc fünf fahren, bie er ju ein-

gebenbeu theoretifcheu Stubicn benutzte,

Fehrtc er uüeber nadi QreSben ziirücf unb
trat 1822 in bie£ofFarclle juÄaffel unter

feinem alten Seiner !

; onbortau3
verbreitete ftd> allmahlid> fein ^uf all

IbeoretiFer unbflomvonifl, uub fonntrbe

er 1842 auf ©vohr§ unb IRenbeWfe^n*
befoubere Empfehlung aU Nachfolger

©einllgfi in bie Gtjrenftetle bc§ ftantoTl

ber 1 homa£fd)ulc ju fieiVjig berufen uub
im folgenben 3^^ an bem neubegrüu:
beten koufervatorium alg Scfyrer ber

Theorie angeftellt. Eine grofje 9tn;,abl

berühmt geivorbener 2}htftFcr vcrbanFt

ihm bie theoretifche 9tu§bilbung. Die

ftomvofitionen ^auvtmanng jeid)nen fich

burd) ein aufiei\iembhnlicbeg Gbenma§
be» artf)iteFtonifcr;en 9tufbaug, burchSftein-

heit ce» ea^eS unb (SauglichFeit bei-

stimmen au«. 9lm boebfien ftehen feine

SRotetten, bie lvobl Feinem beutfd^en

Äircbeud'cr unbeFannt [\ub, ferner ^ivei

Steffen, ^horlieber für gemifdjte «Stint:

meu, breifhmmige ^anon? für (Sovrau=

ftimmen, eublich Duette, bie überroiegeub

ber ^veiteiK^cilftc feiner ©d)affenSveriobe

angehören; in jungem Sauren febrieb

er SJiolinfonaten, Duette für SJiolinen,

Streichquartett« :c. f
otvie eine Over : »üfta*

tb,ilbe« ( in Gaffel roieberbolt aufgeführt).

3^er 6dMvervunFt feiner 93ebeutuug liegt

jebeef) in feineu tfyeoretifdjen 9trbeiten.

©ein ©vftem t)at er in vollenbeter vhilo«

fotbifch^er ^erm bargclegt in ber »Natur
ber JparmoniF uub "ber ÜWctrif « l

2. 9lufl. 1873); feine übrigen Schriften

ftnb nur Ergänzungen unb Nu^anroen;
bringen begfeften, nämlia^: »Erläute^

rungeu ju 3 ®. Sachs ^unft ber ftugec

(^ßeterS), »Über bie S3eantroortung beg

^ugentpemaSc (in ben »Wiener Seesens

ftonen«) unb anbre 9tbhanblungcn in

,'vacb^citungeu. Eine nachgelaffeue Arbeit:

»J)ie Cc^re von ber ^arntonif«, gab

1868 O.^aul heran?, eine 9tn3a^f gefäm^
melter HuffÄfce, »CpuScuIa« (1874),
.^auvtmanng gob,n. 9lufeerbem erfd)ic=

neu Hauptmann« »93riefe an^ran^au=
fer« (hcrauSgcg. von 2t. (Sdjöne, 1871, 2
öbe.) unb Briefe nn Subroig ©vobr u. a.«
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(tyerauSgeg. Don %. §i(Ter, 1876). £)en

Äern oon Hauptmanns t(jeoretifcbem©b=

fient bitbet bie SluffteHung bei polaren ©e=
genfafceS jtoifcben ber ©üvFonfonattj unb
beräRoltfonfonanj. $)en freilief) fcbon300
3>al)re früt)er oon garlino (1558) auf=

geseilten (ober gar fetjort oon noeb altern

£fyeoretiFern überFommenen) ®ebanFen,
ba£bie3JcoftFonfouan3bieVertjättniffeber

©urfonfonauj in berUmfebrungaufweift

(f. ßlcmg), [teilte £., tt)ie tuofjl ntebt 31t be=

gtoeifetn ift, völlig felbftänbig lieber auf,

otmejebocbben für feine weitere Fruchtbar-

machung nötigen ©djritt ju loagen, ben

SJcoUafforb itadj beut oberften £on bei

SDloltbreiflangS 31t benennen. 3" feiner

«Stellung als ßetjrer ber £fyeorie an beut

angefefyeufien 2ftufifinftitut ©eutfcblaubS

febeute er oor altem, ft>aS tuie eine Um*
toätjung beSäuDtecbtVeflefyenben auSfafy,

gurücf , oernid)tete jeboef) bamit ben fon=

fequenten 2luSbau feines §avmonifdjen

©mtemS unb geriet befouberS inberSe$re

Don ber £ouart, £onartDertoanbtfdjaft

unb 9Jiobutation in 2Biberfprücbe unb
Verlegenheiten, auS benen eben auf biefe

3Beife niebt IjerauSaufommen toar. $)ett

nottoenbigen ©ebritt in Hauptmanns
©inn über H- fetbfi IjinauS l;at aueb feU

ner Don feinen perfönlictjen ©djülern ge=

toagt, oielleicbt auS äljuücben^cütfftcbten;

berfetbe tnufcte aber gemaebt »erben unb

ifi gemaebt loorben bureb 21. D. Öttin=
gen (»^armonieföftem in bualer (Snt*

tuicfelung«, 1866), bem fidt) unter anbern

ber Herausgeber biefeSSerifonS mit einer

9fteUje tfyeoretifcber ©Triften angefcf){of=

fen fyat.

£a«|itmanttttl Reifet in ber Orgel baS=

jentge für baS ©piel mit bm Rauben
beftimmte ßlaoier, gu toetdjem bie meifieu

unb fräftigften ©timmett, befonberS ftarf"

intonierte ^rinäipate unb SJcirturen, ge=

t)ören.

§auptner, £l>uiSt"on, geb. 1825 ju

Verlin, ©d)üter ber ßompofitionSflaffe

ber föniglicfcen Stfabemie bafelbft, fobanu

längere £eit £t)eaterfapeCtmeifter, in toel=

c^er (Sigenfcbaft er Diele SUeberfpiete, Dpe=
retten, hoffen je. febrieb, 1854—58 ju

$ariS mit bem ©tuöium ber ©efanguu-

terrtcfytSmetljobe befetjäftigt, banad) wic=

ber ju Berlin, loo er eine »©eutfdje ®e=

faugfebute« (1861) IjerauSgab, loitrbe

1863 ©efangletyrer an ber ajcufiffd&ule $u

Vafet unb ift feit einer dläty Don ^aljren

in >ßotSbam als ©efangtebrer unb 2)iri=

gent ber ©ingafabemie tfyätig.

^aujittön, 1) im Slfforb nacb atfge=

gemeiner Terminologie f.
0. 10. ®ruub=

ton. »gt. 2>rei«ang. $)odj ift nadj neuerer

9Iuffaffung im 2Jcoflbreiflang ber oberfte

£on H- (f. mang). — 2) 3n ber Tonart

f. 0. tu. Xonifa (j. b.). — 3) 3n ber $te=

lobiebitbung ber ©egenfafc oon 9}eben=

tönen ober Hüfätönen (Hauptnote), be=

fonberS bei Verzierungen unb Vorhalten

(bie ja in älterer ©ebreibtoeife aueb ju

ben Verzierungen gehören); ber H- ift

jeberjeit ber mit einer getoöfyttlidj großen

Dfote attggebrüdte, toä^renb bie ^eben-

töne burdj fleine ^ötc^en ober bureb 3ei=

eben (tr., <*c, av k.) geforbert toerben.

^auff^fa, Vinzenj, geb. 21. San.
1766 $u 9?cieS in 33öt)tnett, geft. 1833 als

3tec^nungSrat ber f. f. gamUiettgüter=

oertoaltung gu 2Bien; toar ein auSge;

5eict)neter (Sellift unb Varitonfpieler unb
machte me^rfacbe ßon^ertreifen. Von fei-

nen sal;treic^en Äompofitionen (für(5etlo,

Variton je.) nnirben nur neun ©onaten

für (Sello mit Vafj unb ein Heft breiftim=

miger ©efangsfanonS üeröffentlic^t.

gaufer, 1) $ran$, geb. 12. ^an.
1794 gu ßrafo»M3 bei^rag, geft.14.2lug.

1870 ju greiburg i. Sör.; ©dpler 001t

Xomacae!, »ar längere 2>afyre ein ^ocbge=

fct)ci^teu Opernfättger (Vafbariton) ju

^rag (1817), Raffet, ©reiben, Sßien

(1828), Sonbon (1832, mit ber ©djröber=

©eorient jc), Verlin (1835) unb VreS=

lau (1836). 1837 entfagte er ber Vü^ne,
lebte nacb einer langem 3fceife bureb 3>ta=

lien juSffiien all ©efangteljrer unb »urbe
1846 all £)iret'tor beS erft ju orgauifie=

renben ÄonferoatoriumS nacb 5Ucüncben

berufen, leitete baSfelbe bis 1864, ju=

gleicb als ©efangte^rer fungiereub unb
ja^lreicbe ©cbüter bilbenb. 1865 tourbe

er bei ber Reform beS Mndjener ^on=
feroatoriumS (baS feitbem ^öttiglic^e

9Jluftffd^ule t)ei^t) penfioniert, 30g au=

näcbft nacb ^artSru^e unb lebte feit 1867
in greiburg. ©eine gefaugSpäbagogi=
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l\bcn Crfabrungcn hcit er in feiner vor-

trcffiicbcn »Ökfangfeore für Vcbrenbc imb

gerneube« (1866) mebergelegt ß. nur
ein tottratet Bereiter 3. 3. ©ft$l imb

befttß bon beffen Berten eine Sammlung
oon feltener ©ottfWnbiafeii, baruutcr

viele Kntogrtt)$e ; er war überbauvt

ein .l'ianu von ltngetob
,

$nft$et ©Übung
imb fiaub in t-crfenlicbem imb brieflichem

Serlt&r mit einer großen .Habl bebeuten--

ber 5R5nner (öfll. Hauptmann). — 2)
$H3fa rHiicbaei), geb. 1822 ;u $rcfc
bürg, Sduilcr von tf. ftreufcer, SRattfebet

nnb 6edjtet in Bim, machte fett 1840
eine große Babt ausgebebuter ftoitgerfc

reifen a(jS ^icliniürtucfe, befugte uid)t

allein alle europätfeben Räuber, fenbern

aneb 9iorb; imb Sübamcrifa, Olufkalien,

bic Eärfti ;c. nnb feierte bureb eine effeft-

OOlIe ieebnif nnb allerlei ^irtuefenfeberse

aroße Irinmpbe. Seine ßomr-ofitioneu

jinbntcbt von Bebctttenft; bic anfänglich

in ber »Cjibcutfcbcn^ofit (ilUcn) verbf;

fentlicbten ©rieft öon feiner großen ante*

rifantfeben Reif« gab er freiter in ©ncb :

form berau*: »$Banberbui$ cineg efler-

reiebifeben ©irtnofat« (1858—59,2 93be.).

Käufer, 3obannGrnft, geb. 1803

511 X)ittd)enroba bei Oueblinburg, ©bm=
naftaUcbrer 3U Oueblinburg; fdjrieb:

»SKufifalifcbeS fierifon« (1828, 2 93be.;

2. 2lufl. 1833; mir Scrminologie); »£er
mufifalifdic ©efeUfdiaftcr« (1830, 8nef>

boten); »GlcmentarbucrjfürbieaUererfkn

Änf5nge be8 ^ßianofortefpielS« (1832;
1836 al£ »9ieue qßianofortefcbule«);

*3Rujifaliföc8 3abrbüd)lein« (1833);
»®cfd)id)te be§ cbriftlidjen, in»bcfonbere

begei>angclifd)cn$hrdKngcfaugg«(ls;}).

$au8mann, 1) Valentin, ifi ber

ftame ton fünf ^lufifera in birefter ©es

fgenben), Don benen jeboeb, feiner etwa?

>IufuTorbeutlid)e» ^eteiftet bat; ber ältefte

öerfelben, geb. 1484 3U Nürnberg, mar
mit Cuttjcr unb 3°fy- Söalt^er befreunbet

itfberalfombentjt); fcin®ol)n, Organift

in ©crbfiäbt, foiut-onierte Motetten, ftan?

^netten nnb Xänic (antraben, ^abna^
ucn 2C.); beffen ©oljn roar Organift 3U

&bbqün, Bfttet unb ®rofer<atcr ber bei=

ien fcermutlid) bcbcutcnbfien, beren einer

c8 bi§ 311m fiirftlid) tott)enfd)cn $op

mnrifbireftor braebte, audj gettoeilig

©omoraanifl m 8I#Cebenmar(1680);bei
1 etue, © a (entinQartbol m ä u 3, geb.

»at Domorgcmm |n SRcrfeburcj

inib>>alle 11116 fhrtttf§Drftttnifiimb©ttT

germeifter in l'audjfiäbt. Sic beiben le^t-

genamtten feilen nad) ©erber, refp. ^ERat-

tbcfou an* tbeoretifebe Itraftatc serfafrt

baben. — 2) Robert, (*cllifi, geb. 13.

Mug. 1852 ,m ftottleberobc am £ar3, al8

(Bomnafiaji in ©raunfebweig bi* 1869
3dm ler i?on Xfyeobor 9Rüttet f(5töifren

befi altern ilKüllerf eben Quartett«), 1869-
1>TI auf Der berliner ^ocbfcbulc <2cbü

ler ^oadumÄ, ftubiertc fcbliefelid) nodi

bei ^iatti in l'onbon. 1872—76 roar

er Cvllift be§ ^)ocb;bergfd)en Cnartettc }u

Sre^ben, feitbem Gebier an ber fenicr-

lidum ^ccbfdMtlc |U ©erlin nnb feit 1879
9Ritg(ieb be§ 3oacf>imfciicn Quart :

Hausse (franj., fpt. oW), ber ftrofdi

am (Geigenbogen.

Haut (ftonj., fpr. 0^), b^od); haut-des-

sns, bober 6obrön; hante-taille, bober

£enor; liaute-contre, C^ontr'alto (*JUt).

Hantbois (fran3., \px. o^boa), f. Oboe.

fcailtboificn, f. Wilitärmuuf.

^autin(§auItin,fj)r.otanfl),^terre,
ber ältefte fraitj. ©iefeer t>on D(Otcntt>ven,

geft. 1580 3U ^ßari3 in fyobem 3üter, fd)Iug

feine crjicn Funsen 1525 (für 2lttaig=

nant); biefelben roaren für einfachen

©ruef beredmet (»91. Cßtin).

^atteS (fpt. w«), 2«iniam, geb.

1785 31t Sonbon, geft. 18. ^ebr. 1846;
1814 (Sljormeifier an ber ^aul^fircbc,

1817 Änabenmcijicr ber Gb^apel JRonal,

fpätcr Sireftor ber Gnglifcben Oper im
fipeeum, t>eranlafete bic erften 0ufffi^run=

gen ber O^ern : »Sreifcbü^ «( 1824), »Cosi

ifan tutte« (1828), »Eamrür« (1829),

fd)ricb englifdje fomifebe Opern unb
fcerbffcntlicbte (SfeeS, ÜJ^abrigalc foroie

eine neue 2(u«gabe »on Sftoriegä »The
trinmphs of Öriana« u. a.

^awftnß (fpt. b,ab.'fin5), 3oIjn, geb.

30. WUn 1719 gu tfonbon, geft. 21. Wai
1789; ftubierte 0icd)taroiffenfd)aft unb
rourbe 5lb\?oFat, vertiefte fid) aber, burd)

eine reidje ^eirat in eine unabhängige
Sage perfekt, nebenbei in miififbiftorifc^e

(ötubicu, bic er in feiner berühmten ^Ge-
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neral history of the science and prac-

tice of mtisic« (1776, 5 23be. mit 58
Sftufiferfcorträten), ber grncbt 16icibriger

Arbeit, nieberlegte. 2)a§ SGBerf, anfängt

lieb hinter btä 93urnebe* gurüdfgefe|t, ob=

gleich Sumeb für ben 2.-4. 93anb fetner

»General history of music« £.' 2ßerf

benu^t Ijat (ber erfie ersten gleichzeitig

mit £.'ooltftänbigem SEBerf), mürbe 1875
neu aufgelegt. $. mar fein iDufifer, ob*

gteidj er 2Ritbegrünber ber SDabrigal ©o=
ctett> (1741) mär; ben eigentlich mufifati=

fcfyen Xeit feiner 5trbeit muffte er $acb=

muftfern übertragen, fo bie 2tu3maljl ber

*at;lreicfyeingefdjatteten^uftfftücfeSobce,

bie Übertragung ber alten Dotierungen

(Soofe k. fy eigenfteä SSerbienft aber ifl

bie gemiffenTjafte unb fleißige 3ufammen-
tragung oon (Sitaten, meldte feinem Sßerf

benSBert einer reiben Sftateriatienfamm*

lung für eine ©efdjidjte ber SDufif *tx=

leiten. Slufcerbem ift nodj eine Sttonogra^

bljie über (Sorelli (im »Universal Ma-
gazine of knowledge and pleasure«,

Slt-ril 1777) gu ermähnen. 1772 mürbe
er geabett (©ir).

§a&lm, l)$nra$3°f e £*)> geboren in

ber Dacbt oorm 1. Wpvil 1732 gu Dobrau
an ber Seitl>a, geft. 31. 9Dai 1809 in

2SHen; mar ba§ gmeite oongmölf ®inbern
eines" menig bemittelten Wagenbauer»,
ber felbjl mufifalifdj beantagt mar, geigte

fe^r früt) aufjerorbentlicbe mufifalifdje

Begabung unb mürbe oon einem fetter,

bem Seljrer granflj gu Hamburg, einem

fetjr frrengen^Dann, guerjtim®efangunb
3nftrumentenfpieluntermiefen. 1740 ent=

becfte ber ®apeUmeiner ber ©tefcljangfircbe

unb £offompofiteur Deuter ben tatent=

oolten unb mit einem fcfjönen ©ooran
begabten Knaben unb nafmt iljn mit nacb

2öten at3(5borfnabenber ©tebljanSfircbe;

bort erhielt er aufcer ber llntermeifung im
©efang, $laoier= unb SBiolinfpiel audj

guten
*
©djutunterridfjt

, feltfamermeife

aber feinen tljeoretifcben Unterriebt. Dur
ein paarmal liefj ijt>n Deuter fommen
unb erflärte iljm einiget, ©er Äuabe
fomponierte aber beffenungeadjtet febon

fleißig unb oerfudjte jidj an ferneren 5luf=

gaben. 1745 mürbe auef) fein ©ruber %RU
djael (f. unten) als

1

(Sfjorfnabe nadj 5öien

gegogen, unb ^ofeplj erbielt bie Aufgabe,

benfelben in ben 5tnfang§grünben gu un-

termeifen ; ber ©ruber erfe£te ifyn als" @olo=

fopranift oollflänbig, unb £. mürbe beider,

als feine ©timme anfing gu brechen, bei

paffenber (Gelegenheit einfadj fortgefcf)icft.

(Sinige $rioatfhmben oerfebafften bem
faum 18jä^rigen Jüngling bie Mittel,

fict) ein ©aebftübeben gu mieten, unb nun
ging's fleißiger benn je ans ©tubieren unb
komponieren. (Sinige 3ßü berfal) er bei

Corpora bie ©teile etnes Slffompagnifien

in beffen ©efangunterriebtsfrunben, mürbe
gang mie ein Wiener bebanbett, erhielt

aber einigen $ompofitionsunterricbt unb
mürbe burdfj Corpora mit 2öagenfei(,

©lud unb SHttersborf befannt. Dun
fingen aueb feine ßompofitionen an, fieb

gu berbreiten, gunäcbft ®laoierfonaten

im SDanuffript. £)ie erfte Anregung gur

®ompofition oon ©treidjquartetten gab

iljm Ä. 3- *>• ^ümberg
f
ber auf feinem

SanbgutSöeingierl fleine muftfalifcbelln=

ter^altungen oeranftaltete. §. febrieb ba§

erfte Duartett (B dur) 1755. «Baron $ürn=
berg oerfc^affte i^m 1759 bie SDufifbi=

reftorfielle ber ^rioatfapelle be§ ®ra=

fen SDorgin gu Sufaoec bei ^ilfen, unb

£., nun mit 200 ^l. ©e^alt, fonnte

baran benfen, fieb einen eignen ^>au§^

fianb ju grünben; feine 2ßäl)I fiel febr

ungtücflicr) aul, benn feine grau 3Daria

Slnna, Socbter be§ $nfeur§ Heller in

2Bien, mar fyerrfdjfüdjtig, gänftfeb, bigott

unb l)atte feinerlei $erftänbni§ für 3Du=

ftf. 40 lange ^aljre ^at $. btö barte Sog

biefer nod^) bagu finberlofen (St)e getra--

gen (1760—1800). 3n Sufaoec febrieb

er 1759 feine erfte ©omOljonie (D dur).

2Benn£. aud^ ntcr)t ber erfte mar, meldjer

©ombl)onienunb ©treiebquartette febrieb,

fo Ijatbocb feiner feiner Vorgänger (©am=
martini, ©offec, ©retrt), f.b.) biefe^unfi^

gattung in gteidj umfanglicber 2öeife ge*

pflegt, jebenfallg feiner "2öerfe oon foldr)

unü"ergäng lieber 2>ugenbfrifd)e gefebaffen.

Selber mu|te ber ©raf balb feine Kapelle

auflöfen; einige 5Donate mar §. oljne

Aufteilung, mürbe aber noc^ 1761 oom
dürften $au( Slnton (Sftertjajt) (geft.

1762) al§ jmeiter ßapellmeifter' (neben

QScrner) uac§ (Sifenflabt berufen, mo ber
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eine ^vi^atfavcllc von IG SRattn

unterhielt, bie aber uad>hcr unter §firf)

Oiiteiau* 3ef*tä bifl auf 30 AUaun ver=

arbfjert wurec (ebne bie 5äugcr). 17ü(*>

i'tarb IBerner, unb £>. würbe auetttiger

Dirigent; L7o9 würbe bie Äavclle «ad)

bem neuerbauteu, lururibi catftgefiatte*

kit Stylef Sfrerbaj am JicuficbKv See
verlegt. & baue fteb in (üfatßabt ein

fleme* $au£a)en getarnt, baä ibm Heck
mal abbrannte, aber vei« ,\ürfte« teieeer

aufgebaut würbe. Hm 2a 6er>t. 1700
uarb AÜrÜ "Jiifolau» ^efcvb, unb fein

2ebu unb (*rbe, AÜvft Kitten, löfte bie

Mavelle auf, beließ jcbod) £>. bat ftajM&s

meiftertitel unb legte bei vom Berfrorbe*

neu aufgefegten ^abvccvcufiou von 1UOÜ

,vi. »eitere 400 bei. $. verfaufte fein

jpaxl in Cifenftabt uno }Og Itadj ©ten.

WC war nun ein ^iemlid) unabhängiger
il'iauu, ba AÜrft Mitten ibm bereitwillig)"!

Urlaub erteilte, uno gab baber leiebcrboU

len v
; iulabuugen naeb ftmbeu cuölidj

itaa>. 3 eine beiben Keifen nactj ttnglanb

i 1790—92 uuo 1794) fiub oarum in fcU

uer ßebenägefcbidjtc fo merfteüröig, weit

er auferbera aus efterreid) niemals &er«

auÄgefonrmen ift. lUad^em bie £ireition

ber •jkefeffiouaUßou^erte (SB. Lnamer)
fduMi 17Ö7 vergeblid) verfud)t tyatte, ityn

UOdj l'oubo« ;« $icben, gelaug tä bem
BioHni^mSalornoUyberinEottBonÄboni
«eme«t*fo«$erte gab, §. verfeulid) «u bc;

reben unb gleid) mitzunehmen (1"'

1 Tüu ). ©erfelbe garantierte ß. 700 $fb.

Stert., wogegen |id*£.ocrvjUd)tcnmui$tc,

[ed)8 neue ivmvbeuien in Bonbon ver=

icuiid^ nt Dirigiere«, ©et CSvfcl^ red>t=

fertigte bie (Smartungen oottft&nbig; §.,

aupererocutiid? gefeiert, fimpfte vertäu

bafte BertaaÄt>erbuibungen an uno fanb

fty bewogen, mit Salemcn einen neuen

ftentraft unter «od) gü«ftiger«^ebi«g««=

gen für 1792 einzugeben; er verlebte ben

9ommer unb $erbft auf ben l'anbfibcn

eugiifcbcr 0roften, bie fid) i« i'lufmerU

famfeiten unb faßbaren fßr&fevten über;

beten. 2lud) ber Softorvromotio« in Dr*
ferb entging er uid)t(8.^uli 1791); te&fc

renb ber ßeremenic untrer, bie barm« fc

gc«a««te »Qrforb=3vmvbo«ie< gefvielt.

audj bie zweite Saifon verlief aujjcrors

bentii* alÄtuenb. 3u bemerfen ijt, bafe

aud) bie$mfeffunal;Jrmtjertefui 1791
wie 1792 am $.:5hilt«3 aufä tebljafteftc

beteiligten, inbem fie ib«e« ruganglicee,

berate vereffe«tlid)te Bkrfe beg lUcifter»

aufführten unb mit be« @alomeu4?eu«
jerten beftenä rioaUfiertca 1T92 |og

mau groar £at)enä Sdjüler $Iend «ad)

£o«be«, ber §. ßo«furrcuj madjen feilte;

bod) fam c£ «id)t ju ei«em ÄoufUtt
gnbe 3uni 1792 toanbtf Ufi. eublid)

auf ©rangen bes dürfte« üfterba^v uuö

feiner ^räu, bie in Sien burdjau» ein

^>a«g faufe« ivellte, jur ^eimreife; i«

Sonn, wo ifym bie furf«r|tlid)e fiapclie

ein Jrüliftüef ciab, lernte er be« ju«a,c«

©eeit)OVen rennen, ber balb barauf fei«

£d)üler würbe. Ben öenn reifte ^). uad)

granffurt, wol)iu il)ii fein ^ürft jur

Äaiferfronung graitt IL befehle« t>atte,

it«b fehlte «iit biefem <Änbe 3"li twet)

SSHen jurücf; bort war unteebeffen ber

mit §. befrtunbete SRojart ejeftorben (5.

Xej. 1

,

:hove« langte im -^o=

eentber 1 792 au unb genefi ^ai)b«»Äoms
Vcfitienäunterridit biö WT tteetten eng«

tifeben Steife. -Ter imÄUÄlanb fo gefeierte

§. untre c nun aud) i« feinem SSaterlanD

«tit (g^ren iibcrl)äuft. 2lm 19. %an. 1794
trat er auf Talenten» neues 3"i*eoe« bie

jweitc iKeife nad) «onbon an u«b ver^

bradjte wieöerum Jtoei Äonjertfaifong in

ber englifeben ^auptjlabt, bie 3wifd)e«;

3eit attfSanbftben :c. unb reifte imiUt^uft

1795 über Hamburg, Berlin unc l

be« nad) Sßten jurüef. Uutcrbeffe« batte

it)in @raf iparrad) in feinem ®eburtvovt

Dtotyrau ein Teufmal mit feiner S3ujte

erridjten laffen. ^)ai)bnö »Hücffeljr «>ar

übrivjen^ befd)le««i^t worbe« burd) ftürfi

iKifclau^ Sfterba» (Jürft
l^aul 2lnton

ipar 22. 3 a"- 1794 geilorbcu), welcher

bie ftaeeue wieber einrichtete u«b §. bie

^avellmeifterfunftiencn wieber übertrug.

9^od) war biefer nidjt auf bem ^>bbepunft

fetneS äünftlcrrubmÄ angefemmen. 3m
Älter von über GO ^abre« febrieb er bie

'3d)epf««g« uno bie »^a^re^jeiten«,

feine beiben grbfcten Sßerfe; beibc fino

auf äberfebungen englii'cber ©iebtungen
fotnponiert, bie »©ct)öpfung« «ad) einem

für £anbel vo« üibtet) äug 2Jciltouö
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»SSerlorncm SßarabieS« gufanmten gefielt

ten ©ebidjt unb bie »3ci&ve§5eitert« nadj
bem Oebic^t £t)omfong, beibe übertrafen
»on Man ©mieten. ®ie »©cf)öpfurig«

mürbe 29. unb 30. Stprit 1798, bie »3afc
re^eiten« 24. Slpril 1801 giterfi auf*

geführt (im $ataig beg prften ©cf>mar;
3enberg). 2lftmcil)licb ftellten ftdj nun bie

©ebre^en beg SUterS bei §. an; [eine

Strbeitgfraft tiefe nadj, unb er »ermod)te
in ben testen 3a^*en nur feiten fein

Bimmer gu »erraffen. (Sr ftarb wenige
Sage nad) bem ©invücfen ber ftranjofen
in 2Bien; für fein bem Kaifer unb bem
SBaterlanb treu ergebene^ ©emüt mar bie

feinblidjeOffupatton ein bitterer ©djmer$.

£atybng aufeerorb entließe 93ebeutung in

ber ©efcbidjte ber 3Kufif ift bie beg ©d)c=

pferg ber moberneu formen ber 3"f*l
*u=

mentalmufif, für metdje er freiließ in

*$$. (£. SBact) einen macfern Vorläufer

fyatte. (Sin cbarafteriftifdjeg Moment fei=

ner Sftufif ift ber £umor, eine Ijarmlofe

$rct)lid)feit, metdje audj burdj greinen
täfelt, ©raufen unb (Sntfe^en, melt=

fcr)meräticf)e ©rübelei unb anbre unfern

neuefien Komponiften geläufige 5ftadjtbil=

ber beg menfdjlidjen (Sinpftnbeng fucfyen

mir bei ifym »ergebeng. ©ein Serbienft

ift eg ferner, bie Orcbefierinftuumente in=

btüibuatifiert unb gum fetbftänbigen 9te=

ben gebraut gu fyaben. (SS finb nidjt nur
£one, StfforDe, mag mir in feinen ©tyn=
pfyonieu tjören, foubern lebenbe Söefen

»on oerfdjiebenartigem (Sfyarafter unb
Temperament, bie eine lebhafte Konoer;

fation führen, ©te ßaljl ber Sßerfe

§ai)bn§ ift eine [et)r grofee; eine ©efamt=
ausgäbe erifiiert nodj nict;t. ©tympfconieu

fdjrteb £>. nict)t meuiger atg 125 (tritt, ber

Ouvertüren), bie erften aufeer bem ©treict;-

ordjefter nur für 2 Oboen unb 2 ferner,
bie großen englifdjen für ©tretdjordjefter,

glöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 ftagotte,

2 #brner, 2 trompeten unb $aufen.

SDurdj befonbere tarnen finb befannter:

bie ©mupbonie »9JUt bem ^ßaufenfdjlag«

(1791), bie »«Kit bem spaufenmirbel«

(1795), bie»Orforb;©^mpljome« (1788),
bie »2tbfcbiebgft)mpf>onie« (1772), »La
chasse« (1780), bie »Kinbertymptyonie«
n.a. 3tuc$ bie^nfirumentalpaffion: »5Die

fiebert Sßorte am Kreug« (für 9#abvib

gefdjrieben) gebort urfpriingUdj ju ben

©i)mpl)onien (fpäter für ©treidjquartett

unb oon 2ftidjael §. audj atg Oratorium
arrangiert); ferner rechnete £• felbft ju

ben ©tympfyonien bie galjtreidjen (66)
£)i»ertiffementg, Kaffationen, ©ertette je.

SDaju fommen 20 Klaoierfon^erte unb
©ivertiffementg mit Klavier, 9 23totin=

fonjerte, 6 (5ettofonjerte unb 16 Konzerte

für anbre 3>nftrumente (Kontrabaß, S3a=

riton, Sfyra, ftlöte, £orn), 77 ©treia>
quartette, 35 £riog für Klavier, ^Biotine

unb Getto, 3 £riog für Klavier, ftlöte

unb Getto, 30 £riog für ©treidjinftru=

mente unb anbre Kombinationen, 4 93io=

ttnfonaten, 175 ©tücfe für Saviton (f. b.),

6 ©uette für ©otoviotine unb 93ratfdje,

7 Notturnos für 2i)ra (f. b.), ferner 3^e=
nuette, 2Ütemani£en, 9D^ärfc^e 2c. 2ln bie

©fci£e ber 33ofatmerfe finb bie beiben

Oratorien : »Sie ©dböpfung« unb »Sie
2>afyrc^eiten« 8U [teilen ; aufterbem fct)rieb

er noeb ein Oratorium: »n ritorno di

Tobia«, 14 Steffen, 2 2ebeum§, 130ffer=
torien, ün ©tabat 3Jlater, mehrere ©aloe,
5loe, geiftlidbe Strien, Motetten 2c., einige

@elegen^eitgfantaten, barunter »©eutfeij*

lanbg Klage auf ben £ob §riebridb§

b. ©r.«, für eine ©oloftimme mit 99a=

riton. 3tm menigften befannt ift nodb,

bafj ^. audb Opern fomponierte; bie

meiften berfelben maren freiließ für bie

immerhin nur befdbränften 33erpltniffe

beg (Sifenftäbter, refp. <Sfterr)ajer -äfta;

rionettent^eaterg beftimmt, unb §. felbft

münfebte nic§t, ba% biefetben anbermeit

jur Stuffü^rung gelangten. 5Rur eine:

»La vera constanza«, mar für bag 2ßie=

ner ^oft^eater gefdjrieben, bie 2tuffüf)=

rung mürbe aber hintertrieben; bie oer=

loren geglaubte autograp^e ^artitur ^»at

fieb 1879 unter hm 5CRanuffripten mie=

bergefunben, metebe ba^ Sßarifer Konfer=

oatorium bei ber Stuflöfung beg Spätre
italien ermarb. %n Sonbon begann §.
1794 einen »Orfeo«, tiefe i§n aber uu=
beenbet. 2lufeer ben 24 Opern fdjrieb er

nodb eine üteifje einzelner Strien, eine

©otofeene (»Striabne auf D^carog«), 36
Sieber, je eine ©ammlung febottifeber unb
malififdjer 2ieber, breifiimmig mit Kla=
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oier, Biottnetmb<5eüo,bie »3e$n<9
faudj alfl Tu- jepu Oefefec berjhaip

,

ekfanaÄrattonf) unb weitere Duette unb
bid vientimmiae (Stf&nge. $. mar

befoitberf in jungem fahren febr unbc=

Nhranert um bic Berlagftmaelegenoeiten

feinertterte, mtb tiefet erfaßten ebne [ein

gntpun im Drwf; fo erflärt e£ ftep, taf)

auch, befonberl im XuSfanb, SBerfc unter

feinem Namen eriebeinen Fonnten, Die gar

niebt von ibm herrührten. — .öavön*

Beben unb Werfe haben beut rieben: 6.
üiavr, ->Brevinotizir<t<>ri< h-dellavita
e delle opere di Gins. H.< i 1809); Jt

i 8, »$anbnfi Biographie« flölO);
griefuiger, »93ioqr<M>bifc^e lUotUen

über >ferh $.« (1810); 0. (Sorpani,

Le Hay.lino i 1>IJ imb 1823); tfy.

.rajan, -$. ß. in Vonbon 17:»1 mtb
1792« fi861); £.

jjf.
$0% »Wojart uub

ft. In Bonbon«
|

E Le trfh ums
faffenbc ^iogravbie bc* SRrifieri lieferte

vb §.«, 1875, Bb. 1 ».

2)3ol>ann ^Di i cb a c l , 23rubcr befl 00=

einen, geb. 14. Sept 1737 tu ;Kobrau,

geit. 1<>. Bug. 1*06 in Sabbln; 174')

Dil 1 755 fl avellfnabe, refv. 3oloiovranift

am 3tcvbaiK-ocm ;n Wien, 17."»7 btfcbbf--

lidnT tf avellmeifter ;u (Srofuvarbein, 1 762

cr^bifcbbrlieiHT CrciH'fterbireftor m Sal)>

bürg, fväter ttoir,ertmeifter um« Dom«
organif) bafelbft. Tiefe febr ehrenvolle

Stellung bebielt er bifl gu feinem lob unb
feblug alle anderweitigen Offerten au<3.

(rv mar febr glücflid) verheiratet mit

SRaria SDcagbatata, Dertocbtcr bc» Dom;
favcUmeifter» Vivv, einer vortrefflichen

Sevranfängerin, unb hatte an bem
Pfarrer Wettenfteiner einen treuen, inni--

gen ivreunb; fo verbrachte er in Sahburg,
hod>geacf)tct al8 Äomvouift, 44 nlücflicbc

'oahre. üftimael £. ^at fict> befonberä

auf bem ©cbiet ber Äircbcnmuftf b,ervor=

getfyan, fcbrieb'24 lateinifebe unc 4 beutfe^e

JJieffen, 2 Requiem*, 114 ©rabualien,
67 Offertorien fomie viele :)iefvonforien,

J3efpern, Vitaueieu tc, ferner 6 vier= big

fttnfflimmige ßanen*, Sieber, Gborlieber,

Äantaten, Oratorien unb mehrere Crem.
In ouftrumentalmerfen (bie aber hinter

beneu feinet 23rubcr» erbebfieb surücf=

liefen) finb von tlnn erhalten: 30 £vm=

Vhonieu, einige Setenaben, 9Jcärfcr>e,

9Renuette, 3 Streirtauartett

tett, mebrere Partiten unb 50 ^rälu--

bieu für Orgel. (Sinigc von feinen Äom^
Oofttioncn endneneu unter bem Kanten
feine? ©ruberä >i"evb. übrigen* fträubte

er fict) burcbaitc gegen bie Drmflegung
feiner Werfe uub gab fclbft Breitfotf u.

Öärtel eine abfd)Kigige Kntoort, fo ba|
ba£ meifte llianuffrivt geblieben ift.

erbffentlicbtc ber Saljburg
nebiftinet äRartin i*tid>of*reiter unter

bem tarnen: »^artitur-Annbament« eine

Sammlung ©cneralbaBÜbun^en, bie Ui.

i>. für feine Sdjttlet ejefebrieben. 3U
5R. 4>aobnl Scbülern c;eb;brcn Ä. 3JI. v.

föebet uiiö ;)ui*a.

ÖaOc« (fpr. VM), 1") William, qeb.

1707 xu ©leucefter, aeft. 30. 3uni 1777

in Orforb; irar juerfi Organifl ui 3bremv=
burv, 17:; l an ber Äatbebrale |n ©or«
cefter, 1734 Organiit unb f^bormeifter

am SOtagbalmenfoKeg \u Orforb, 1735
©afTalaureuö bei 3Wuftf, 1742 SRaa^foIger

©oobfonS in ber Crforcerl'iufifvrofcffur

uitö umree 1749 311m Toftor ber ÜJhifif

enoäbit. ß.fomponierte^falmen, @lce^,

Sata^ed, Äanonä (mel>rfacb, OreiÄgetront

vom (\itcbflub), mar SDätfyerauSöeber

von ^oveeö »Cathedral mnsic« unb
fa)rieo : »Remarks on Mr. Avison's Es-
say on musieal expression« (1 762) unb
»Anecdotes ofthe nve music-meetings«

•. — 2) ^biiiv, So()n beSoorigen,

geboren im^lviii L738 ju Orforb, ncfi.27.

SW&rj 1797 in Vonbon; mürbe 1763 SQaU

falauren« ber ÜJcufif , 1767 smtafteb ber

(^bavel Dioriaf (föniql. ^ofalfavellc von
(St. 3a"te3), 17/7 ^ac&,folAer feineg 2>a=

terä a(8 Organiflunb ^rofefforunb a.teidj=

;citiq jum Softor frfiert, ftarb ju Von;

öon, mobin er ficr> ju einem SRufiffcü bes

qeben battc, unb mürbe mit großem ^omt
in ber ^>aul€fircbe beiflefefct. (Sr fomvo=
nierte 2lntl)emg, ^falmcu, ein Crato;
rium: »Prophecy«, eine (iäcilien- C 00,

cin^Dca^fcnfHcl: »Telemachus«, »Har-
monia Wiccamica« (gefuugen beim ©0=
febamiften^Weetinei), gab ein «Sammele
lverf oon Äirebenmnfifeu beraub unb be-

enoete bie von Venu« begonnenen SD'iemois

ren be* .'öer^ogc von ©foucefter.
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£a^tn, 1) (£enniu§) ©itteS,
ßapellfänger unb $anonir'u§ gu Süttid),

fpäterfurfüvfllic^er^apeirmeifiergußötTi,

gure^t beim £er$og oon $fatg=9leuburg,
gab IjerauS: »Hymnus S. Casimiri« (4—
8ftimmig, 1620; »Motetta sacra« (4=

jtimmig, mit (Sontimto, 1640); oier

»Missae solemnes« (8ftimmig, 1645)
unb fed£>g »Missae 4 vocum« (1651). —
2)(2limo)9Uccotö$rance§co, gebo=

ren gegen 1679 oon beutfdjen (SItem gu

9ftom, gefi. 11. 2lug. 1720 in Sonbon; er*

Ijiett eine auSgegetdjnete (Srgiefmng, be=

fonber§ in ber $oefie unb SÖhtfvf, fam
1704 nacr) Sonbon unb affociierte fidj mit
(5Iai)ton unb SHeupart gur (Sinfüljrung

ber italienifdjen Oper in Sonbon. 1706
tourbe feine Oper »Camilla« aufgeführt,

1711 »Etearco« ; außerbem bearbeitete er

einige anbre itatienifctje Opern (oon 5t.

©cartatti, Sononcini je). 23ei ber 5luf=

füljrung oon dtat)ton§ »Arsinoe« roirfte

er aU (Sellifl mit. 33ei biefen Opern
rourbe §alb engtifcr}, t)atb ttaliertifdt) ge=

fungen. 25ie Stnf'unft £änbet§ in Son=
bon (1711) Oerfefcte bem Unternehmen
ben £obe§ftof3; ber *ßroteft gegen ben

»neuen ©tit« be3 »Binaldo« fruchtete

uidjtS. Sftadjbem £. einige 3e^ ™ l>°*
s

tanb gelebt, fe^rte er nacfy 2onbon jurütf

,

fdjtofe fidj $änbel an unb bietete i|m
eine ganje Sfteifye ocn Operntibrettt, toie

er auct) für Slriofti unb Sßononcini einige

lieferte. $. roar ein oortreffUdjer 5ftumi3=

matit'er unb gab eine 33efc^reibung fette=

ner düngen ijerauä (1719—20, 2 93be.).

gerner fdjrieb er: »Notizie de libri rari

nella lingua italiana« (1726, 1771).

©eine einzigen gebrucften ßompofitionen

ftnb jroei £efte ©onaten für $mti $io=

Unen mit $afj. (Sine projektierte »®e=
fd>idt)tc ber SRufif« tarn nur big gum ^ßro=

fpeft.

H dur-gifforfc = h.dis.fis; Hdur-
£onart, 5

jf
oorgejeidjnet (f. Tonart).

geBenfireit, $ antat eon, geb. 1660
gu (hieben, gefi 15. ftoo. 1750 in ©rel=

ben; SSiotinift unb Sanjteljrer, befannt

at§ (Siftnbev be§ nad) iljm benannten
»^antateon« ober »^ßantaton« (f. b.),

eines oergröfjerten unb oerbefferten £>act-=

brett§ (f. b.), fonjtruierte ba§ ^nftrument

3u SO^erfeburg, rootjin er fdjutbenfyalber

au§ 2eipgig entminen roar, machte oon
1705 ah ßonjertreifen mit bem ^ßantaton

unb erregte am £>of SubtoigS XIV. (ber

bem 3sttftrument ben tarnen gab) unb
anbertoeit baZ größte 2tuffet)en. 1708
rourbe er als ÄammermufifuS gu £)re§=

ben angefiettt. $)a» ^nffrument oer=

fdjroanb natürlich , nad)bem ba§ ^ßiano=

forte fict) au§ bemfelben enttoicfelt t)atte

§ecfmann, ©eorg 3uliu§ Robert,
oortrefftidjer SBiotinift, geb. 3. Sftoo.

1848 su aRann^eim, 1865—67 ©cbüler
be§ Seipjiger ^onferoatoriumS (©aötb),
1867—70 ^ongertmeifter ber »@uterpe«
ju 2eipjig, reifte einige ^eit unb tebt feit

1872 in ®öln at§ ^onjertmeifter, ©oto=
geiger unb £aupt etneg renommierten
©treic^quartettS, mit bem er me§rfad)e
^onjerttourenunternommen ^at.—©eine
©attin 2Jlarie, geborne ^artioig, ift

eine tüdjtige ^ianiftin.

^cöotttn (fpr. ebuans), $ierre, geb.

28. Suli 1789 au 33outogne, Stboofat in

^ßarig, geftorben im ©ejember 1868;
©ic^ter einer großen £at;t oon Opern=
tibretti, Sieberterten 2C, Mitarbeiter ber

»Annales romantiques«, »Annales ar-

cheologiques« unb mehrerer Wlufifytis

tungen, ^omponift oieter JKomangen, ^at

gef^rieben : »filoge historique de Mon-
signy« (1821); »Gossec, sa vie et ses
ouvrages« (1852); »De l'abandon des
anciens compositeurs«, »Mapremiere
visite ä Gretry«, »Richard Coeur de
Lion de Gretry«, »Lesueur«, »Meyer-
beer äBoulognesurmer«, »Paganini«,
»Joseph Dessauer« , »Trois anecdotes
musicales« (über ßefueur, ütftabemoifeUe

©ugajon unb ©tucf), bie te^tgenannten

fämtlicr) in ber unter bem £itet: »Mosa'i-

que« oeröffentließen ©ammtung feiner

gemifc^ten5lrtif et (1856) ; ferner : »Gluck,
son arrivee en France« (1859) u. a.

geetingen, ©ruft oon, geb. 1810 gu

®ro§met)lra bei ©onberS^aufen, geft.

24. £)es. 1855 in Sßaf^ington; oerfuebte

1850 eine Reform ber ftotenfebrift (3tb=

Raffung ber [? unb
J,

toeiße S^oten für
bie fieben ©tammtöne, fd^roarge für bie

fünf Bnufctjtttföne, SSereinfac^ung ber

Xat'toorjeic^en unb beä ©d)Iü|"fetroe=
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feni kA ?(u3 Äummcr über baä 2)ii^

linken icinci 4i l a 1 1 c ging er nad) Hnterifa,

HM er Üarb.

§termann, ß nge, geb. 3. SRfti-.

;u >>cilbicnn, hatte eine fe$t mufitalifche

A'iutter uuo bildete ffa) baber früb^citia,

uan A'iufifcv (Bio(iiu>irtuofen) üuz, bes

fua)tc fünf oaiue bat gonftrt>otorinm
Ul BruffeJ unter leitet unb ach-:- unc
hielt jich bann Ul weiterer XuttUbttng
brri Sabre in varii auf. .Uacb erfolg;

retclun KOiqerrreifcn erhielt er 1865 oeu

Ruf a(i Äoniertmeifttr itad| ftranffurt

a. SR , wo er feit Begrihibung om -£>ocb--

fd>cu tfoniervaterium*
| L878 1 aud> erfter

Lehrer bei Bioltnfpieli biefet Anfall ifl

§eßar, 1) ftriebridj, geb. LI. Oft
MI }ti Bafel, 1857—61 rduilcr bei

geiziger tfoufmutoiium*, htrgc 3***

ftontertraetfier tri Btlfei frapeffe, nach

Firrjem Aufenthalt pi BabensBabcn uuo

Sßarii SDcufifbireftor ni ^chvcilcr ((H*

fftft), lebt feit L863 Ul Sürieb, werft als

ftOKierrmeifter, feit 1866 BU Dirigent

öer Sttonnementifongertc uuo feil

alä l>hcj öe» ionhallenc-rcheftev*. Dane
heu ift er SHrcftOI ber HüriduT SDhtffc

fctMiie. — 2 ) (
s'- in i i , Brubet bei borigen,

neb. 3, Jan. 1843 \n Bafel, Sduilcr bei

Seidiger ftonferoatortunii, 18ÜÜ erfter

SeUiß bei (8etoanbbauior<$efteri uuo
Vehra- bei (SeUofrjieli am ftonfetittta

rium, muffte eines lUcrveulciöcn» toeaeu

feinem ^uftrument, auf dem er BorgUgs
lid)e£ leiftete, entfagen unb [tuoierte @e>

fang. 3*jM kbt et aß Gkfaugtc^ra oi
bet ^lufifütuie ju Bafel

§ei&lcr, $ e r m ann, vortreffliduT

Cradfmclcr, geb. 26. Jan. L8&J IM

Bennungen am £an, 3duiicr Den (&

ftrotfdjel in SBeifjenfeli unb Xlj. Äuüaf,

,vi. Öetyet uuö ffiüerfl in Berlin, 1855
Uiiififl ehrer am Seminar uuo am ©ai=
fenfcaui ni fStiigibcrg i. fßr., baneben

feit 1861 Craauift öer £d)loßfircbe,

würbe 1876 bei Berfeauttg bei ftönigfs

berger Seminati a(i ocminarmuüticb--
icruacb Brotutarg verfemt, n>o er |Ugfei<$

kli OrgatliP an bei ^aulsfirche wirft.

fi. veröffentlichte mehrere £cfte Orgel«
itücfe, Choräle unb ;

l>olf»lieber für Behü-
ten, (iboräle für lUäuuerftimmcu :c.

§einefettet, Sabine, berühmte Crern*

fängetin, geb. L9. Hsg. 180Ö }n Kainj,

B2 in ber ^rreuauftalt

}U o»Ueuau; nntrbc al3 ^arfeumäbch.eu

»entbeeft« unb bcbütiei: ,vranf-

furt a. i'i. , tDoranj üc In Maifei unter

5cohr fang. Bpater fiubierte iic unter

tabolini in $at\i uuo auch in Statten

felbft italieniicben Öcfang uuo tmtrbe nad)

gl&njenben Öaftfpielen in Bariä ( v\talie=

niftt>e O^jer), Berlin :c. 1835 in C .

engagiert, ging aber fchoul83Gtüieberauf

Keifen. 1842 ^oa, fie ficr> i>on ber Bityne
)urü(f uno i>ermäl)lte [ich 18Ö3 mit einem

5<rm Dcarauet in Dcarfeille. Dl(

^eiite^fraulheit [teilte fio) erft fur^ »or

ihrem tob ein. — Aud) i^re ©dnuefter

51 lata ( vermählte Stbcfcl), cileid)falli:

eine treffliche Bciucjeriu, ftarb im ^rren-

haue i;u Sien 23. %<bt. 1857).

^cincmeljer, Gruft Wilhelm, qeb.

25. »vebr. L827 hi $annm>er, gefl. 12

ichfallä fct>v

vorteilhaft befanuteu ^lbtiileiU>hrtfti au
.>>. (geb. L796 tttÜele, geft6.X>q
alö fönivilidur Mammermufifer in §au=
uover), l^i") neben feinem Batet in bet

$offapeHe tu ^aunooer a(i ^ibtift au-

qeftellt, [s'i 7 erfter tflötift ber faiferlid)eu

jtapelle tu fkteribltrg, 1859 venfioniert

loieöer }u Hannover lehcnb, vertaufchtc

nad) Lo66 bitfei au» Xbneigmsg gegen

Sren§en mit BHen, ß. fdjricb fornatt,
3oloftücfe :e. für ^löte, toeldjc bei ben

Biotinen fehr auejefeben fiub.
^
Öftnidjen, Johann Daiüb, eteb. 17.

Stpril 1683 ju Äöffuln bei 2BetBeufelg,

geji. 16. 3ult 1<~ (J tu Xrcäben; erhielt

feine mufifalifdje unb ©d)ulbübuiui au
ber l homaöfchulc ^u Seb>jig unter Stelle
unb Mubuau, ftuöierte aber 0*4 3Jnra

u\\Q fünft ionierte einige &\t ^u SBei^etts

Uli ali äboofat; baiö gab er bte 21öi>o-

fatur roieber auf unb febrtc nach Seqygig

jurüdf, Debütierte bafelbft atg Overnfom^
tonift unb veröffentlichte feine Öeuerah
baBl'djule (»iftcu erfuubeue unb qrünbltchc

Hnmeifung :c«, 1711; 2. tiüjl. al^ »Der
likncralbaf} in ber Äompofition, ober

9ceu erfunoene ä.«, 1728). 2)a^ Bkrt
erregte ;Uuffeheu, mio ein ^tat ®ei^ erbot

fich/^). uuentyieltlich mit nad) Italien Ul
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neunten, batnit er bort bie Oper nodj

voettev ftubiere. (gr verlebte in Italien bie

Satyre 1713—18, meift ftdj in SBenebig

auftjaltenb, wo er mehrere Opern gur5iuf-

füfyrung braute. 1718 na§m er ba% @n=
gagement als ^offapeUmciftcr 5luguftS
beS ©tarfen von ©ad)fen nnb $olen an
nnb lebte Don ba big gu feinem £ob in

©reiben; bie Oper t)atte er inbeS nnr
furge 3eit gn birtgieren, ba er fidj 1720
mit ©enefino überwarf nnb ber ßbnig
bie gange Sruppe auflöfte, fo bafc £. nur
nodj bie gunfttonen eines Dirigenten ber

Äird&entmifif blieben. (Srft 1730 trat bie

Oper Wieb er inS ßeben (f. £affe 2). '£. war
ein auSgegcid)iteter ®ontrapunfttft unb
fdjrieb außer Opern, ©erenabenunb$an=
taten aud) Neffen, ein Requiem, Sebeum,
ftugen , ißiolinfoli 5C.

£etnrid)8, 1) Sodann (SljrtfHan,

geb. 1760 gu Hamburg, lebte längere

3>afyre in Petersburg, wo er Verausgab:

»(Sntfteljung, gortg'ang unb je^ige'33e=

fcbaffenfyeit ber riiffifdben ^agbrnuftf«

(1796). — 2) Stnton Wlipp, geb.

11. 9Mrg 1781 gu ©d>önbücbel in S3b>
men, geft. 3. üftai 1861 gu ftew ?)orf

;

fomponterte galjlretdje 3^fti*umental=

werfe, bte teitweife gu Sonbon unb 33ofton

erfdjienen; in 9^ew 2)orf war er befannt

als »SSater £.«
£einrot(j, So*)- 5luguft ©untrer,

geb. 19. 3uni 1780 gu ^orbbaufeu, wo
fein $ater Organift war, 1818 5ftadjfof=

ger ftorfelS als UnioerfitätSmufifbireftor

'in ©öttingen, fiarb 2. 3unil846 bafelbft.

£. bemühte fidj, bie bamalS für 33olfS=

faulen in 5lufna^me gefommene 3iffe^*Ti-

tonfdjrift burdj eine vereinfachte wirf*

ltdje Sftotenfdjrift gu verbräugen, waS
itym für Hannover audg oollftänbig ge=

lang; aud) Ijat er SSerbienfte um bie 3fte=

form beS jübifdjen SempetgefangS (mit

Sacobfon). £)ie ©öttinge'r 2Kuftfoer=

l;ä(tniffe belebte er burdj (Sinfüfyvung ber

afabemifdjen ®ongerte. 211S $omponift
l)at er nur wenig geleiftet(169 6I)oralmes

tobten, oierftimmtg gefegt [1829J, 6brei=

ftimmige Sieber, 6 oierftimmige $cänner=

cböre). ©eine ©djriften finb: »©efang^

unterridjtgmetfyobe für Ijötjereunb niebere

©ernten« (1821—23, 3 Seite); »23olfgs

noten ober vereinfachte Stonfdjrift 2c.«

(1828); »®urge Anleitung, baS ßlavier;

fpiet gu rebren« (1828); »SKufifalifcbeS

^ilf^buct) für ^rebiger, Kantoren unb Or=
ganifkn« (1833); ferner Slrtifel in ©.
'iöeberS »(Säcilia«, ©djillingS »llnioer*

fallerifon« 2c.

£ein$e, ©ttflao Slbotf
,
geb. 1. Oft.

1820 gu Seipgig, wo fein SSater ®tarmet=

tift im ©ewanb|auSordjefier war, würbe
bereite 1835 im@ewanbr;auSordjefteran=

gefteltt (ßtariuettift) unb machte als 3Sir=

tuofe größere ^onjerttouren. 1844 erhielt

er bie gweite Äapeßmeifterjtette am ©tabt=

t^eater gu SreStau, wo er feine Opern:
»Eorefei« unb »£>ie Dftuine in X[)aranbt«

aufführte (Seite von feiner ^rau ^en=
riette^).= 33erg), unb folgte 1850 einem

!Ruf als ßapeltmeifkr ber ©eutfcbenOper
gu 3tmfterbam, übernahm 1853 bte 2ei=

tung ber S*iebertafel »(Suterpe« bafelbft,

1857 bie ber $tncentiu§=®ongerte unb
1868 bie be» ^irc^engefangoereinS »@r=
cetfior«. SSon feinen ^ompofitionen, bie

ficf) eines guten 9^ufS erfreuen, finb nod)

t)eroorgul)'eben bie Oratorien: »2tufer=

fteljung«, »©anfta (Säcilta«, »©er ^een=

fd)leier«, brei Neffen, brei Ouvertüren,

galjlreicbe Kantaten, §t)mnen, Sieber unb
9ftannerdjöre.

§cife, ^eter, geb. 11. gebr. 1830 gu

ßopenfyageu, 1852—53 ©djüler beS Seip-

giger ^onferoatoriumS , lebte in ®open^

lagen, ftarb aber leiber fd^on 12. ©ept.

1879. §. war ein bemerfengwerter 93ofat=

fomponift, bcfonberS »on Siebern, fdjrieb

aud) eine Satlabe: »2>ovnrögd)en«, unb
eine Oper: »2)ie Sodjter be§ ^Safdia«

(1869 mit großem (grfotg aufgeführt).

Reifer, 5föit^elm, populärer 2ieber=

fomponift, geb. 15. 2tpril 1816 gu 2«er=

tin, war urf'prüugtid) Opevnfänger, lebte

bann in ©tralfunb, Berlin unb Sfioftocf,

übernahm 1853—66 bie ^ufifmeifter=

[teile beS ©arbefüfitierregtmentS unb fyat

fidfc> feitbem wieber auSfdjUefjUcr; bem ©e=
fangunterridjt gewtbmet.

^clifon, l)ein ben Stufen gewetzter

SSerg inSöotien (ba^er bie »ijeltf'ontfdjen«

ÜKufen). — 2) 33ei ben ©riedjen ein üier^

ecfigeS ©aiteninftrument mit neun ©aU
ten, welches iebeet), wie baS 5??onoc^ovb,
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nur ha lonbeftimmung bicntc unb nicht

ber iraftifcbcu l'cufifübung. —
befonberl bei Der liiilitännuür

. .hHavinüriunent botl

n Cimenfionen (inÄontrasF ober

ftoiitrasRs) unb weiter SDtcnfitc (®an^
tuftrumenn, rrtifttmb gemunben, über

utter |ii tragen.

fceflrr, 3 t er heu, geb. L5.9Rai 1814

:, gab frü^gettig ^Beroeife befonberex

mufiialiicbcr iBeaabung unb mürbe baher

Don feinen Batet naeft Sien m
.'Inten ftalm gebracht, ber all ftfa*ier>

lehrcr febr angejeben war. 1827 mar er

je weit, ba| er mehrmals In Bien all

^ianiü toir,crtiercu tarnte, uuo

unternahm er mit feinem Batet eine

große froiuerttout bureb rcutfcblanb bi*

nach Hamburg, erfraufte aber auf ber

.Uüefreiie tu 'Jlugcbiirg, wo er, von eini-

gen luuftfiunigcn ^antuien ausgezeichnet

aufgenommen, bauernb feinen Hufent«

halt uabm, um es erü 1

- mn oon
aereifteu Vlnjchauuiigcu unb refveftab-

mten }u berfaffen, ©eÜ biefet ^cit

wo er balo mit beu pia*

nimjehen Berühmtheiten in freunbfchafU

lieben Bettelt trat (tfhevin, l'ifu, auch

Verliere.) uuo als tteir,crtibieler unb

Beßrer lu großem ?lnieheu gelaugte; feine

IhratpefUionen oeriued>tcu baaegen nur

laugfam burdsubringen, obgleich febon

Bdunnaun in ber 'Julien ;-Uitfcbrift für

A'iufif für oiefelben eingetreten UHU , als

\\ noch in Augsburg mar. gellere Qettc
lim ganzen

'

faß ausnahmslos
nir fßianaforte) uebmeu in ber mebemen
«lavierlitteratur eine bebeuteube unb ganj

eigenartige Stellung ein; niemals r;at

fömad bei Stenge am
beauemt ober für beu Verleger geicbric=

iefe ßunbert« reu einzelnen Srficren

lino ebenfe lüde Öcbtdjtc oell echter,

wahrer ftoefie. feintet 8chimiaun ftebt

o. au VciDcuicbajtlicbfeit unb ttühnbeit

ber Äentbinaticu uirücf, bagegen ergebt

r ueb über l'icnbeisicbn bureb bic ®c=
iiuhlthcit, Originalität unb (5barafteri-

ittf öer ^sbecn; oou (ihet-in unterfebeibet

tbu trle größere harmenifebe Klarheit unb
rbothmifebe Inaguair,; fein ^igcuftes tft

l teue (W r a';ie unb (*fogam, er ift

uiwet von Difrinftion diu tau

oellftänbiges Bftjetytri

gibt baö Supplement }U Actis' »Biogra-

phie universelle« ; tri

ffinerc Stficf« MM einer cber wenigen

Seiten mit chararteriftifebeu J itcin, wie:

©alb« in],. 86 unb I

Arucbt-uno '
i Nnita

blanche««, Op. 82), »XBanberjntnben«
i l'i-oiuenades dun solitaire«, < h

>), »Äinbetfoenen« fO|

ferner mebrere »£atanteuou fQ]

idjnett »Et!

(Ui beutfd) beffer »3tubien« als »irtü-

ben«), wer Älaoicrfonaten, brei (Bona-

tinen, 8chcr$i, Kapricen, ftofturnen,

BaKaben, ©aber, Bftttbler, 3tta$urfen k.

©ine bicgraviid>e 2fi'^c ^clierg fdjricb

>>. eaibabette (18
Sellmc&beraer, l)(Scorg(^

au5ge;eicbneter ^lUclinlebrcr, geb

Jiiuii 1800 juSBien, gen. 1*;. Jiua

in 'Jieinvalöegg bei Sften; erhielt Die erile

iiiuüfalifche (^r^iebuug alS Botnauift ber

faiferlidjen >>ctfai\lle, n\ir 1820 Schüler

bc^ Äenfcrvateriumä ber ÜTiuftffrcunbe

unter 995bm (»ioline). 182

rer (Cioltne), 1825 iitutaT* unb 1833
nürf lieber

s

|?rcfeffer (fiehrcr \>onS}. (^ruft,

2R. ^aufer, 3. Joachim, 2. Juter unb
feinen 2 ebnen ®eorg unb 3^1 ebb

),

Tirigent ber ßofoper. IKjU SDHnjKeb ber

>>cffai\lle, 1867 veufiouiert. (^r'gabher:

toxi: etu 3treiehauartctt, ^eiS^ielinfon--

jertc uni) einige s^ariaticncnroerfe foroie

Sclcftücfe für Violine (unb klarier, refvv

8treichauartett ober Ord)cftcr). — 2)
®cerg (gchiO, geb. 1828 3U l

geft. 12. :'ice. 1862 OÜ Kcn:,crtmeifter

in >>anneeer; brachte )tt>ei C
|

33ürgfd)aft< unb >Die beiben Äcnigiii;

neu«, in^annri'cr beianl ttnb hinterließ

zahlreiche i'Jiauuffripte. —
( Bater), ©ruber bei Dorigen, geb. 3. .'ice.

)u fölen, mürbe 1'K .

:

>1 artifiifcr)cr

J ireftcr cer @cfcüfdjaf t ber 2)Jufif freunbe,

b. ^. Dirigent' ber öeicllfchaftefcnzerte

unb Tireftor bei fienferratorium-: :

beibc Äunftionen getrennt mürben,
b hielt $. bie Direftbn bee Äonferpatc-

num?, mährenb feerbed irerher l^bcr-

meißer) Äcmertbirigent (artifüfd>
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reftor) mürbe, ©aneben fungierte £. feit

1851 alg SBiolinprofeffor am Konferoato=

rium (big 1877). 1860 erhielt er nocb Die

Ernennung gum Kongertmeifter beg ^>of-

opernordjefterg, marb 1863 ©ofootolinift

ber £offapetre (3nftitutfürKtrcljenmufif=

auffüljrungen)unb 1877 £of?apettmeifter.

(Sin auggegetcbneteg Renommee genie§t

bag feit 1849 oon iljm gefettete ©treicbi

quartett. & mar auf ber Sßarifer 2lug=

ftellung oon 1855 2Kitg(ieb ber 3uri) für
ÜJiufifinftrumente. — 4) 3 o f e p l) , ©ofyn
beg vorigen

, geb. 9. 5tprit 1855 31t 2Bien,

feit 1875 Sftttgtieb oon feineg SSaterS

Ouartett (gmeite Biotine), mürbe 1878
alg ©oloöioliuifl ber £offapelte unb £of=
oper unb alg Sßtolinprofeffor am Konfer=

oatorium angeftellt.

geHimg, K. $r. Submig, geb. 23.

3uli 1773 gu Kunergborf bei Kriegen,

gefi. 24. ftoo. 1838 in Berlin; ©cbüler

oon ©ürrtidj, ®. 21. ©djneiber unb 3elter

in Berlin , 1793 2ftttgtieb ber ©ingafa=
bemie, 1803 Bigebirtgent, SDomorganifi

unb ©efangtefyrer an mehreren berliner

©djuteu, t'omponierte bie Opern: »Sie
BergFnappeu« unb »$)on ©tytoio«, ferner

9[Rännercfjöre (für bie 1809 oon fetter

begrünbete Siebertafel), Kirc§enFompo=

fittonen x.

geint ,£ § e b r
,
geb. 9. 2lpril 1843 gu

Sßien alg ©oljn etneg SßrofefforS ber 2fte=

btjin, ftubierte 3ura unb trat in ben

©taatgbienft, mibmete fidj aber 1867 ber

mufifatifc^en Krittf unb mar feitbem

Mitarbeiter oerfdjiebener üftufifyeitungen

(»£onl)alle« 1868, »SOlufifalifc^cS 2Bo=

djeublatt« feit 1870 big iefct), 9Jcuftf=

referent beg »Sßiener §rembenbtattg«

1867, »Hefter filotyb« feit 1868 big jefrt

unb ift feit 1874 Selber ber2ftuftfgeföid&te

unb #ftbetif an ber £oraffd)en Sftufit-

fcfyule. £>. ift einer ber beften Kritifer

SSieng ; er ljulbigt ber »neubeutfcfyen«

Sfticbtung unb ift ein erftarier Programm;
mufifer,

1

Ijat unter anberm Beetljooeng

fämtttdjen ©treidjquartetten augfüfyrltdje

Programme untergelegt (»äftuftfaltfdjeg

2öotf)enbtatt« 1873 ff.).

$elml)olfc, £ ermann fiubnrig gerbte

nanb, geb. 31. 2lug. 1821 gu Sßotgbam,

ftubierte in Berlin Slftebigtn, mürbe 1842

Slffißent an ber (^aritee, 1843 2Rititär=

argt gu gSotSbam, 1848 8el)rer ber 21na=

tomie für Künftler unb Stffiftent am ana=

tomifc^en Sftufeum, 1849 ^rofeffor ber

Sßr>t>fioto9ie gu Königsberg, 1855 Sßro=

feffor ber Stnatomte unb ^Ijtyfiologie in

Bonn, 1858 ^ßrofeffor ber Sß^fiologie gu

£etbelberg unb 1871 «ßrofeffor ber $$t)ftf

in Berlin. SDiefer auggegeidjnete ®e~
teerte, bem bie Sftaturmiffenfcfyaft fo oiele

geiftootle unb grünblidje arbeiten gu oer=

bauten §at (»Über bie (Spaltung ber

Kraft«, 1847; »Befcbreibung eiueg 2tu=

qenfptegelg«, 1851; ».fpanbbudj ber pbty;

fiologiföen Dpttf«, 1859—66, $c), Ijat

auf bem ©ebiet ber 3tfuftil unb «pt>t)ftoto=

gie beg §öreng burdj einge!§enbe, umfate
fenbe Unterfucbungen gang neue Sahnen
eröffnet unb gum erftenmat eine oott=

ftänbige naturmiffenfdjaftUdje 23egrün=

bung ber muftt'atifcben ©efefce unternom=
men. 2tn ©teile ber bialef'tifdjen 33e=

^anblung ber ÜKufift^eorie, mie fie burcb

Hauptmann (1853) in Slufna^me gefom=
men mar, ift barum in ueuefter 3ät bie

mel^r rein miffenfcbaftlic^e getreten, an=

geregt burc^ |).' »Seljre oon ben Xonem=
pftnbungen al£ pb^fiotogifc^e ©runb=
läge ber 2Ru[if« (1863). SDie fc^on 3ia=

meaug ©t)ftem (1722) gu ©vunbe gelegte

Beobachtung, ba^ in ber 3u [am^e"=

fe^ung ber Klänge ber 2ttufifinftntmente

unb ©ingftimmen aug einer SMfye ein=

facber Söne (f. mang) bie Konfonang beg

©urattorbg i§re ©cHärung finbet, üer=

tiefte unb pvägifierte er meiter ba^in,

bafj allein auf jener 3u fanimenfe^ung
bie Skrgteicbbart'eit (33ermanbtfcbaff

öerfd^iebener Xöne beruht, fo ba^ bie

33erftänb liebfeit einer £onfotge mie ei=

neg 3u f
ammen^att

fl
g nichts anbreg ift

alg eine teitmeife ^bentität ber Klänge,

©inen großen ^eit ber ^elm^ol^fcb'en

SGßerfe füllen bie Unterfud)ungen über

bie oerfcljiebencn Klangfarben ber muftt'a=

lifeben 3nfu
'umente fotoie bte über bie

(Störungen beg 3ufammenflangg (Kom=
binattongtöne unb ©cbmebungm) ; oon
pcbftem 3ntereffe finb ein Überblic! über

bie 2Ruftffi)fteme ber Sitten, berSlraberjc,

bie Untevfucf)ung ber ung überlieferten

^on^öbebeftimmungeu für bte v>erfdjiebc-'
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n B pfinbtmfl b r >

imRHcfj un

nb ba£ ^ert iu
# ein uutrüali*er

iticK ?l iv ßttui monic*

: in biialer

tif In

&obm mit fdjarfen

m« errannt: fcivpbl bie SRoUfemfe*

MM) ai* bie tMffeitait] fmben bind

nur eine negative SrflSnmg
tina.cn refurriert für bic (ftrff&TVnfl bor

' .'iifcnan; auf Hauptmann
form ®eo,mfofc ren Dur unb 9RoO unb
o,ibt bcmiclkn einen icinonf*aftli*en

ii cor Tin'pnom
: r bic ^lvcibcit ber fllanavcrtrc^

tuna ritifern be3 .<vimhoit?=

t fidi ber $erau
mit feinen tbeer :

unb eine neue

;oe für bte rraTtif* c Untemeifung
in ber .fvtrmcniclcbrc boroitä mtuürfelt;

f>.
an* np* iufpferu in einem

er ni*t tric biefer

für bol SKnpf^orcn eine Wn>fi>'*-
|

iMlCit, i'cubern vielmehr eine lCviij*e 9h
tivität beä (Seifte* annimmt, mpbur*

[bc i»em ®cbict ber $fyt)fu)(oo,ie

mehr auf ba* ber ftyty^afogu hinüber;

^ci'vielt totrb.

ll*-iniolia ober Hcniioln (Ti

tin hemiolia) nannte man in ber Km«
furalmufif bic mebr ober ircuia,cr ftnftgf

oehnten 0*rumn oef dnvar; ter bieten,

wel*c hier uno ba inmitten ber allgemein

feit beut \b. ^ahrlv übli*en treiben 9to>

ticruna, auftraten (»gl. Wotjurainctt unb

\U
v

JtCtc gut ein

Dritte! tomiger als bic alei*a.cfermte

r ber SRotm II. (p. ane*.
. = anbertbalbfad\ la:

qm&Iter); in bffonbern Tvällcn verliert

Rote nur ein Viertel H

.n bur* bie

EL 2-.Mifcrieruna.cn, \. c. in ber Pro-
' 0-

• • • £)•
"---'-

Bei imterjetter ÜReniur remitieren

i i 1 = G

rfünnno um ein Biertd trat ein

in .Villen nne O'-

f

li cm i ton iu in. flriedj .»>olb-

tond, Kit. BemitouaL
fcenfel, li l'ii*acl, aeb. 18 . $uni

..i Aitlba,

li*er 5?ammcrmurifer unb ö
naualniufirhbrer; tamponierte fil

SSkrfe, C raefc nnb itlaiüerftücff unb a.ab

mehrere (5hpralbü*er, <s*ulliebcrbü

*er :c. heran*. Seine <S5bnc fatfl

öcora, »nbreol,
.xulöa, prü 1871 bafefl

rcmiinnmtftflchrcr; fpntFPnierte eben*

falle viele 5?ir*cnmnfirn>crrc, Cuvcrtü--

ren , l'ieir i*c :c. — 3 ) 6 e i n r i *, ty

ftebr. 1822 tu ftulbo, 3*ülcr ven Anten

Änbrt*, ?Ucie £*mttt (ftronfrurt) unb

^uliuä Äuerr (tfcivjio,), tüd)tia.ei

nift, lebt feit 1849 al* 2Kufifiebrer in

Aiaurfurt a. 3Dt, ift ÜRitbeflrünbcr ber

gronffurter «Dinfifjcbule (mit n>c*fdn;

Ireftion) unb c\ah oufccr älavicr-

ftüefen unb t'ieoeru eine £laiucrl*ufe

Iviaite fpirie einen »2Rufifalii*cn 5?om-

pa§« für beu ÄlaPicruntcrri*t unb eine

iufgabe im Hfcrifi ven ?(. Xnbrfil

>üehrbu* cer Ionfe|fun#« ( ! E

^enne«, Mior-d, qcb. 8. 6evt. 1827
in Äa*rn, mar I c^ftbcamter,

befu*te bann einige 3"t bie

l'iufilf*ule in Äcln unter filier unb
tKeiuecTe unb lebte feilbeut alä AI

lebrer juÄrcuuu*, SUjet», Tiain:, j

boom, feit
'

rlüt« n?p n
Lehrer an 3L S*arn)tufa3 ÄPiifervatp--

rium lüurbc. #. bot fi* befonnt ftnna*t

bur* feine •ÄlaDieruntcrrKbtS'briefe«, in

beuen er ft* aud> ald ^rfchiefter ftompos

ntft vpn Unterri*teftü
'

\t. —
3 eine Ic*ter Ibcrci

\tcit früh unb lau^e ^eit aL- 2

berfino trcou;iert, feil ilcrtn

vpuÄuUaf, ift 1>?7 unb 1878 mit Erfolg
int'cnbon a\z ^ianiftin aufgetreten.
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£cmtig, ßart, geb. 23. Stprit 1819

SU «erlitt, gefi. 18. 3(prU 1873 bafetbft

atä Organift ber ©opijienftrcbe; fompo=
nierte Kantaten, s

ßfatmen, Siebet- je.

gcnniud, f.
©atjm.

§enttOn (fpr. angnong), <ßaut, geb. 20.

3ufi 1819 ju ^ßari3, populärer fran$.

Siebettomponift, t>at n>eit übet* 1000 9to=

mannen unb Gbanfonetten I)erau§gegcben,

audj eine Stngafyt Operetten für Heinere

^arifer £t)eater gefdjtieben; feine ?o=

mifdje Oper »Un rencontre dans le

Danube« (Str)edtve fyrique 1854) t)atte

nur geringen (Srfofg. 3t. $ougin nennt
granj 2tbt ben £. ber ©eutfdjeu.

$enfd)el, ©eorg, geb. 18. ftebr. 1850
$u söreSlau, auggegeic^neter ßonjertfänger

(Sariton) unb gefdjmacfDolter ®ompo=
uift, ©dn'iter t>on@öke (®efang),3fttd)ter

(Xljeorte) am Seidiger ßonferoatorium

(1867—70), weiter fortgebitbet Don 3t.

©djufje (® efang) unb ®iet (ßompofition)

in «ertiu, lebt feit 1879 in Sonbon. 93on

feinen ßompofitionen ftnb fyeroorguljebeu:

eine ßanonfuite für ©treidjordjefler, eine

3igeunerferenabe für Ordjefier, ber 130.

^fafnt für Gfyor, ©oti unb Ordjefter,

Diete Sieber (au§ beut »Trompeter fcon

©äefingen« jc), ©fyortieber ic.

§cnfel, $annt)(5äcilia, geb. 14. 9cot>.

1805 ju Hamburg at§ ©djfoefler $efir

2Kenbetgfobn§, geft.17. 2ttai 1847, 1829
mit bem 5ftaler £. oermätjtt; toar eine

fcortrefftidje ßtaoierfpieterin unb nidjt

unbegabte Äomponiftin (Sieber ofme
Sßorte, Sieber, ein Xrio) unb [taub in

aufj erorb entließ regem geifiigen «erfetjr

mit ifjrem «ruber; i^r plöfcttdjer £ob er=

fdjütterte ifyn auf§ Ijeftigfle, unb er folgte

Ujr !aum ein IjalbeS 3a^r fpäter in§ ©rab.
£enfelt, Slbolf (&on), geb. 12. Wtai

1814 ju ©djtoabadj (Satjern), eminenter

^ßtanifi, erhielt feine erjtemufifatifd)e3tu£=

bitbung in 9Jtündjen burdj $rau &. $tabt,

fhtbierte banadj mit einem fönigtidjen ©tu
penbium einige 3eit (1831) unter $um=
mef ju 2ßeimar unb gtoei 2>afyre unter

©echter (Xljeorte) in SGßien, too er audj

bie nädjften 3a^re nodj &fte&- •&• bitbete,

unabhängig fcon feinen Sefyrern, fidj eine

eigne ©pielmanier au3 , toetdje ber Sifjtä

nidjt unäfynlidj, aber me()r auf fkeugeS

«DtuM.

Segato bafiert ifi; er tegte befonbern SBert

auf große ©pannfäljigfeit ber $anb unb
machte perfönüdj bie rafftnierteften SDe^
nung^fiubien. ©eine evfre Äonjertreifc

unternahm er 1836 nadj «ertiu, ücrt)ei=

ratete ftdj 1837 in «regtau unb naljm
1838 beftnitio feinen Söotmftfc in $cter3=

bürg, nadjbem er burdj feine ^onjertc

bort fo au&erorbentttdje (Srfofge ergiett

fyatte, ba% er jum ^ammeroirtuofen ber

®aiferin unb 9)iufine(jrer ber ^ringen
ernannt toorben n)ar. ©päter tourbe er

noef) jum 3ufpeftor 5e§ ^uftfunterric^tg
an btn Slöcf)terer$iet;)ung§aujtatteu be§

deieb^ ernannt unb burdj «erteiljung be§

2Btabimirorben§ geabelt. 2tu3 ber 3ar)l

feiner ßompofitionen ragen ein ^taoier=

fongert (F moll) unb effeftooffe ^onjert=
etüben (Op.2 unb Op.5) ^ett>or; au^er=

bem fc^rieb er einige brillante ©aton=
ftücfe, ^onjertparaptirafen, ein Xrio, eine

jtüeite ^faüierftimme gu einer Stuluja^l

oon 3- «• ßramerl (Stuben, rebigierte eine

3tu§gabe v>on SBeberg ^faoiertoerfen je.

$entfd)el, 1) (Srnft 3 utiu§, geb.

16. 3«tt 1804 gu Sangennjatbau, geftor-

ben im 3tugufi 1875 at§ ©emtnarmufif=
teurer in Sßeifenfet^; 3Jiitbegrünber unb
3ftebafteur ber Luftleitung »ßuterpe«,

Herausgeber toon ©d)uUieberbüd)ern unb
einem 6t)oraIbudj. — 2) 5 ratt S/ g e&- 6.

ftoo. 1814 zu «ertin, ©d)üter oon ©red
unb 2t. 20. %ci<$, ^eaterfapettmeifier in

Erfurt, 3tttenburg unb «ertin(Siebt;aber=

t^eater), fomponierte eine Oper: »Sie
£>erenreife«, SCRärfcbe, ^ongerte für «ta§=
inftrumente k. Sebt al3 Lufit'te^rer in

«ertin. — 3) £t)eobor, geb. 28. SCRävg

1838 &n ©djirgigtualbe (fäcbfifcbe Dber=

läufig), auSgebitbet in ©reiben (3Reifft=

ger, (SiccareftT) unb ^3rag (Äonfcröato=

rium), ^eaterfapettmeifter 3U Seipjig,

feit 1860 in «remen, fomponierte me^=
rere Opern: »3J?atrofe unb ©änger«
(Seipgig), »©erßönigSpage«, »®ie«raut
oon Su'ftqnan« (»2Mufine«)unb »Sance=

tot« (1880), eine boppetd)örige 2«effe,

Sieber ic.

^ctüort, Sodann ^riebrid), ber

berühmte $t;itofopt), geb. 4. 2Kai 1776
gu Olbenburg, geft. 14. 3tug. 1841 at§

^pvofeffor in ©öttiugen; jog bie üftuftf
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886 Qextat

in auigcbcbntcm ÜKafeftab in oen Stxtii

allgemeine

nncn glaubte.

[tA babci nieM auj bai

ütaubrunit,

utc räum noeb jemanb [

utt drflSruna t

allein rationelle Ij MSR baber

für bic [an

ixi. E nerfun=

..M nur, fotu

ijriftcn

iinb baber für ben gcbiic-eteu SDcufifer ben
ntercffe, aber fcblictjlicb boeb

rür bic J\örOcruug ber flhfensttlti

natüi. I aififalifcfocn

Äuufr [l mittelbar ton '

tung ^n verbat:

if$ (f.b.), ber in:

Pen uatunriijeni'chaftlidjcu ^tauöpunrt

primir-icU anerfanni
|

£erbrtf, ^cbauu,
..uibi't;

5cbn tind armen ^dmeiber*, befugte

Äbfolöierang ber BoRffcoule bai

Ghramaftum bea JHoftcrl £cüigcnfrcu$

.nfciijt

rtbung fanb. Äuj ^cranlaffung
.ümei-berger» crbielt er in ben

3cmmerfciicu ureier ^abre bon 8,

. uÄempefitien*untcrrtcM,im übrw
gen nur er curebau» Ktttobibaft 1847

n ',urücf, abi'cUuerte bic

Cbcrflancn bei (PpmnaftUlltJ unb be^og

1849 jumStubium ber iWccbtc bicllnii>er-

feinen Unterhalt com irrtrag nntRs

falii'cbcrl'cfticnenbeftrettenD. 1852u>urbc
. ..mitcnfircbe

ernannt Uli quittierte bat 3u£; bed)

verlor er oie 3 teile iebon 1K>4 roieber,

tenet 9Dtftmttrgt*

fangnerein, talleb er ttxu

»»hcnuiift-.r crnüblte. ;Ul;- ririgcntbicfcä

nommee
rötenft

tetjte er ficr) fchr portcilhaft befand.
unur anberm au*, inöem er 3cbubcrtd

-..rgcfange-ircrfe t nthüt

. utc ib;u bic ®cfcUj*aft

.uüffrcunbc mit ber gHIbimg eaKl

gcmijcbtcn Otyorwreina unb ernannte ibn

;mn l5borgc|anglcbrcr am Äonfei
rium, irclct> (entere Stellung er inbe*

»lebet aufgab, al* er \um artifti-

[eben ^ireftor ber ©efcUjcbaft (fingen:
teu ber ©cfcllfcbaftifonäcrtc) ernannt
würbe (tut. t>famt#betget). ?U8 au*ge=

jeiebu,: nt maebte fieb S>. um
JtferjftbaftÄfonjerte feljr verbient

bureb Sluffübrun;. n flaf

imo neuern iScrfe (a.

::ub bureb (Einfügung flcincr

^hcrnumincru in bie Programme
Knerterantna blieb nid würbe
1866 mit überfprinatrng ^ret>er8 unb

v cnficnicrunqDianbbartingerÄram

erften £cfrarcllm i ent ber Airs

ebenmufifen ber £cffatelle) ernannt,

bereitl orei 3ab,re ftl* ü&cr -

!atelltnciftcr fungiert; er gab

nun oie t
; hennciftcrjicUe bei Scanner;

gefongberetal auf, blieb aber Gbrencbor;

i (für feierliche ®ciegenb«ten).

»WH ibm aud> nodj bie erfte Pa=
rellmciftcrftelle ber £>ofoper übertragen,

infolg aid) auf bie Xiretticu

•aijdiaitMeiucrtc »eniebteie. (*nbc

Vertrug ib,m ber Äaifer bic Xirch
tien Der $ofopcr #

bie unter fetner Leitung

mit einer großen >$aty von Wooiläten be^

reichert rourbc (»Eignen«, »£)ieüJ(eijter;

jingert, »^cramorS«, »Stibac, »$)ie Stfc

night von caba«, »Ter ^ioerfr-enftigen

^abmung«, ba',u ^erjumauns >©euo;
t?ct?a«, >2Naufrcb« je.)- 3"trigcn

beten ilmi fd)lic^Iicb bie fdjtrieri.i

lung; er nabm 1875 feine (httlaffung

unb febrte jmet 3 a^ rc l'cr feinem lob
jur (Sefellfcbaft ber üJhtftffrcunbe jurücf,

bic ibn mit offenen Armen nneber als

Tirigenten aufnabnt £er (hrtrag einer

renben ?luffübrung von

äRojan n mürbe als $onbä

[
für ein ibm in Kien ;u crricbtenbeS

£cufmal beftimmt. ^u ^örtfebaeb am
: i njurbe ibm 1878 tom ÜJeän-

uergefangoerein ju Älagcnfurt ein 2Ro=

uument gefegt. 211« Äomronift ift ^.
bauptfäcblicb mit Üfyorlicbern tor bte

licbfeit getreten; grc&cr Cerbreir

erfreuen fieb bic ÜJiännernuartette

•elieber aug Kärnten«. »3m
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2Batb«, mit £ornquartett, »Sßanberlufi«

unb »2ftaien$eit«), barunter einige mit
Ord&efter (»2anb3fnedf)t«, »aßatbfeene«);

für gemifd&ten (5§or i)at er gteicbfaFtö

mehrere $efte fyerauggegeben (»2teber

unb Zeigen«), $ür bie Äirdje fcbrieb er

einige 2Berfe, bodj erfdjien nur eine große

Sfteffe nadfj feinem Stob unb früher eine

Vofafmeffe für Sftännerdjor. Von feinen

©Mnpfyonien erfdjien nur bie Dierte (mit
Orgef) im ßlatoierau^ug ; aufcerbem er;

fdbienen nodj ein (Streichquartett (Sftr. 2),

»©mnp§onifc$e Variationen« unb »£an^
moment« für Ordjefter.

gering, 1) ßarl ® ottlieb, geb. 25.

Oft. 1765 ju ©d&anbau in ©aebfen, gejt.

3. San. 1853 a(§ Oberlehrer unb ma[xh
Teurer an ber ©tabtfcbule in 3^tau;
fct)rieb : »5ßraftifdje§ £anbbudj jur (§r=

ternung be§ ÄtaDierfDiefenS« (1796);
»fteue fcraftifdje Äfobterfdjule für ®in*

ber« (1805); »&eue, feljr erleichterte @e=

neralbajjfcljute für junge Üttufifer« (1805);

»fteue fcrarufebe ©ingfcfjule für ßtnber«

(1807—1809, 4 £eftd}en); »$raftifd&e

Viotinfdjure« (1810); »^raftifdbe sprä=

lubtenfdjute« (1810); »Äunjt, ba3 $ebat

fertig ju fpielen« (1816); »©efangteljre

für Volföfcljulen« (1820); ferner mehrere

C^oralbüdjer, inftruftioe ßtaoierfadjen

(Variationen, Übunggjlücfe je), Sieber,

9ttcmnerquartette 20 1830 begrüubete er

ein »ÜRujifaUfdjeä Sugenbbtatt für ®e=

fang, SHaoier unb gtöte«, btö fein ©ofyn

fp&ter fortfefcte. — 2)ßarl($buarb,
geb. 13. 2Kai 1809 ju Ofc§a&, gefi. 25.

5fto*>. 1879 als Organifi unb ©eminar=
mujtflefyrer in Sauden; ©djüter oon
SEßeintig, fomponierte Oratorien: »©er
(SrlBfer« (meljrfadj aufgeführt), »$)ie

^eilige 9^act)t«, »©airib«, »©alomo«,
»ß^rifti ßeib unb £errlidjfeit«, eine ÜReffe

(aufgeführt in $rag) unb anbre größere

2öerfe, bie aber fämttttf) nicr)t im $)rucf

erfdienen; gebrudft umrben nur Ätaoier*

ftücfe, ßieber, (S^orlieber, ein »33uct) ber

Harmonie« (1861) unb ein (5t)oratge=

fangbudj für ©cbulen. — 3) Aar I $rieb=

rieb Stuguft, geb. 2. Sept. 1819 ju Vevlin,

©cbüfer Don £. dlhä unb Rungenwagen
in Vertin, 8tpin3fi ju ©reiben unb £0=

mafebef in ^rag, furje £eit ©eiger in ber

fönigtidgeu ßapetfe ju Verlin, begrünbete

1851 bafelbjt ein2Kufffinftitut (biÄ 1867),
föurbe jum fönigtieben 50iufifbireftor er=

nannt, Veröffentlichte wenige ßljorlieber

fottne eine (StementarDioUnfdfjuIe, einen

»2yjetc)obifd^ert Seitfaben für Viottnlefy=

rer« (1857) unb »über 0t. ÄreufeerS

(Stuben« (1858).

$ermann,l)2Kattf)ia§,nieberränb.
ßontrapunftift, roa^rfd^eintict) au§ 2Bar=

fenj ober >2ßarfoing in ftfanbem (baljer

Verrecoienfig, Verrecorenfiä), 1538
big 1555 ©omfapettmeifter m 3JcaUanb,

nidjt ju oertoedjfeln mit üttatt^äug le

2ftaijtre (f. b.), ifi ber ßomponift eine§

©ebtad^tgemätbeg: »$)ie ©cljtacbt Dor
^paoia« (»Battaglia Taliana« [Ita-

liana]), baä in mehreren ©ammetroerfen
abgebrueft ift (^etrejul' »©uterjelt^amer
un funfireidber ©efang je.«, 1544; ©ar=
baneg »La Battaglia Taliana . . . con
aleune villotte etc.« , 1549, je), ferner

einzelner tterftreuter 2Jcott;ttm unb einel

Vudbeg : »Cantuum 5 voc^, quos motetta
vocant« (1555). Vgl. »2#onatSIjefte für
aRufifgefc^i^te« 1871 unb 1872. — 2)
Sojjann ©auib, ^faoierfe^rer ber ®ö=
nigin SD^arie 2lntoinette von granf'reidfj

um 1785, geborner ©eutfdjer, Deröffent=

liebte 6 ^raüierfonjerte, 15 ©onaten, tyoU
pourri§ je — 3) 30^"" ©ottfrieb
Safob, geb. 28. ftoü. 1772 p Seidig,

gefi. 31. 5Dej. 1848 bafelbft alz ^rofeffor

ber Verebfamfeit unb ^ßoefie; ^oebberü^ms

ter ^ß^itotog, befonberä ©rä^ijt. ©eine
©Triften über 2Retrif fkfyen in ^obem
Slnfe^en: »De metris poetamm Grae-
corum et Romanorum« (1796); »£anb=
bueb ber 2Retrif« (1798); »Elementae
doctrinae metricae« (1816); »Epitome
doctrinae metricae« (1816 u. 1844) unb
»De metris Pindari« (1817).

germanmtd (Sontractug (^ermann,
®raf oon Ve^ringen, genannt ^>. (§,.

ober £ ermann ber ßaljme, tr»eil er

Don Äinbljeit an gelähmt toar), geb. 18.

3uli 1013 in ©djmaben, erjogen ju ©t.

©arten, Tebte aI3 SRöncb im ^fofier 9fai=

cbeuau unb ftarb 24. ©ej>t. 1054 auf btm
gamllimgut 2Itfe3tyaufen bei Viberacb.

^>. [cfjrieb eine toerroolle ^ronif (Don ber

©rünbung^omg bi3 1054; abgebrueft in

25*
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Monumenta», Wh 5), bio au* für

bie iiiufirgcidufttc wertvolle Nötigen ent-

hält, ferner mehrere Heine Erattefc über

liiufif, bio bei ©erbert (»Script.«, II) ab;

gebrueft fmb- 3" i>cv CScfcl>ictUc bcrJioten--

,

fdnift iü $. cineiutercnautc^rfd)ciuuug,

M er eine in ibrer Art einzig baftebenoe

Art bcrJioticruug erfauu, ftcEtycaliftQeU

ntgmSonugbaf hatte, maä ber Neunten;

jetuitt fehlte, bie ^cjcidmuug bei ^uter--

hallä ber JonbbbcntHTäubcruug. Seine

t
eichen i'iub : e— ßinflaug (aequat), s=
al bt on ( semitonium), t= Xcn(tonus),

t.s s f leine terj (toiius cum semitonio,

in maudurn l'ianuffriptcu and) ein lan=

ge3 f= semiditonus), tt s= gro^e Serj
((liTonus. au* all d), d — Quarte (dia-

roa), ./ = Quinte (diapente)

unb bie fernem ^ufammenfetumgen J s,

>t. .M. Dimj einen s|?unft über ober

neben bem _^cid>eu beutete $. ferner an,

bafe baä 3"tcrüall all fallcnbe* gebadet

nur; ba§ geilen beä fünfte» bebeutete

Steigen, alfo J ober//, s eine

Quinta herunter. Ruf ber flWündjcncr

^ibliot^cf fmb einige £>anbfd)riftcn bei

1 1.— 12. 3al>i'^mit9icumcnuoticruugcu,

benen bie Dotation be8 £. übcrgc[c^ric-

ben ift.

#crmftcÖt, 3oh,ann Simon, geb.

29. $«. 1778 ju tfangenfaivt, gcft/lO.

Uta. 1846 atS £offapcllmci[tcr in Sou=
belaufen; auägejeidjncter £farincttcn=

tnrtuefe, mar juerft alä JMarincttiji im
ÜJttlitarmuftfforp3 ju Üaugcufal$a, $)rcs=

bcii unb SonberRaufen. Spetyr fd>vicb

für irm ein Älarintitcnfonscrt; er felbft

fontponierte einige 5föerfc für Klarinette

(ßonjerte, Variationen) unb für SCRili-

tännufif.

fctrnatiDfj, $ablo, geb. 25. %an.
1834 au Saragoffa, mar bereits mit 14
3ab,rcn Organift ber %ibicnfird)e feiner

23aterftabt, ftubiertc bauadj nodj am $on=
feroatoriuni in üftabrib unter (53lai>a

unb rourbe 1863 als Ccfyrcr an bemfelben

Äonferoatorium angcftellt. £.fdnieb eine

Crgelfduile, 6 Crgclfugen, eine breiftüm
mige 2)ieffe mit Orcfjefter, ein beägleicben

SPhfcrtrt unb Aoe, ein Xebcum mit Or=
gel, Lamentationen, Motetten, eine Sinn:
Päonie , Cuocrtüre :c. ; ouc$ braute er am

^anuelatheater einige ^arjuefaS (fpani«
|du- Cperctteu) ^ur Aufführung.
$ernanbo, Mafael 30H SRaria,

geb. 31 3Rai Dtobrib, befugte
ba3 bortige Äonfcroatorium, ging ju fer=

uerer Au*bilöung 18-13 nach $arif, mo
er burd) ben (\icilienocrein ein Stabat
l'eater jur Aufführung brachte, mäbrenb
er eine Optx vergeblich baut Ihcätre \w
rlaue anmbriugen fud)te. lUad) iUabrib

mrücfgcfel)rt, mad)te er fid) 184 (J burch

einige 3&r3ue(aS (Cveretten) fdnull be=

fannt (»Palo de ciego«, »Colegiales y
soldados«) unb gab ben VluftoH pn
beutung bieferi^cmvofitiouägv'ittuug, mel

d)er bag Xljeatrc beg ©orUtÖ eingeräumt

nnirbc; #. mürbe jum ©ircFtor unb $om--

Voniften für baefelbe gemählt. ©eine

näd>[tc ^ar^uela: »El duende«, erlebte

120 Aufführungen in einem ^ahr, unb
toeitere folgten mit ähnlichem C5rfolg.

©ine I80I gebilbete ©efellfdjaft bramä
tifd)crÄomvoni|lcii crmählte-ö- |ttm^r5
fibenten, 1^52 mürbe crScfretärbe»iiou

feroatorium» , einige 3a fyrc fpätcv erfter

^armouieprofeffor, begrünbetc einen 3Jiu-

fiferuntcrftütitngsoereiu, beffeu ®eneraU
fefretär er mürbe, unb entfaltete fo eine

aufeerorbentlid) Dielfeitigc, rege, uerbienfb

lid)e il)ätigfcit. 9113 Äomvonift trat er

nod) mit iprimnen, Kantaten, einer großen

Votmmcffe (aufgeführt 1867) u. a. fyer=

Dor. $. gehört ju ben bcbeutenbflen ge=

genmärtigeu mufifalifdjen 3ieprafentau=

ten Spaniens.
^eroID,£ouig3ofcpl)5erbiuanb,

geb. 28. San. 1791 3U $ari3, gcfl. 19.

3an- 1833, Solm Don jran^ 3ofcpl>
^p. (geb. 10. SJiärj 1755 *u Soulfe im
(Slfafi, geft. 1. Sept. 1802 in $ariä,

Sdjüler fyfy. Q. 33ad)8 unb angefeh/cner

ßlaüierlcbjcr, aud> Äomponifi Don So-
naten); mar juerft Sdjüler feiueg Sa-
terg, fobann im ^irfdjen ^cnftonat, mo
getig (bamalg uod> Sd)üler beg ftonfer-

oatcrium»)alS^)ilf3leb,rcr fungierte, trat

1806 in bie ÄlaDierflaffe 91bam5 am
ßonferDatovium, fpatet in bie Harmonie-
flaffe 6atcl8 unb 1811 in bie ÄompofU
tionöflaffe 5Diel>ul3. 93ercitö nad) l 1^
3aBi erhielt er ben StaatäpreiS für Äom=
pofitiou (ben lUbmcrpreie). 5iad) ^tb-
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lauf bcr breijäfyrigen ©tubienjeit ju 9ftom

begab er fidj nadj Neapel, n>o er mit einer

(Srftlinggoper 1815 einen pbfdjen(5vfotg
Ijatte(»La gioventü diEnrico Quinto«).
SBalb nacr) ber 3^ütffer)r nadj $arig naljm

ifm Soielbieu jum Mitarbeiter einer ©e=
legenljeitgoper: »Charles de France«;
ber (Srfotg toar ein guter, unb nodj in

bemfelben Satyr (1816) braute Me ßo=
mifdje Oper [ein erfteg größeres 2öerf:

»Les rosieres« , toefdjeg ootlftänbig burdfj=

fd&lug. 2Rit ber nädjfifotgenben Oper:
»La clochette«, behauptete er fidt) erfofg=

reicr) auf ber erklommenen £öfye. Seiber

t>atte £. in ber golge große 9lot um gute

Serlbüdjer unb fal) fidj gelungen, um
nid)t müßig ju [ein, fletnere ©adjen,

Ätaoierpfyantafien :c, gu fdjreiben unb
fdjliefjficf) ju fdjtedjten ober [djon früher

fomponierten Serien ju greifen, ©o ent=

flanben: »Le premier venu« (1818),

»Les troqueurs« (1819), »L'amourpla-
tonique« (1819, jurütfgebogen), »L'au-

teurmort et vivant« (1820), toetdtje f&mfc

lidj nidjt burd&fctylugen, teenn auefy ^üb[dge

Mufifnummem fte oor einem toirftidjen

ftiagfo betoafyrten. (Sinigermaien ent=

mutigt, übernahm £. 1820 bie ©teile beg

21!Fompagniften an ber ßtattenifdjenOper,

meldte [eine £üt genügenb in 2lnfprudj

naljm unb üjm nur sufleinern arbeiten

(ßlaoiertoerfen: Äapricen, Sftonbog je.)

3eit liefe. 1821 nmrbe er nadj Stauen
gefcfyidft, um neue ©efanggfrafte ju en=

gagieren. 2lufg neue oerfudjte er [ein

®lücf auf ber 23ütyne nadj breijäljrigem

©djtoeigen mit ber Fomifdjen Oper »Le
muletier« (» 2) er Maultiertreiber«) 1823,

nodj in bemfelben 3>at)r folgten an ber

(Srofjeu Oper: »L'asthenie« unb bie ®e*
legenljeitgoper »Vendöme en Espagne«
(mit Sluber); biefe fotoenigroie bie nädjfls

folgenben (Stnafter (1824) : »Le roiRene«
(®elegenfjeitgfiücf)unb »Le lapin blanc«

(beibe in ber Äomifdjeu Oper), oermod)=

ten metyr alg einen SDurdjfcfynittgerfolg ju

erringen. $. t)atte fidj barin nidjt ju fei=

nem Vorteil ber Manier 3fto[finig ange=

fc^loffen. Unterbeffen (1824) tyatte er

[eine ©tellung alg SWfompagnift an ber

3talienifd)en Oper gegen bie beg Gljor=

bireftorg oertaufcfyt; 1827 gab er biefe

auf unb mürbe 9ftepetttor an ber ©rofeen
Oper, ©eine ftunttionen gematteten iljm

nic^t eine ^ßrobuftioität, toie fie [einem

Talent tooljl mögtidj geioefen toäre; bodj

tljat er 1826 einen glütfltdjen @riff mit
ber fomifdjen Oper »Marie«, bie toeit über

[einen altern Partituren fteljt unb über=

Ijaupteing [einer beftenSSkrteifi. 211g 3fte

Petitor ber ©roßen Oper fdjrieb er einige

Ballette: »Astolphe et Joconde«, »La
somnambule«(1827), »Lydie«, »Lafille

mal gardee«, »La belle au bois dor-
mant« (1828), unb bie Mu[if gu bem
©djaufpiel »Missolonghi« für bag
Obeontljeater. 9iad) gtoei neuen gefyt=

griffen: »L'illusion« (1829) unb »Em-
meline« (1830), unb ber mit (Sarafa ge=

teilt gefdjriebenen »Auberge d'Aurey«
(1830) folgte ba§ 2ßerf , toelögeg feinen

Tanten am beJannteften gemalt Ijat

unb befonberg in ©eutfdglanb big Ijeute

eine ungefdgioäcgte Sebengfraft betr>är)rt

:

»Zampa« (Äomifc^c Oper 1831). 31b=

ge[e^eu oon ber »Marquise de Brinvil-

liers« (einem gabritprobuft fcon nicr)t

toeniger atg neun Mitarbeitern: £.,
2luber, Nation, Nerton, Slangini, S3oiel=

bieu, @arafa, (S^erubini unb $ßaer) unb
einem fleinen (Siuafter: »La medecine
sans medecin«, fdjrieb $$. nad^ bem
»Zampa« nur noclj bag 2öerf, loelögeg bie

granjofen alg bie Ärone [einer ©djopfun=
gen anfe^en: »Le pre aux clercs« (»SDie

©ebreibermiefe«), für bie ßomifdje Oper
1832 (1871 gum 1000. Mal aufgeführt),

©eine ©efunbt)eit ioar fdbon lange U)an=

fenb, aber [ein (Sljrgeiä l^atte i^n nidgt

baju fommen la[[en, in einem mitbern

^lima fiinberung [eineg 23rujHeibeng ju

[ud^en, bem er auf feiner S3iUa Maifon
beg £eme§ erlag. (Sine unooHenbet ^in=

tertaffene Oper: »Ludovic«, tt>urbeburd^

^aleot) beenbet unb 1834 aufgeführt,

dine fur^e SSiograp^ie ^)erolbg fc^rieb

M. 33. Souoin (1868).

§crrmonn,@ottfrieb,geb.l5.Mai
1808 ju ©onberg^aufen, gefi. 6. 3uni
1878 in Sübedf ; ©dbüler ©po^rg $u ^af=

fei, fobann SSiotinift in £annooer, too er

fi4 im Umgang mit 5lloig ©dbmitt gu=

gleich gu einem tüchtigen ^ianiften aus-

bitbete, banad^ in grauffurt a. M., \vc
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er mit feinem 23ruber$avl (jent Kammer
inufifuS in ©onberSljaufen) ein Streif
auarteit einrichtete, 1831 Crganifi ber

9Rarienfif$C 311 üübeef, 1844 öoffapclU

mäßet in ©onberSbaufen, 1852 fuHbti--

fd-cr£apcllmei|ter jnüübccf, baneben aud-

r-orüberger-eub Dirigent beö Üübccfcr

©tabttfyeatcrS unb beS 23ad) --SBercinS In

Hamburg, Äomponijl mehrerer in Mübecf

aufgeführter Opern foroie oou Orcf-efter=

unb ßammcrmufifioevfen, nebem k. —
£)ie Xodüer feineS 53rubcrS ßarl, £ l a r a

£., ©cr-üleriu bc» Beiblatt Äenfcruatos

riumS unb banacb uoef) bte feine, ift eine

maefere panifriu.

Qtxfätl, ftriebricr- ©üljelm, ber

berühmte 9l|lronom unb (5rftnbcr beS nad)

ihm benannten Xeleffopd, geb. 15. Vivo.

1738 gu ßannooer, gcfi. 23. 2lug. 1822
in 5lwtttn bei ©inbforj war urfprüngs

lieb Üftufifcr, Tarn als WegimentSmufifcr
mit ber l*annöücr|cr-en ©arbe 1757 nad)

Durl-am (iSnglaub), würbe fpäter Orga=

nif) $u Jpalifar unb 17G6 an ber Oftogon=
fapclle in iöatr), wo er fidj in aftronomU

fd)e ©tubien ju vertiefen begann unb
balb ber ÜJiuftf gang untreu n-ürbe. $)er

Seit feineä DiuftfertumS entflammen eine

©imipfyonie unb gmei ^ilitärfonjerte

(1768 gebrueft).

£erteI,l)3or;anuGf;rifHan, geb.

1699 3u ottingen, geflorben im Oftober

1754 in ©treiifc alS penfiouiertcr ßon=
3ertmeifier (oorfyer in älmlicr-er ©tellung

3u Gifenacf)); auSge3eicr-netcr unb oielbe»

uwnberter ©ambenoirtuofe, ©d)ülcr oou

ßefj in $)armftabt, fer-rieb eine große %afy
Ortfjcfien unb Äammermufifn-erfe, bic

jcbodj bis auf fccr-S
s-8iolinfonaten mit

93afe SWanuffript blieben. — 2)3o&ann
2Bül)clm, ©ofyn beS oorigen, geb. 9.

O«. 1727 ju (Sifenacf;, gefi. 14. Sunt 1789

;

1757 Äo^ertmeifter, fpäter £offapell=

meifter in ©trclifc, 1770 ©cfretär bei*

Sßrinjefftn Ulrife unb £ofrat ju <5d)Xüt:

rin, fomponierte acf)t Oratorien über &er=

fd)iebcue Momente beS fiebeuS G^rifti

(©eburt, 3efuS in 93anben, 3efuS oor
©ericr-t :c.) unb gab tyerauS: 12 acf>tftinx=

mige ©rnnpfyonieu, 6 Älaoterfonaten, 1

Äiaoierfonjert, lieber unb >©ammlung
mufifalifd-er ©Triften, größtenteils aus

ben Ferren ber Italiener unb ^ranjo=

feine.« i L757—5$2£eUe).— 3)$eter
t'ubnug, geb. 21. »Ipril 1817 311 Berlin,

©cr-üler oon ©reuli$, 3. ©d-ueiber unb
SJcarr, §offomponift unb 23allettbirigent

am föntglicr-en Opernhaus in ©erlin,

fd)rieb öaüctte: »glief unb fttoef«, »©ar--

banapal« k.

£erunterflrii$ Reifet beim 93iolinfpief

bie s-öetoegung, mäfyrenb bereu ber 33ogeu

bic ©aiteu juerfi mit bem ©riffenbe (am
ftrofd)) unb julefet mit ber ©pifce berührt

(beidcllouubßontraba^audj^erftrid));
baS ©ca,enteil ift ber ^inaufftrid-
(^) in find)). §ür fräftige 'Xecente ifi

ber £. bem '^>inauf|lricr> oorjujiel^en, für

5ttforbe, bie oon ben tiefem ©aiten nad)

ben l)öbcrn ^erübergeriffen merbeu, ift er

felbf^erftänblid) (3. 53. g d' h' g")-

gerbe, ftlorimonb (jRonger, ge-

nannt £.), geb. 30. 3"ni 1825 3U bou^
bain bei 2lrraS, ber 93atcr ber fran3Öfifd>en

Operette, begann al» Organift oerfd)ie=

bencr ^arifer Äircf-en feine üaufbal^n,

trat 1848 guerft mit feinem un3crtrenn-

licbcn ©euoffeu Äclm als ©äuger in einer

2lrt 3wtcrmcbium eigner Äomporttion:

»Don Quichotte et Sancho Pansa«,
im X^edtre national auf, n>urbe 1851
tfapcUmcijhr beS X^edtre bu Calais
roi)al, übernatjm 1854 ein fleineS X^eas

ter am S3ouleoarb bu Xemple, bem er bin

9iameu »golicS concertanteS« gab, unb
inaugurierte bort jcneS ©iminutiogenre
bramatifdjer Äompofttionen mit teils far=

faftifdjer, teils nur burleSfer ober friooler

ienbenj, baS n>ir feitbem 3ur ©euügc
fennen. Qx befa^ bie ®abe, bie riebtige

5lrt aWurtf bafür 3U treffen (21. «ßougtu

nennt fie musiquette [Sftuftfdjen] , unb
£eroeS 2Jiufe neunt er eine musette, aud)

ein fd)er3^aftcS SBortfpiel). 1856 gab $.
bie ©ireftion beS flcinen I^eaterS ab (eS

r-iefj feitbem golieSs9iouoelleS, fpäter^in

golieS bramatigueS), blieb aber 3uuad)ft

nod) als Äomponifl unb J)arfteller mit

bemfelben in 93erbinbung. ©päter trat er

3U 2«arfciUe, Montpellier, ßairo unb
anbevmeit auf, leitete 1870—71 Äonserte

ä la ©trau§ im (Joöentgarbentfjcater in

ÜonDon unb fdjrieb im i'auf ber 3^«
eine flattlidje %a[)l Operetten, bie jeboef-
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burdj bie gr'öfjer angelegten DffenbadjS

immer meljr in ben£intergrunb gebrängt

würben. SDie befannteflen ftnb woljl:

»L'oeil creve« unb »Le petit Faust«,
bie neueren: »Panurge«, »Le retour

des croises«, »La marquise des rues«.

ßu bemerken ift, bafj £. ftcfj aucr) [eine

£erte fetbft jn bieten pflegt.

£er§, 1) 3acque§ ©imon, geb. 31.

2)ea. 1794 %u ftranffurt a. ÜR., geft

27. San. 1880 in Sftiföa; tarn jung nadj

$ari§, trat 1807 in§ ßonferoatorium als

©djüter $rabt;er§ , bitbete fict) jn einem

refpeftabeln panijien au§ unb würbe ju

$ari§ al§ ßtaoierteljrer feljr gefd&ä|t.

SUceljrereSaljre lebte erindnglanb, fet)vte

aber 1857 nadj *ßari3 jurücf unb fun«

gierte als £üf3ler)rer feineg 33ruber§

£enri am ßouferoatorium. SSon feinen

Äomtoofitionen erfdjienen eine £ornfo=
nate, Sßiolinfonaten, ein ßlaoierquintett

unb ©otoflaoierwerfe. — 2) $enri
(£einrid()), geb. 6. San. 1806 *u 2Bten,

33ruber be3 vorigen, juerfi ©djüler oon

Junten in$obten$, 1816©d)üler be§^ßa=

rifer ®onferoatorium§ Oßrabljer, 3fteid)a),

ffcä'ter uodj burdj 2Rofcbete§' 23eif^iel

fortgebilbet, war über ein ©ejennium ber

gefetertfie Sßtanifi unb ßtaoierfomfconift

ber SBelt. 2)ie Beteiligung an einer

Panofortefabrif (ßtefcfer) Jtürjte iljn in

toefuniäre 93ertufte, unb bie (Separation

unb (Stablierung einer eignen gabrif mit
ßon^ertfaal (©alle £.) oemtodjte iljn

nidjt wieber genügenb gu entfdjä'bigen;

beSljalb unternahm er 1845 eine grofje

ßonjerttour burc| -ftorb = unb ©übame=
rifa unb braute nadj feiner £Rüdf5el)v

(1851) feine ftabrif ju großem glor, fo

bafj fie 1855 auf ber $ßeltcw3jWtung ben

erften $ßrei§ erhielt unb neben (Srarb unb
Sßlewet bie angefeljenfte in^ariö ift. 1842
war §. pm $ianofortefcrofeffor am ®on*
feroatorium ernannt Worben; biefe ©teile

legte er 1874 nieber. ©eine SBerfe finb:

adjt Älatierfonjerte, viele SSariationen=

Werfe (bie nadj feiner 5tnftdjt bem ^3avi=

fer ^ublifum bie fdjntacffjaftejte ©peife

waren), ©onaten, SRonboä, SBiotinfona*

ten, ftotturnoä, £än$e, SMrfdje, ^Jjarc

tafien tc., eine »Methode complete de
piano« (Op. 100), viele (Stuben, $mger=

Übungen je. ©eine Steife in 9lmeriFa be-

fdjrieb er im »Moniteur universel* (©e=
paratabbrucf al§ »Mes voyages enAme-
rique«, 1866).

£etjO0,3oljann®eorg,geb.6.©evt.
1822 ju ©djmölj (Sägern), würbe 1842

Organift inOftündjen, 1850 Seljrer am
bortigen ßonfervatorium, 1855 tvntver=

fitätämufifbireftor ju (Srtangen, Wo er

1865 jum Dr. phil. ernannt warb; ift

ein aulgejeidjneter Qrgelvirtuofe unb
ßomvonift für Orgel (»^rätubienbudj«,

»£>anbbud) für Örganiften«, »Orgeln

fdmte«, ?p|antafien je).

ÖcrjogcnBcrg, ^einrid^ uon, geb.

10. Suni 1843 gu ©raj, war 1862—64
©c^üter be§ Sßiener Äonferoatoriumg
unter g. O. S)effoff, lebte bi§ 1872 in

©raj, fiebelte bann nac^ Seidig über,

wo er 1874 in ©emeinfäaft mit $^ilipp

©pitta, granj t). |>otfieiu unb Sllfreb

3Solflanb ben »33ad^= herein« in§ Seben

rief, beffen Seitung er nadj Mffanbg
Abgang im ^jerbft 1875 felbjt übernahm.
5ll§ ^omponifi l;at fiel) £. i)auptfäc^Ucr)

burd^ ^ammermufifwerfe unb einige (5I)or=

werfe vorteilhaft befannt gemacht. —
©eine Gbattin @ tif ab et^, geborne t>.

© t o cf l) a u f e n , ift eine vortreffliche ^ia^

niftin.

Heses ifi in 5Deutfcr)Ianb ber D^ame für

btö bopbelt erniebrigte H:

(ntdjt bes ober bebe). Heses dur-5lfforb

= heses. des. fes; Heses dur- Tonart

5 b unb 2 t?t? fcorgeseidjnet (f. Sonart).

§c^, Soad^im, 1766— 1810 Orga=
ntft unb ©lödfner ber 3of)aitne§fircr)e ^u

©ouba (^pollanb), fcfyrteb: »Körte en
eenvoudige handleiding tot het lee-

ren van clavecimbel og orgelspei«

(1766 u. ö.); »Luister van het orgel«

(1772); »Körte schets van de aller-

eerste uitvinding en verdere voort-

gang in het vervaardigen der or-

geln« (1810) ; »Dispositien der merk-
waardigste kerk- orgeln« (1774) unb
»Vereischten in eenen organist« (1779).

£effe, 1) (Srnft (Sr)riftian, geb. 14.

5lbrit 1676 m @rofengottern (tprtn=
gen), geft. 16. 2M 1762 in ©armf^abt
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all ÄriegÄrat: anfänglich bcfjensbarni= I

ibcamtcr ;u {lUllffwl

:, fobann auf Heften feine*

im SDtactii

unb gtcqncnu) mm Btrtuofen auf ber

tebilbet, gilt für

ben bebCMtOlb^CT Öambeuvirtucicn, ben

Teilt jcblanb je Im rc Äcmvcfi-
tioucn (viele flircbcumufiFcn, Gamben*
feinten :c.) blieben lUanufliiv-t. — 21

Vlbelf Ariebrich, geb. 30. Hug
ui Breslau, gefl üibft;

ivar bei 6ot)n cineÄ Orgelbauers,

i Oraaniftm ,v. 9Eö ©erner unb 6.

oeiterOrafe

iitft ber tfliiabctbiircbc, 1831 erfter Ott

Bttn^rbinaflrtbe, ein autaqeiitynettt,

vulbctvuuDcrtcr Crgclvirtuefe, ber aud>

unter aucerni in Ocr fttatyc 3 t. tfuftadye

irU uiio im J?ri|talivalaft In Bon-

bon bureb feine DrgeloortrÄge Hu|

machte. Bongere Jeu Dirigierte $. aud)

rvmvhenicfenterte Der BttttOKf
Ibeaterfai'eiie. Bon feinen Gerten finb

lUteuöueii bie Crgeifonivofitiencu

U-raiiiown, gfugen, ^bautafien, Qttft:

ben je.); aufterbern fcr)rieb er ein Cratc-

rium: »XobiaS«, 6 Spmvfyonten, Cuvcr;

türen, «antaten, IKetetten, 1 fttfttitt»

Tcmert, l 3treid)«uüntett unb 2 6ttCk|*
ouartette fotvic viele Jelavicrfadun.

$etfd), Koni«, geb. 26. toril Ic;

Stuttgart, gefl 1- ;unu 1872 in Warnu
beim; bis lo46 (ltabentifc$a l'iufifoircfs

ter nj fceibelbttg, fobann l'eufifbircfter

m l'iauubeun/ tamponierte Orojefler»,

C5bor= uitö ttaiumcriuufifivcrfe; fein 130.

;ie für Klavier unb Bio*

liue würben vrcicgcfiint.

^euberger, Riebarb granj 3ofet>b,

geb. Iti 3uni 1> maduefrübs
jeitig fleißige lUufifüucucn bei ben befteu

9f0)tt l'cbrcru, lviömcte fieb aber uierft

fegenieutberuf, beftai

Staatsprüfung um ging ein 1*76 befu

nitiv mr 9RufU über, nuirbc (ifyormeifter

'aöemiuteu öefaugvereiue ntSUen
unb banebeu 1ö7ö> Dinaent ber Wiener
ciugatabcmic. £. veröffentlichte eine

Anzahl i>b,orlieber, auch ftlavicrlicbcr,

.'lacbtmufif für Cretuiter (Qp, 1)

un: C rebeftervariationeu.

fceugel, uco£eopolb,geb. 1811

m üa Jtocbellc, Segrünber unb iS^ef beä

tyarifa i'iufirvcrlag* >§. et ftlä«, §er;

aufgeber unb SRtbafteur ber ÜJcufif^ei--

tung »Le M6nestreN
feinem ©erlag eriebienen bie berufenden

»Methode8 du ConBenmtoire« für alle

Orangen von: Cherubim, faulet, SWen«
: l, Seurlcu fowie

Die neuem ven: ©arcia, $)uvrc,, ,\rau

inuiuramorcau^iicbenneoer, 3tatnatv,

SRarutontd :c.

beulen nennt man in ber Orgel bag

unbeabfiebtigte gortflingen ri

welches ftetl bauen herrührt, bafe baö

3viclvcutil bie Kamelie (bei 8cbleijla;

Den ), ref \\ bie föinbfnr)mng im pfeifen;

fteci (bei Kcgcllaben) nid)t orbentlid)

betft ©ie eigentliche Urfache biefeeman-

gelbaften 3*luffe!j rann aber eine feb,r

Krfd)icbeue unb an jcbem Xeil ber 2We=

duuir, i>eu ber Xafte bii5 ;um Ventil, \u

fucheu fein (gequollene iafte, eeneerfene

;'ib|"trafte ober Seile, oerbögenet BeSen«
ftift, üeneiefelte 8cl)l tilgen,' fcr>lcer>t fünf;

tionierenbe öenrilfeoer, eeneerfeii'

.

til , 6cbmub in Der ©entiloffnüng je.).

^erac^oro, eine efala von fect>S 5e*
neu. Vk Öiicch,eu (f. One4if4c Wu<-

'

legten ilu 3iMtem in letradjorbe (je

oier tßne); bad -Ictrachorbcnft>üem fpuft

ued> biö tief inö Mittelalter biueiu, MI
d Öuibo OOn Hrr£0 (cber einer feiner

3d>üler) burd) bas ^crachorbntfpftem

oerorfingte, ieeld)c3 bie Örunblage ber

l'ebre von ber ©olmifation bilbet

(f. b. unb Mutation). Die neuere Ibeoric

feuut nur biatonifcfje Slaleu ven fteben

leiten (^ ept ach, orbe, c\an] uueigentlich,

Oftad)orbe genannt, ba ber acr)tc Eon,

bie Ctiave, mit Dem elften ibeutifd) ift).

:fenutuiö Der ^bentita:

tone ift übrigen^ alt, unb fchou fkrgil

fprict)t ven ben septem discriniina

Vücum.
^e^Ucn (Reiben, ^aibcu), 1) ©e-

bal b, geb. 1 198 ut Nürnberg, 1519 Äan=
ter Der .öcfvitalfchule, fväter ^iertor ber

3cbalDuefcbule bafelbft, geft. 9. 3ult

febrieb: »M e. artis ca-

n. ii. li lil.ri dWH (1 tfL alg

Im flei-
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ne§, aber feljr toertoolleg, loetl mit aufer=

orbentticfcer flarljeit abgefafjteö ©cbriffc

djen über bie Sftenfuralmufif , ba3 leiber

au|erorbentticl) feiten ifl. (Sin nodj an-

gefül;rte§ ©cbriftdjen gleichen S^attä
mit bem Xitel: »Stichiosis musicae, seu
rudimenta musicae« (1529) ober »Mu-
sicae stichiosis, toortn oom Urfprung
imb Sftufcen ber 2ftuftf je.« ober »Institu-

tiones musicae« (1535) bürfte, nüe aug
ben Safjrjaljlen $u ferliefen, a(§ mit bem=
felben ibentifdj an^ufe^en fein. — 2)
$anS, gu Nürnberg, erfanb um 1610
btö fogen. ©eigenftaoicimbal (Bürens
bergifa) ©eigemoerf), loeldjeS er befdjrieb

in »Musicale instrumentum reforma-
tum« (1610). Sögt. SSogmftaüier.

§eljne (£at>ne, 21tyne, b. §. £ein=
rief)) oan ©^i^eg^em, meifi nur £.
genannt, ßapettfänger am £of ®arl3 bes

Kühnen oon 33urgunb um 1468, nieber=

länbifeber ßontrafcunftijl, oon bem einige

Motetten in ^ßetrucciö »Odhecaton« ab=

gebrueft finb.

$ienfef4, Sodann ©ottfrieb, geb.

8. 2lng. 1787 ju Sftofrefrta bei Sfcovgau,

geft. 7. 3"ti 1856 in Berlin; ftubierte ju

Seidig, U)ar als ßeljrer mehrere 3&fyre in

ber ©cbioetä, um ^eftalojjiS 2ftetl)obe fidj

anzueignen, 1817 ©emtuarmufiflefyrer gu

^eu^elte, 1822 ©eminarbireftor in 33re3=

lau, 1833 in^otäbam, 1852— 54 SDi=

reftor be§ 33linbeuinjtitut3 gu Berlin.

£. gab ©ammlungen Don fircllidjen ©e=
fangen für ben ©djulgebraudj jjeraul,

rebtgierte 1828—37 bie mufifaU[cb^äba=
gogifc^c 3eitfct)rtft »(Sutonia«, begann
nodj 1856 bie ^eraulgabc einer neuen
SKuftFäeitung: »Sag mufifalifc^e SDeutfd^-

taub«, beren (5rffeinen beim brüten £eft

fein £ob fixierte, unb fdjrieb aujjerbem:

»(Sinige SBorte jur SBeranlaffung eines

großen fäbrlidjen SJcufiffefteS in ©djles

fien« (1825); »Über ben ÜKufifUnterricht,

befonberS im@efang, auf ®t>mnafien unb
Unioerfttäten« (1827) unb »SJcettyobifclje

Zuleitung ju einem mögliebftnatur= unb
funftgema'fjen Unterriebt im ©ingen für

Setter unb ©cfjüler« (1. Seit, 1836).

§teront)mu8 be äßoratoia, einer ber

älteften Sttenfuralfcbriftfielter (um 1260
©ominifaner im tlofter ber 9iuc ©t. I

3acque§ au sparte); fein Straftat »De
musica« ift bei Gouffemafer (»Scripto-

res« , I) abgebrudt.

gißnarfc (fpr. inj«), 3ean 2oui§ 5lri=

fHbe, geb. 22. 2Rai 1822 ju ftanteS,

tourbe 1845 ©cfyüler oon £aleoty am $a=
vifer $onferoatorium unb erhielt 1850
ben jtoeiten ßompofitionSpreig. 1851
lourbe feine (Srfttingäooer: »Le vision-

naire«, in Nantes aufgeführt unb barauf
mit gutem (Srfolg ju $ari3 im Stljeätre

Ittüque: »Colin-Maillard« (1853); »Les
compagnons de Marjolaine« (1855);
»L'auberge des Ardennes« (1860); fer=

ner in ben 33ouffe§=^arifienS: »Mon-
sieur de Chimpanze« (1858); »Le nou-
veau Pourceaugnac« (1860). ©ämt=
liebe Opern finb fomifc^e. (Sine Tra-
gödie tyrique: »Hamlet« (bie (Srflärunq

ber bamit oerfuebteu neuen ©attung gibt

bie SSorrebe ber $artitur), ift erfebienen,

auc^ auäfüfyrlicb analt)fiert (oon @. ®ar=
nier 1868), aber noc| nict)t aufgefübrt.

23on ben jonftigen jal)lreicben SGBerfen

§ignarb§ finb ^eroorju^eben bie »Valses
concertantes« unb »Valses roman-
tiques« für ^laoier (oierpnbig), ferner

ßieber, 9Jtcinnerc^bre, ^rauenebore :c.

§Uf&flinimen fyeifjen in ber Orgel bie

einfachen Ouint=, £erj= unb bie(feltenen)

©eiptimenfttmmen fonne bie jufammen=
gefegten (gemifc^ten) ©timmen: 9ftirtur,

Kornett, 2:ertian, 9laufcbquiute, ©eg=
quialter, ©djarf ^c.; biefelben fönnen
nic^t allein, fonbern nur in 93erbinbung
mit ©runbftimmen gebraust loerben

(man müfcte benn nur Ouintjtimmen
belmfä ber XranStoofitiou in bie Ouinte
ämiefien).

feiß, 1) SGB tili am, engl. Orgelbauer,

geft. 18. ©ej. 1870, führte mit ®aunt=
lett für bie Orgeln ben Umfang big juni

Äontra=C ein. — 2) Aar 1, aulgegeic^s

neter S3ü^nen= unb ^onjertfänger (33ari=

ton), geb. 1840 ju Sbftein bei D^affau,

toar urforünglic^ ^poftbeamter unb trat

nur gelegentlicb als ^onjertfänger auf,

ging aber 1868 jur 93ül)ne über unb toirf

t

feitbem am §oftljeater ju ©ebtoerin. S3ei

bem Sßagnerfcben 33ül)nenfeftfoiel inS3ai-

reutl) 1876 fang §. ben ?tlbericb.

§ittc f
(Sbuavb, geb. 16. mi 1822
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abkaufen im $annöi>cric&en, fiu-

- 12 in Wttingen $l)Uofo:

unter HnleUuna bo-^ tfabemi«

;röircftor3 fcemrotb SDbiftf,

n?anbtc fid) bann a,au$ bcr 2>iufir m nnb
rubrere ^abre al3 lUufiflehrer ;u

tynmoOCI, HM er bic »ftene 3iua,afabe

mic« ine Bcteil rief unb einen l'ianner--

gejangoerein Mrigicrtt &.tral baieibi't in

•
-. bun^ ^u l'iarfcbucr IL a. fc-

lvic in fehriftlidu-u Berfeot mit 9Rori|

ßauptntatnt I8!föiumatabcrnifcbm9cu*
lifbircTtor in abrangen ernannt, aniit--

bete tt nad) einer laitanu 3tubieurei|'e

naß Berlin, Befolg, vrag, Sien ic. }U

(Bbttinaen bie Singafabame nnb rief bie

afabcniifcben flottierte Bliebet in* Beben.

MU Scempcnift bat [ich ß. bauptfäd>lid>

öurd) febr frunmungiOOuC l'icber nnb
^bcilieber berannt aanacR

fciller, 1 ) 3 o b a n n H o a in f$ Q 1 1 e r),

; 1728 -,n SBenbifdVOffigbei

Vbrüfc ttMJ 'ein BatetÄantorwar, p

oiini I
:i

;i ; fanb naäj bem f'n'ib:

n Ber(uf) bei Sßatert koegen

büb(d)cu ©epranftimmc eine Xreifteuc

am ®i>muafium ui 9brluj nnb [p&irt

an ber Ärcujidmlc in Dreibat, u>o er

unter $omiliu3 fllaiuer nnb (Scucralbaö

mibierte. 1701 belog er bie Uuiwrfitat

Betaig, bureb 2Rufifuntcrrid>t [ein Brol
uerbienenb unb balb a\i ^Ictiji, balb al£

Sänger im (Srofjcu tfemert unter jDo=

(ej müunrfcnb, uutrbe 17 ji Hauslehrer

beim örafeu Brüt)l in Dreibett, bea,lei

tete feinen 3&gung L758 uaeb Beipftig nnb
uabm bert bon nun au fein brabatbcj

Domizil, gÜttfHae Cjferten Don auswärts
ausfchlaa,cnb. 1763 rief er bie bureb, beu

Siebenjährigen Äriea, geftbrxen Sbonne*
nentffonieitt auf agnefl Jtififo mieber

ins Beben unb führte fie unter bem 9ia=

men »Viebfyabcrfenterte« unb »Conctrti
Bpiritaelo« (nad) Barifa ÜRujler) big

, wo &. SS. Füller bic Äeiijcrtflc*

fellfdjaft bcarüubetc, bas 3"ftitut einen

allgemeinem Cbaroita annahm unb bic

Äonjerte ins ©ctuanbfyaus verlegt mur;
ben. Q. würbe nun angcftellter ÄapctU
meifter unb leerte ben (Srunb ju bem
SKuhm ber »öcröanbfyausromcrte« (f. b.).

bereite 1771 tyattc er eine ©efangfdjulc

uuauubtet, toeufc für bic £eranbilbung

;
eine« guten i^bcrs für bie ffonjerte t>on

utung uuirfci .übe er jum
Wodjfolget von ToleS als Äauter an ber

IhiMuasirfutle ernannt; biefes 8ml legte

1 wegen JUter*idni\nt>c uiec\

.

i
Stempelnd erlangte i>. befonberc I

tung bitreb. feine »€ingfDiele«
f
ivelebc beu

Suigangdpunft ber bentfdHii Stieloper
bilbeteu unb unab^nglo r>cu bei italie

nifdu-n Opera buffa uuo ber fran^ofiid>eu

I »i'.-r.i • 'oiniqueciitfiaiibcn. .vtllei-^iin

|ip babei luar, baf? Satte ani bem Bolf
nur f*licbt [ieom&fidg r»»}V« bnrften,

n\ibreuö er ©tanbcSperfonenArien inben
lUnnb legte; bic Bieder feiner Cveretteu

kourben aufurorbeutiidi populär. I

faniitcftcuStücfcftnbisl'ettAciiamJof«,

vtebc auf bem t'anbc« , »Der T)orf-

barbier«, »Squort unb ?ariclette« unb
i Die 3agb«. x'Utd> aufu'ibalb ber Bfit)ne

fultioicrte er ba« t'ieb. (rv ftob ^br. Jelir

berfür&inber« peroni. ferner

»."•»»jV'iiilicbcl'icöer fürieiuber«, »^.beial

melooien :,u ©ellertg geifiltcjen Oben«,

»Sierftimmigc (S^ororien«, ein »C>bcrai-

kud)* , Äantatcn :c; bcr 100. tM'alm,

eine ^affioucFantate, eine 'Iraucrmufif

tu obren ^offel u.a. blieben Dianuffript,

bdSgieid}en feine 6mnpbonien unb s
J3ar^

titen. Äudj bic mufifalifd^e ^üd)erlitte=

ratur erfuhr burd) £. nHMeutlid>e BereU
cBerungen: er febrieb : »2Kcd)eutlid>e ")ia<fy-

riebten unb Änmerfungen, bie 2Jiufif bc=

treffeub« (176(5—70, bie älteftc toirftu^e

Sht^r^eitung; bßi. 3«tf*rifttn); »v

bcfd)reibuin]cu berühmter Dhififodehrteu

unb XcnfüniKer« (1781, über flblunct,

3. ©. iöa*, Söcnba, ^afcb, ®rauu,
bei, ^cinidjen, #crtcl, §affe, 3emcl| W
Ouarii lartini u. a.; au* eine tUltobio«

gropbie entb/altcnb); »^ad)rid)t t?ou ber

Aufführung beä ^anbclfc^cn ^effla»* in

ber £omtird)c ju Berlin 19. ÜWai I ,

»Über mctafiario unb feine ©erfc«( 1

eine »^ntoeifun^ tun mufifalifd) ricf>ti-

gen Oefane]« (1771); »Äntoeifuna m»
mufifalifd) Verlieben ©cfaug« (1780);

»2lnrocifung jum SBioUnfptcU (1792).

;Hueh r>eran|laliete er bic J»eüe 5tugqabc

\)on 9lblun^3 »HnleUuna, jur mufifali=

fd)cn ®elal)rtbeit« (mit ttnmerfungcn,
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1783), arrangierte ^ergolep ©tabat
Sttater für irierfHmmigen Gljor unb gab

£änbelS Subtfate, £at,bnS ©tabat 3Ka-
ter, ©raunS »Job 3efu« unb £affeS
»^tlgrime auf ©olgatfja« fyerauS. 211S

fieljrer r)at er brillante Erfolge aufjutt>ei=

fen; Corona ©djröter toar feine ©$üle=
riu (bgi. Sffiara). ßtüet Polinnen, bie

©djtoejiern $obleSfi, oeranlaften iljn,

1782 nadj ÜJUtau ju fommen, too er bem
^erjog ton Kurlanb bermafjen impo=
nierte, baf er ir)m eineKonjertfapelle ein«

rieten mufjte unb jum Kapellmeifler mit
Sßenfton ernannt tourbe. — ©ein ©oljn
§riebridj2tbam, geb. 1768 ju Seipjig,

gefi 23. ftofc. 1812 in Königsberg, toar

gleichfalls ein tüdjtiger 2Jcuftfer, ©ä'nger

unb ©iolinifl, 1790 £t)eaterfapeflmeifter

ju ©djtoerin, 1796 in SHtona unb 1803
ju Königsberg. SBon it)m: 4 Operetten,

6 Streichquartette fottne Heinere 5Bo!at;

unb Snf&mmntatoerfe.

2) gerbinanb (oon), bebeutenber

Komponift unb geiftootter 5öiuftffcr)rift*

fteHer, geb. 24. Oft. 1811 $u ftranffurt

a. 2ft. oon oermögenben (Sltem, guerfi

©etiler oon SlloiS ©djmitt unb ©oll-

weiter in $rauffürt, 1825 fcon Rummel
ju Weimar, befudjte mit ©eljn 1827
Söien, wo er ©eetljooen oorgefleltt hmrbe.

•Jcadj turpem Slufentljalt im ©aterljauS

fcertoeilteerjteben3at)rein$ariS(1828—

1835), tt>o er mit ben bebeutenbften Tlu-
fifern befannt nmrbe unb »erfeljrte (ß§&
rubini, SRofftni, <5r)opin, fiifet, S0Jet;er=

beer, ©erlios), fungierte einige 3eit an
GljoronS «mufifinftitut als Seljrer unb
machte fidt> in eignen Konzerten unb in

©oireen mit ©aitlot als $ianift einen

tarnen, befonberS als 93eetr)ot>enfpieter.

©er £ob feines ©aterS rief i§n nadj

granffurt jurücf, too er 1836 in ©ertre=

tung ©djelbteS ben (Säcilienoerein biru

girte; fobann ging er nadj 2ftailanb unb
braute mit £ilfe OtoffiniS 1839 an ber

©cala eine Oper: »Eomilda«, f)erauS,

bie geringen (Srfotg l)atte. ©aS folgenbe

2>aljr verlebte er in fieipjig bei 2JcenbelS=

fot)n, mit bem er fdjon längji befreunbet

tt>ar; er beenbete bort fein in 9Jcailanb

begonnenes Oratorium »©ie Störung
SerufalemS« unb braute eS 1840 im

©etoanbljauS jur 5luffür)rung. 1841 be=

fuct)te er nochmals Italien, bi'eSmal unter

©aini in dtom ben futfjlidjen 2Reijfern

näljer treteub, fet)rte aber 1842 nueber

nadj ©eutfdjlanb jurücf, übernahm im
SSinter 1843—44 für ben in ©erlin loek

lenben üflenbelSfotyn bie ©ireftion ber

©etoanbljauSfonäerte in Seipjig, braute
in ©reSben bie beiben Opern: »£raum
in ber (Sljrifmadjt« unb »Konrabin« jur

Sluffüljrung, ttmrbe 1847 als ftäbttfdjev

Kapellmeifier nadj ©üffelborf unb 1850
in gleicher (Sigeufdjaft nadj Köln berufen
mit bem Stuftrag, baS Konferoatorium
ju organifieren. (Seit biefer ßeit nrirft

£. augleidj als ©irigent ber Kon$ertge=

fellfdjaft unb be§ Kongertc^orS, ber beiben

fon?ot)l in ben ©üqenic^fonserten als

bei ben rljeinifdjen SRnfÜfefien jufam=
memoirfenben Körperfhaften, unb als

KonferoatoriumSbireftor $ödr)fl erfprie§=

licr> unb ift bie gefeiertfie 50cufifnotabili=

tat SöefibeutfcblanbS. 2Jcit bem 9ftenom=

mee eines ausgezeichneten ^ianiflen, S)i=

rigenten unb Sel)rerS fotoie eines oor=

jügtidj gefd^ulten , formengemaubten,
fruchtbaren unb feinfinnigen Komponi=
jten oerbinbet £>. baS eines geiftreic^en

unb tiebenSttmrbigen geutHetonifien.

©eine fc^riftfiellerifc^e X^ätigfeit begann
er mit ansieljenben Feuilletons für bie

»Kölnifdje ßeitung«, tt»elct)e jum Xeit

gefammett erfc^tenen alS: »£)ie SRufif

unb baS ^ublüum« (1864); »8. oan
93eetr)oöen. ©elegentlid&eSluffä^e«; »5luS

bem £onleben unfrer'3 eit« (1867, 2
58be. ; neue golge 1871). Weitere ©d^rif=

tm t>on ^illerS fein gefdjnittener ^eber

ftnb: »2Jcufifatifc^eS unb gkrfönlidjeS«

(1876); »«riefe oon Tl. Hauptmann an
©po^r unb anbre Komponijlen« (1876);
»gelir ^enbetSfol)n^33artbolb^. ©riefe

unb Erinnerungen« (1876); »©riefe an
eine Ungenannte« (1877); »Künfiler=

leben« (1880); »2Bie ^ören roir ÜJcufif ?«

(1880). ©er Komponift §. gehört burd^=

auS in bie ©ruppe ©cbumanm2JcenbelS=
fot)n. ©ie 3a§l feiner SBerfe §at 200
beinahe erreicht; barunter befinben ftdt)

fec^S Opern: »©ie Katafomben« (2ßieS=

baben 1862), »©er ©eferteur« (Köln

1865), »©er Slboofat« unb biebrei fcr)on
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genannten, ferne.

rufalemft« unb »8aul«,

Äantaten: »Lorelei«, >5^al unb ttauuu

janti«, »3*i fcgefang«, »'^te-

rra« (biblifcfccS 3bt>m,

aj ^avagei« (bramatifdjeä SDtors

tten :c. (»Sanctna
iMninus«. für lUännerAer, <>j

r flamina Babylonifl«, »?iuÄ ber

rufe id)«, für Soloftirmnc mit Äla-

•.:rlVänuereber,a.emifeb;

er «üb ftrauendier, ulefe Harnes»
unb Äammermuftfiverfe (tvebl bie am
meinen verbreiteten, burd) tfleganj unb
ranfbaricit auSgceidMietc Scrte), bar^

unter: ein flemert (Fis moDl Penaten,

riiiteu, tiefe ßefte Reime Stfitfe (Op,

191 : »ftejita n, »C verette ebne

lert« (vierbanbig), ^iolinfcuateu, ra=

nenifebe Suite für tf lavier unb Wölbte,

Cellofeuaten, 5 fcriol, 5 Darrterte, 5

rttaebauartette, mebrere Cuvertüren,

",rbcniin:c : baben

PiUtrt mufifgefdnd)tli*e Vertrage

[auftrationen am £ lavier Qui ©Im,
Xclu :e.) tu erfreuen aebabt. -Tic Uni«

verfitat Bonn verlieb, £. 1808 ben Tcf-
tcrtitel.

#iDmer, R ricbrl cb, «Geren um 1762

tu Berlin, Rat 1847; 1811

«ratiebift ber ^cftavclle, 1831 pa#0*
uieit, erverimeutierte mit ber #onfiruf=

thm neuer, reir. verbeffertcr Streif unb
laneuinftrumeute, ebne jcbecb ein« [einer

3ufirumente (»rubrer;«, »libia« unb
»fcrbeffcrtcS

s#olvd)erb«) jur Alternats

nung bringen tu rennen.

Hilpert, IB. Äafun. griebriet), acb.

1 äRÄrj 1841 gu Nürnberg, einer ttnfrcr

beöeutenbften belüften, £cbülervcn Ariete

rief) @rür;mad)cr am geizig« fnmfers

vatcriunt, Btiroetttflnbtt unb neiuOabre

long (1867—751 SRitafieb bei rühu--

licbft befannteu »Alcrentiner Cuartette

(f.
ttdtx a), febann Selecellift ber f. f.

pet in ©ien, jefct ffammervirtuofe

. iuingen.

§ilton (ipr. t>iit*n), 3of)n, engl, fiem--

ronift von rireWieneu unb weltlichen ®e=
,ffal aureus ber Ecufif

(«ambribge), 1G28 Crgauifi ber <Hiar=

gautuifird munter U'eubon),

beerbtot 21. 9R5rj, alfc tvabrfcbeinlicf)

geü. ll».— 20. Wärt 1 657 ;
gab tyerauä:

l or fa-las for tfaree voyces«
ueuerbing* von ber Musical An-

tiquarian Society neu üben)

unb »Catch that catoh ran« (

'

Sammlung von ( anbete unb
ffanons). (Sinjefoei von it)in finbet ftd)

In ben »Triumphs of Oriana« , Rem*
bauit* »Cathedra! nmsic« unb gatoe*'

Choice psalmes«, ein $anb Stau?
ffrivte im ^ritifdjen StafamL

§tmtnel. ftriebrid) £einrid), geb.

20. Wo», lfb'ü ju Xreuenb rieben (öraiu

oenburg), geft. 8. 3«ttt 1814 in Berlin;

fhtbiertc anfäit^lidt) £beelegie, bann aber

mit einem fcniglid>en (Stipenbium un-

ter Naumann in Treiben flomvofttien

;

^riebri* ffilft/dut II. fanbte i^n aut^

uod) ju fernerer Äuibilbung uad) 3ta=

lieit, unb ^. brachte bafelbfi 3roet Crem
^iir;Huffübruua: »Ilprirao navipa*

[1794 m Benebig) unb »Semiramide«
In Neapel j. 1796 ttnrrtH B

ftadjfoiger Dieidjarbt« mut ^cjfatell:

meifter ernannt, machte 1798— 1800
eine 5Reife nad) iRufelanb (Dpcr »Ales-

sandro« in ^etertburg) unb 6fanbina=

inen foujic 1801 nad) ^jarig, fienbon uuo

Bleu unb übernahm bann feine ^unftic=

neu in ©erlinivtebcr. ftad) ben (Srcigiüffen

UOU 18(X> luanbte er ftd) jucrfi nad) ^pr=
ment, fvätcr uad) Äaffcl, ©ien unb Teerte

euöliet> uad) Benin jurüef. Seine Cvern
erfreuten ftd) cinfi großer Beliebtheit; in

Berlin führte er auf: »33a2co be ®ama«
(1801) unb »grcbfiim unb £rfm\uine

rei« (üicberfpiel, 1801), »ftandjon« (1804,

[ein befanntefteg i^erf), »£ie Srir-bfn«

(1806); in ffiicn: »$)er Äobolb« (1811).

Seine erftc arefcere Äomporttien war
ein Oratorium: »Isaacco figura del

redentore« (1792). 3U areper ^elicbt^

l)cit gelangten aud) viele [einer lieber, [o

:

Menf« unb »(53 fanu ja uid)t im--

mer [o bleiben«, (^nbltd) fdjrieb ernod):

^ßfalmcn, ein
s^aterun[er, ^efveru, eine

^ölcffe, viele Älavierfonaten, ein Älaviers

fonjert, ein ^lavierquartctt mit %l$tt,

ötoHue unb (^ellc, ein Sextett für Äla=

lüer, H9C1 ^ratfeben, jwei ferner unb
(^ellc, Älaviervbautaficn, Dfonbcg K.
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Qintt, ©uflav 5tbolf, au§ge$eia>

ncter Oboifi, geb. 24. 2tug. 1844 ju 2)re3=

ben, ©or)n von ©ottfr. £. (geft. 1851),

ber bic Saßtuba in ©reiben einführte,

©djüter be3 SDreäbener ®ou[ervatorium§
(Oboe : Jpiebenbaljt), feit 1867 erfierOboifl

im Sweater* unb ©eroanbfjaulordjefter

SU Seidig.

§interfa$ t>iefe in alten Orgeln (vgl.

$rätoriu§, Syntagma, II, @. 102,

über bie 1495 renovierte Orgel im ©om
?u $alberfiabt) ba§ hinter bein ^riuäival

(ißräfiant) fteljenbe $feifenroerf von mir=
turartiger Äonfiruftion, n>elct)eg jur $er=

fiärfung von jenem gebraucht roerben

tonnte, alfo ein befonbere§?Kegijter bilbete.

§irfd)6ailj, £ ermann, geb. 29. gebr.

1812 ju Berlin, ©djüler von Sirnbadj,

1843—45 in Seidig Herausgeber ber

3ettförift »aWurifalifi-fritifc^eg 3ftever=

torium« , loetdje ifyn (einer übermäßigen

fritifcfjen©cbärferoegenfo verfaßt madjte,

baß er e§ fväter vorwog, ber 2Rufif qanj

ben 3ftücten gu roenben. £. roar eine 3eit=

lang ein fet>r fruchtbarer ®omVonift von
eigenartiger Xenbenj, fdjrieb 13 (Streiks

quartette (Sebenlbilber , Op. 1, k.), 2

©treidjquintette mit 2 23ratfdjen, 2 ber=

gleiten mit 2 (Selli, 2 Quintette mit
Älartnette unb £orn, 1 ©eptett, 1 Of=
tett, ©rmtVr;onien(»Men3fattvpfe«, »(Sr*

innerungen an bie SttVen«, »gaufll ©va=
Hergang« ic), Ouvertüren (»@ö& von
23erlidjingen« , »£amtet« , »3uliu§ (5ä=

far« :c). (5r verlangte von affer 9Jlufif

(Sfyarafterifiif in bej'ug auf eine vorge=

fiettte Sbee.

His, in Skutfdjlanb btö burcb # er=

WteH:

§ifcler, Daniel, geb. 1576 gu £ai=
benljeim (2öürttemberg), tropft unb®ir=
djenrat in Stuttgart, gejt. 4. ©ept. 1635;
fdjrieb: »9tar»e 9Jcufica ober ©ing ßunfl«

(1628), rooriu er für bie SBebifatiou mit

la be ce k. eintritt gegen (SalvifiuS unb
bie Socebifation. sSfli/iBobiiationen. Slucr)

gab er eine ©ammlung figurierter (St;o=

rate Jjeraug (1634).
H moll - mtoxb = h . d . fis ; H moll-

£onart, 2
jf

vorgejeidjnet (f. Xonart).

$OÜred)t(Obrecljt, Obrer;!, Ober--
tu 3, £ ober tu 3), einer ber bebeutenbften

niebertänb. ßontravunftiflen, ßeitgenoffe

2>o3quin£, geboren um 1430 $u Utrecht,

1465 ßapellmeifler ber bortigen ®atr;e=

brale, 1492 Iftacbfotger von ^acqueä 23ar=

bireau at3 ßavellmeifier an Sftotre $)ame
ju 2tntroer»en, 1504 unter 23erleil)uug

einer Gljavelante jur ühtlje gefegt, ftar'b

um 1506. $ou biefem 2Mfler finb

jafjlreidje üfteffen, Motetten unb Qljcm-

fonS erhalten, $etrucct brucfte einen

33anb Neffen von U>m: »Misse Obreht«
(1503; bie Steffen: »Je ne demande«,
»Grecorum« , »Fortuna desperata«,
»Malheur me bact«, »Salve diva pa-
rens«); audj im erften 23udj ber »Missa-
rum diversorum« brachte er eine von£.

:

»Si dedero«. ©ie »Missae XIII« beg

©ra^äuS (1539) enthalten bie Neffen:
»Ave regina coelorum« unb »Petrus
Apostolus« von £. 3lnbre Neffen von

£. befinben fiel) im SDfonuffriVt in ben

Vä'vftlidjen ^avelfarc^iven gu 3ftom. SDic

9Jlünc^ener Sibliotlje! enthält in bem
ÜJianuffriVt 9^r. 3154 außer jroei ber

fajon genannten (»Si dedero« unb »Je
ne demande«) bie fortfl nidjt befannten:

»Scoenlief« unb »Beataviscera«. Wie-

tetten von £>. finb ^u finben in ißetrucci»

»Odhecaton« im 3. unb 4. 93udj (1503
unb 1505), ferner im 1. 23udj von $e=
trucci§ fünfflimmigen Motetten (1505)
unb in ®. ^eutingerg »Liber selectarum
cantionum« (1520), eine ^affton gu vier

©timmen in ©. 3R^aro§ »Selectae har-

moniae« (1538), vierfttmmige §r;muen
in begfelben »Liber primus sacrorum
hymnornm« (1542), (SfyanfonS im 1—
3. 33ucb be§ »Odhecaton«, einzelne ^ro=
ben bei ©larean unb ©. ^e^ben. Sgl.

btö 1. ^orie ber 3Jceffe »Ave regina«
von ^). unter »2ftenfuralmufif«.

^o^Berg, ©raf 33olfo, f. gfrani 2).

§ol)ge8 (fpr. fjobbfays), ©bioarb, geb.

20. 3uli 1796 jut 33riüol, gefi. 1. ©evt.
1867 in Glifton; Organifi ju Sßrifiol,

1825 in (Sambribge jum ©oftor bel-

auft! promoviert/ rourbe 1838 Orga=
nift an ©t. 3o$n'3 (S^avel gu D^em 5)örf,

1846 an ber neuen Orgel ber £rtnitati3=

ürc^e bafelbfi unb feierte 1863 nac^ @ng=



•Vuniinann ftuffimiflct

U ficb um bic Stundete
lung bei muiifaliidun x!cbcn8 in 9<cro

rcncnt gemacht, £r febrieb:

B Ifce cultivatiunofrhurcli-

00t bmojJtyriaet WliU
arbeitet bed »Quart»rlv nmticml M
zine« iinbbcr»Musi- alWorld«.

r Aauftina $affe fe. r:

Kn mxiet flirrten m ^tjilabclvbia

unb tfompcniftin, fall rcbu.JUbn<5cs
l>auf3=

tirebe ;u Baltimore, akicbfallä ein au3gc=

idaiKta Crganijl
'

$of?mann, 1) ftucbariu«, geboren

;u .vvibbuia. in Traufen, Kanter, fvator

gonrtftet )u Stralftu», gab heran*:
• rini de tonifl bot modis musi-

.i<l man jureululia« i 1584) u. a.; tcr;

nev: I I riicK au3 ben Walmcn
••> mit biet Stimmen« (l'»?7)unb

hmia« (1577). — 2)
i* r n ü i b c c b o r B m i c> ( u I ( eigentlich

©ü^elm), (je*. 24 3«t ITT»; ml^
rg, ßeft 24. 3uli 1822 in Berlin;

ber berannte phautaftifebe Tichter, fett

mit ganzer 5celc ber üJcuftf jugetbau

unb aud) längere ^cit 39cruf*mufifcr. (5r

ftubierte bie fechte, marb 1800 Hffeffor

ju ^ßofeu, aber megett anzüglicher äarü
faturen 1802 alä 5)1 at nach ^lojf", 1803
nach ttatfAail üerfc^t, erteilte 1306,

bitref) bie wltojtotlfliimc brotlos getDOf

Vuüfuutcrncbt unb übernahm 1808
bic ÜRufifbircfterftclIc am Xfestci ju

Bamberg; als" bieg gefcbloffcn mürbe, fab

er ficf) mieber auf Privatunterricht cntM*

fciefen, arbeitete für bie gcttyiftja »9111=

gemeine 9htfifafif<«yc 3citung« phanta=

ftifd^c ^Irtifel alä »Äapcllmcijtcr ^cbaiu
lies" £rei*lcr« unb birigierte 1813— 15

: r ebener bev 3efonbafcbcn ®cbau=
friclcr^cfcllfcbaft }u ^eip^ig unb Bresben.

1816 mürbe er mieber al3 9tat beim

Äammergericbt ju Berlin angeftellt. §.
mar ein SRcnfcb von feiten vielfeitigcr

Begabung, tüc^ti^cr 3urifi, getiefter

Zeichner, Vhautaftcrcicher ftompeuifi unb
genialer Ticbter. ^n gefeit femrenierte

0*cMbeicbc '^ingfpiel »Scher,, l'iü

unb ;Kachc« unb brachte el \m Http

fübrung, in föarfdyau Brrnttnol »du-

ftige *Dcufirantcn« unb bie Opern: »$)cr

ilänoniFud vonSRailanb« unb »Scbarpe
unb Blume« (eigner lert). ftür 93crlin

remponierte er »Unfeine« nach 5cu ^ue''

beten Partitur aber nebfl ben von i^m
fclbft entmerfeuen Dcforationcn beim
Traube beS OpcrubaufeS unterging, unb
cnblid) bie üftuftf ju 2öerncr8 »ftrc'u) au
ber Oftfec«. 3m ÜJcanuffript bintcrlicfe

er noch bic Opern: »Der XranF ber Un-
fterbtichfeit«, »Cicbc auä (Siferfucbt«,

3ttlinl Sabbnii« (nur ber 1. ?tft been^

bet), ein Sallett: »^arlefin«, femer eine

, ein üflifercre, eine Smnphcnic,
eine Ouvertüre , mehrere anbre ®efang:
fachen, Älaiüerfonaten unb ein Ouintctt

für vvirfc unb 6treicbouartett. 6einc

oiebtertfeben arbeiten cntbaltcn mclcg

(Scifrrcichc über lUufif, oefonberS bic

»^bantaftcfiitcfc in ^aHotä ÜJcanier«

) unb »ffater Dcurr« (1821—22)
niaungi'cbeuunb^cacb-

la| (1823), unb ftunef, ?(uä bem l'cben

VC

:ier dichter (^. unb ^r. ®. 2öcbcl,

36). — 3) $ctnrie$ ^luquft (^>.

n$aUer8lebcu),gcb. 2. %pril 1798
tu AalKr^(eben(5>annover), gefi.29.3an.

uf Scblo&Äorvci-bcfbefanntc^i^
tcr unb ©prac^forfeber, 1823 Sibliotbcfar,

1830 aufeercrbcntlicber unb 1835 orbent=

lieber ^rofcffor ber beutfeben ©pradje ju

3?re«lau, 1842 feiner Stettmtg enthoben

unb bes Saubeö vermiefen meejen feiner pc=

litifeben anflehten, gule^t fürftlid) lippe:

fcr)er 33ibliotr>cfar ju florvci; c^ab beraub:

>®efchichte beS beutfeben Ätrcbcnliebg«

(1832, 2.?lufI.1854); »Scbleftfcbe Solfg^

lieber mit ?Dcelobicn« (1842); »2)eutfcbc

®efefrfd>aftÄiicber bcö 16.— 17. ^abrhun-
berte« (is ii » unb »Äinberüebcr« .

!-

$of?metfler, Aianj 2tntcu, geb.

1754 $u Rotenburg am^eefar, gcfi. 9.

^ebr. 1812 in iöicn; Äircbenfapcrimeifter

|

unb ÜJcufifalienbänblcr^uSBien, errichtete

1800 mit Äübnel ba8 »Bureau de um-
sique« (\t$t 6. ^. ^Jctcrg) ju üeip^ig,

trat aber 1805 auä ber ?lffcctation aui

j

unb omg nacb ffiien jurücf . $. fompo=
'

nievte 9 Opern unb vcrcffcntlicbte ^)un=

berte reu SBerfen für ^Ictc (Monierte.

Duette, XricS, Quartette, Quintett

8tretit)vmartctte, 5 Älavicrauartette, 11
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ßlaciertrioä, 18 ©treidjtvtoS, 12 Ate
fcterfonaten, ©rmtr<r;onien, ©erenaben,
ein SBaterunfer u. a. ©eine 2Berfe,

fliefenb gefcljrteben, aber ofyne Original^
tat unb £iefe, roaren geittDetlig fcl)r in

Stufnaljme.

£of§aimer (#of§eitner, ^of^er> =

mer), ^ßaulu§(r>on),geb.l4593u9tab=
fiabt (©atjburg), 1493'faiferlicber #of*
organift gu SEBten, r>on 9ftarimilian I. ge*

abelt, gejt. 1537 in (Salzburg; galt in

©eutfdjlanb für einen Drgelmeifler oljne

3fftr>alen unb genofj aud) al§ ßomr-onift

grofreä Slnfeljen; in ber £ljat tit $. einer

ber älteflen beutfdjen £onfefcer t>on S3e=

lang. 23on [einen Sffierfen finb ermatten:

»Harmoniae poeticae« (Dbenbeä $ora$
unb anbrer lateinifdjer ©idjter, t>ierflim=

mig gefegt t>on£. [33] unb ß.©enfl [11],

1539; neu fyerauSgeg. üon Sldjteitner,

1868); beutfdje fiieber (t)ierfiimmig), für

jene 3^it feljr anmutig gefegt unb im
©eifie ber mobernen Tonarten gebaut,

finben ftdj in ben ©ammeltoerfen fcon

m. Öglin (1512), <5$r. (Sgenolff (»®af-
fen^ato'erlin« , 1535; »9fteutterlieblein«,

1535; »®affent;att)er = unb 3fteutterlieb=

lein«, oljne 3a$r) unb ®. ftorfter (»Slu3=

jug *.«, 1. Seit, 1560 u. 1561).

§ofmann , 1) (5 1; r i ft i an , Kantor $u

troffen um 1668, gab I)erau3 : »Musica
synoptica« (2lmt>eifung jur ©ingfunft,

1670 uub mebrfact; aufgelegt mit eür>a§

fceränberten Sliteln). — 2) $ einridj
Äarl 3ob-, geb. 13. San. 1842 $u «Berlin,

©$üIerbei$uttaffc§en®onferfcatorium3,

fpc^iett ©rellS, ©e^nl, aßBüerjiS, einer ber

namfyaftefien tebenben ßornr-oniften. 23i3

1873 gab er $rir>atunterrid)t, lebt aber

feitbem nur ber $omt>ofttion. $)urcr>

fdjlagenbe (Svfolge errang er äuerjt mit
ber »Ungarifdjen «Suite« unb »$iit|jjof=

©ton£f;onie«. 2Son feinen gafyfreiben

SSerfen, bie eine burdjauä eigenartigere:

gabung unb feinen ©inn für $Iangfdjön=

ijeit befunben, feien befonberS ermähnt
bie bierljänbigen $far>ierftücf;e: »3talie=

nifdje 2tebe3not>elle« , »Stebegfrüfyling«,

»jtrompeter uon ©äcfingen«, »©teppen=

bilber«, »5ut3 meinem £agebucb« tc, bie

(5l)ortr>erfe: »Sftonnengefang«, »©iefcböne

SÖcelufine«, »2lfcbenbröbel« :c. ß^orlies

ber für gemifdjten unb SMnnevd&or, Ate
bierflücfe. Sieber, SDuette, ein (Stitoton-

gert,$tafciettrio, ®lar>ierquartett, ©treidj*

fertett tc 5Da3 ©ebiet ber £)£er, auf

bem $. bereits 1869 mit »(Sartoucfye«

einen fdjb'nen Erfolg erhielte, §at er in

neuerer £üt fefyr glücfltdj betreten mit

»5trmin« (1872) unb »ftnndjen r>bn

St^arau« (1878, big SKärj 1880 bereite

auf 17 SSüljnen aufgeführt); bie Sterte

ber beiben Opern bietete gelir $)al)n.

goftneifler, fjricbri^, geb. 1781,

geft. 1856; begrünbete 1807 ben feinen

Üftamen tragenden üftufift>erlag in 2eip=

jig unb gab feit 1830 ben »2ttufifalifcfc

Iitterarifc|en 9Jlonat3bericbt« (Slnjeige

fämtlidjer in bem betreffenben üftonat in

2)eutferlaub erfcbienenenlOlufüatien) ^er=

au§, reellen feine ©efdjäftSerben bi§

^eute fortfe^en. — ©ein @ot;n unb D^a^
fotger Slbolf ^. (geft. 26. 2Rai 1870)
bearbeitete eine neue 2tu§gabe üon 2ß^ift=

ting§ »^anbbueb ber mufifalifdjen ßttte=

ratur« (1845; Sftufifalien, 93üd^er über

SIRufif, 3Jlufifseitungen, 2Ruftfer&Ub*

niffe je.) unb lieferte eine Olei^e r>on

©up^lementbänben ba^u (gufammenges
[teilt aus me^rerenS^rgängen ber »2fto=

natSbericbte«), ein IXnternel^men, btä

tton ber girma gleichfalls fortgefe^t ttrirb.

§ogart^ ©eorge, geb. 1783 ju 2on=

bon, geft. 12. $ebr. 1870; urfprüngtic^

©ericbtSbeamter in (Sbinburg unb Wu?
fiflieb^aber, fpäter SOhtfittrittfer unb
s^ifiorifer, feit 1830 Mitarbeiter beS

»Harmonicon«, 1834 in Sonbon Witxz*

bafteur unb 2Rufi!referent be§ »Morning
Chronicle«, 1846—66 9Jlufifreferent ber

»Daily News«, 1850 ©efretär berW^
^armonifeben ©efeflfcbaft, fegrieb: »Mu-
sical history, biography and criticism«

(1835, 2. 21ufl.l838, 2 33be.); »Memoirs
of the musical drama« (1838, 2. 21ufl.

als »Memoirs of the opera«); »The
Philharmonie society ofLondon 1813

—

1862« (1862). 2lucb gab er einige @lee§

unb ©efänge beraub.

^o^lptc (Flute creus^, in fteinern

5Dimenfionen £ol)l pfeife), in ber Orgel

eine offene SabiafyfeifenfHmme t>on »ei=

ter 9Jienfur, meifi mit S3ärten, öon bunf=

lern, tt>eicr)em ^on (etoaä ^o^t, ba|er
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ber Warne £ ), mciil ;u 8 $u&, ancb \u

ptfi. ?liä Cuint-

Rimme beifu üc ycbiouinte.

fcol, Rl$ari
tfterbam, crlüeit von feinem fünf;

br ab l'inüfuntaitd't, pierftbOU
; rganiflen Kart au ber

foiii^Iictuu 9Ruftffä)uU bafelbfL

tiniaenStubienreifen (anal na* reutfd)*

lieg er [ty In Kmfttrbain a!ÄÄIa=
i-tcrlebrer nieöer, toia irtgeni

iffannenchor unb
InooereinJ bertikfe&föaft jnr SHrbe

runa. bcV Icnrunil unb ifl
|

9tad)foIa,er von 3. .£>. Änffcratb, iläbtifefjer

9RuftfbtreTtoC| Drganifl ber Dotafinftc

E [rtftot ber ftäotifdieii iliufiffdmle

in UtredU. ß., burcl) bebe Crben unb
i*breu wridueceuer Sri au&gejeiä^ntt, \uu

tum SRitglieb ber frort

$efifd)eu Xtabtmic ernannt, irt niebt nur
nften bcllänbiüten £u

rigolten uubVebrer,fenberu au* ein über

Brauen fetneJ Catertaubi biuan*
iübmlid>(t befauuter Äcntpcnift, ber mo;
berucn Richtung uiaabau. Bifi jefct bat

Bert« beraiK-..v\vben, barunter eine

aud) In £eutfd)lau: \ux Aufführung ge«

fangte 2murbcuie (Op. 44), mehrere
^aiiabcn für 2eli, gentifd^ten QBot unb
Crcbeüer, barunter Öp. TU: »Ter flieaatbe

fioHSnbtr«, ein Oratorium für SDWuner«
ftinuneu: »Qaftib« (<>p. >H, Steffen,

viele Üieber (mei|l uieberläubifdjc lato,

bedj and) einige beutfdie\ Äammcnmmf:
ftxrft :e. Httdl all 2duift|teller bat fid>

£. fiorbeercu gefanrauft, fo mit feinen

Äritif er. in oer bclläubif eben SDtufihtUung
ilia-, mit einer l'icnc^ravbie über

Bioetftnd (»SwelindLJMrbocJrJe
aan de toonknnsf in Neaeriind ge-

wäd«, 1859—60) 1t

fcollanöer, li 3anl (be ^ollan*
ö c r e") , aud) 3 c a n ö e fi c 1 1 an b e, #on=
travuuftift, tton beut ba§ l. uü
5öud) ber fcon Xi>lmau 8nfatc beraub

neu ßbanfonfanrmlung (1543 n.

6ftimmige i^anfena cnu)al=

ten. — 2 i 6 b t i ü i a n, 2 ebu bei veria.cn

ilulhiii.liii), geb.

RabeOnteHUt au 2t. SawitrM ^u

] fai' er lieber ftaptfrntv

'

fter, miubefknä W l iuabr-

fdjcinlid) nea>Äarclla: n, gab
beraum: Cantion
mia, I id)c unb
nxitlirbc Vi mia, 1570);
»Tricinia« ( bcrauSgeo.. Don >baunc»
'l>id>l itub »Äeue ancerleiene

teutfdu- Sieber« ($u fünf unb mehr 2tim-

,

mett, . meine gRottttCM finecu

fid» in ocauelli-3 >Thcsaurus muf
; Sommer bat In ber »CoIIectio

opernm mnsicornm batavorum« eine

größere flujaljl feiner SRotcttCM unb Vie-

ler neu gebnuxt.

ftolmcö (fpr. ^o^mi), 1) Gbwarb, cjtb.

R 28. Äug, 1859; TOujmeWju
i'cubcn, l'iufifrefereut ber ßeitunfl

Ar!.t>'. nur ein t»crbienftlicber 3RufiT=

fduiftftefler, uavbie

n für bie befte ver feiner eignen bielt.

i b: Thelifeol
2.9lufl.r>on(S.$routl

i mmble
among the mos \.\u\

;idU über ureife

burdjt)eutfdjranb): eineOtogra^U^ut
eelU fürfto&ettofl Btcnd music- ; einen

anali>tiid)eu unb tfycmatifd)cnÄatalea, von

,

3Roiart2 ^ianefortemerfeu foiüie iuan-

;
derlei Oluffä^c für bic Musical Ti

|unb anöre 9JIufirjcitungcn. —2) t&lU
liam .^curo, geb. 8. 3an. 1812 ju

Sub&urq (tJerböfblre), einer ber

2d)ülcr ber Royal Academy of niusi«-.

bilbete ftd) jum $ianijlen au?, lourb

^ilfelebrer, fpäter crbeutlid)er 1'eb.rer

bc3 Älavierfpicl» unb ifl je^t ber Senior
bc3 i'ebrerterfcnalä ber Äfabemie.

nett, bie ©ruber 2Racfarrcn unb ^aiu:

fen irareu feine Sdnller. $. fomrenierte

',ablreicbe ^n|lrumental= unbSJoFalirerfe,

2tmirl)onieu, Äon3ertc, Senaten, aud)

eine Cper, lieber jc., ^at aber nur n>enia,

^erau8gefleben. — 3) Xic trüber ?t 1 fre b,

c\ib. 9. Bonbon, g

2R5r^ 1876 In Iktrii. uno O cnr|i (!*•

::t eonbon, 6io(Uroir=

|

tuefen, rourben etujig unb allein burd)

ibreu Cater. einen muftfaltfdien ?luto;

bibaften, auÄgebllbet. ;nuäcb|"t an ber

Saub i>on2vcbrl^icliufebule,fp5ter au;

runb ber fran$ofifdjeu 2cbulroerfe i>cu
'

ftobe, 33ai(lct unb dl ffreufcer. <)Rad)bem
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fic bereits im 3ult 1847 einmal im &<xty

marfettfyeater, aber bann erft lieber 1853
nadj fernem fTeifjigeu ©tubien aufgetreten

tvaren, »erliefen beibe 1855 Sonbon unb
toanbten ftd& zunädjft ju tängerm 2tufent=

l>alt naefy SBrüffct, wo fie ttneberfyoit mit

grofjem Erfolg fonjertierten, matten 1856
eine Äongerttour buret) ©eutfdjtanb biS

2ßten unb festen fid) älvei3;al)rein©cbh)e=

ben feft, 1860 in ßopenljagen, 1861 in

2Imfterbam, 1864 in s£ariS. 91 l f r e b nalmt
feinen Sßofynfifc in ber golge bauemb in

$ßariS unb machte Don bort auS roieber=

Ijolt ßonjerttouren. 9Son feinen ®ompo;
fitionen finb gu nennen bie ©rnnpfyonien:
»^eanne b'9lrc«, »©l)afefpeareS3ugenb«,

»SKobiu .Ipoob«, »SDie ^Belagerung von
$ariS«, »ÄartXII.« unb »9ffcomeo unb
3ulie«, bie Ouvertüren: »2)er ßib« unb
»Sie Stufen« unb eine Oper: »3^
be Gafiro«. ©ein SBruber £enrr; ver=

liefe ^ßariS 1865 unb feierte naef) einer

neuen ßonjerttour burdj ©fanbinavien
rcieber nadj) Sonbon zurücf, wo er als

©oloviotinift unb Ouartettfpieler in

Ijofyem 9lnfel)en fteljt. (5r fdjrieb : 4 ©t)m=
ptyonien, eine ßonjertouvertüre, ein SSio-

linfousert, 2 ©treidjquintette, SSiolinfoli,

2 Kantaten (»Praise ye the Lord« unb
»Christnias«) unb Sieber. 9ludj gab er

23iolinfonaten von (Sorelli, Martini, 33acr)

unb £änbel IjerauS.

$olf!ein, ftranz von, geb. 16. $ebr.

1826 ju ©raunfdjwetfl, geft. 28. 2Rat
1878 in Seipjtg; war ber ©olm eineS

fycljem Offiziers unb für bie militärifdje

Karriere beftimmt, befudjte bie Äabetten=

fdjule $u 33raunfdjweiq unb fanb bort in

9t. ©riepenfert einen förbernben Seljrer

ber üftufiftfyeoric. ©dwu 1845 als junger

Seutnant führte er in ^ßrivatfreifen eine

fleine Oper: »3toe^ 9*äcfjte in 23enebig«,

auf. (Sine grofje Oper: »SKaverlet)« (nadj

20. ©cott), faubte er von ©eefen, wo er

9tbjutant war, an üft. Hauptmann ein,

ber Ujn jur muftrafifdjen Äarriere ermus

tigte. 1853 quittierte er feine Offiziers*

fteüung, ftebette nadj Seipgig über unb
würbe' ©djüler Hauptmanns am ®onfer=

vatorium. 9*adj längern Reifen unb ©tu=
bienaufentljalten in 3ftom (1856), 33erlin

(1858) unb $ariS (1859) fefete er ficf> be=

3»ufif.

finitiv inSeipjig feft, nur berßompofition

lebeub. körperliche Seiben legten irmt je=

bodj vielfadj ben Bwang oer ©Coming
feiner Gräfte auf unb mächten feinem Se=

ben im faum begonnenen 53. ^al)r ein

(Snbe. (Sin reidjeS Segat ju gunften un-

bemittelter Sftufifftubiereuben fiebert bem
liebenSwürbigen ßünfiter ein bteibenbeS

2lnbenfen. £olfteinS ßompofitionen ftnb

nid^t oljue Originalität, bodj ifi biefelbe

woljl laum ftarf genug, um ber &tit

gu trogen. SDrei "Opern Ijaben feinen

tarnen in weitere Greife getragen: »SDer

£eibefdjad)t« (©reiben 1869), »$)er@rbe
von «morier;« (Seipjig 1872) unb »Sie
£odjtänber« (2Rann^e

u

iml876); biederte

bietete ftcr) £. immer felbft, ber übrigens
nic$t nur ©id^terfomponift, fonbern audj

ein gefc^idter 3 e^" e^ ^var. 9lufeerbem

ftnb anjufül)ren bie Ouvertüren: »Sore=

lei« unb »gran Slventiure« (nadggelaf=

fen), eine ©otof^ene au» ©dgillerS ,Sraut

von SWeffina': »Seatrice« (©opran mit
Orc^e|ier), oiele Sieber (»Söalblieber« , Op.
1 unb 9), ßljorlieber für gemifd^ten fo=

nüe für aJiännerc^or, ÄammermujtfiverFe
(Xrio), im ganzen gegen 502ßer!e. »5^ac^=

gelaffene ©ebi<|te« erfc^ieneu 1880.

polten, Aar l von, geb. 26.3uli 1836

p Hamburg, ausgezeichneter ^ianift,

©d^üler von % ©efmritt, 9lve-Saltemant

unb ©räbener unb 1 854—55 am Seipjiger

Äoufervatortum von ÜftofdjeteS, ^piaibij

unb dlk%, lebt als angefeljener 3Jiufif=

leerer ju 5lttoua unb ift feit 1874 Seljrer

am Hamburger Äonfervatorium. £• ver=

öffentlic^te: eine SSiolinfonate, ein ®la=

vierfonjert, eine ^inberfv)mpl)onie unb
je $mi §efte ^favierftücfe unb Sieber.

^oljljouer, Sgnaj, geb. 1711 gu

Sßien, geft. 7. 2lprit 1783 in SWann^eim;
follte bie&edfjte ftubieren, trieb aber $eims

lidt) umfängliche mufifalifd^e ©tttbien, U>ar

juevfi Äapettmeijier beS ©rafen JRottal

in «Wahren, 1745 2Rufifbireftor am2öie=
ner £oftl)eater (feine ©attin toar gleidb=

zeitig als ©ängerin engagiert), bereifte

1747 Italien, ivurbe 1750 als £offapell=

meifier nad^ ©tuttgart, 1753 in gleicher

©igenfebaft uad) 9}iann^eim berufen, loo

er baS Ördjefter (mit (Sannabidj [23ater]

als ^oujertmeifter) ni aufeerorbeutlic^em

26
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Renommee bracMc; oon ÜWannbctm au*

bcfucMc er noch mcftmaU Stalten unb

braute oerfd)iebene Opern jur Ätrffüfc

ruug. £. »ar bic legten 3abre feine*

ücLviii völlig taub. ÜJ^cjart fd-äfctifyn alä

Äcmponiilcn fyod). Seine #aupt»erfe

ftuo eine Rei^C italieuifcbcr Opern, bar=

unter: »II figlio delle selve« (für ba3

jjScftbcater |U Sdnvcfctngcn, 1753), eine

etiuiße heutige Cper: >®üntb
/
er oon

6<pmanburg« i Partitur geftafai 1776),

l%3nftrumcutalfompbonien, l-
s 3ticid>

ouartette, 13Äon$crte für oerfcbiebeiu\\u

ftrumente, bic Oratorien: »Isaacco« unb

»Berulia liberata«, 26 oierftimmige Or=
djeftermeffen (eine beutfdje), Motetten K.

$ol*,bla8inflrumcnie ift bei eammeU
uame für eine befonbere ®ruppe oon

Snjirumenten be3 mcbernen Ord)efter3,

»eld)c bie ftlöteu, Oboen, Klarinetten

unb ftagotte nebft ifyren 53er»aubten

(^icfelflote, (Snglifcb §orn, ^afeffarinettc,

93affettf)orn, Kontrafagott je.) begreift,

©iefe 3n|lrumeute fiub allerbingS in bei*

3ftegel au£ £>olj gefertigt; aber aud)5lö=

ten au3 «Silber ober' Klarinetten aus"

93led) werben burd) bic Sejeidmung £.
mitbegriffeu, im (Segenfafe ju ben 53led)=

blaäinftrumcntcn (trompeten, Körner,

^ofaunen, -£uben, Opb, ifleibe jc.j. »ßl.

SlaSinftrummte.

fbl'Crnfö ©flädjtcr, f. Strobftrbtl.

omiliuS, ©ottfrteb Sluguft, geb.

2. ^cbr. 1714 ju ftofentbal (Sacbien),

geft. 1. 3uni 1785 in Ercäbcn; (Sd)üler

von 3. <B. 93ad) unb 2eb,rer oon 3. 2L

£tüer, 1742 Or^anift ber grauenfirdjc

ju $)reäben, 175o Kantor an ber Kreu$5

fdjule unb Üfluftfbireftor ber brei £aupt=
firdjen bafelbft, »urbe feiner %tit alä

Kirdjenfomponift fyodjgefdjäfct, audj ftub

feine 33erfe nod) nid)t ganj oergeffen. Gr
publizierte: eine ^ßaffionSfantäte (1775),
ein S&eifynadjtSoratorium (»2)ie greube

ber Wirten jc.«, 1777), »<Sed)3 beutfdje

Griene (1786); im üttanuffript ftnb er*

galten: eine $affion nadj aftarfuS, ein

3aljrqang Kirdjcnmuftfen, Diele DJiotcts

ten, Kantaten, fugierte Choräle, eine ®e=
neralba&fdjule, ein Gfyoralbud) u. a., ba3

meifk auf ber berliner 33ibliotr>ef.

Qomopi'on (griedO nennt manbäuftg

bie <Sefc»cife, »eldje eine Stimme al8

Dielobie fycroortreteu läfu, »äbrenb bie

anbern jur JtoHe ftmpler Begleitet b,erab=

gebrücft »erben; ber Öcgcnjafe ba*.u ift

p 1 1) p fj n (t>fll. »eßleitftimmen). Tiefe ÄIU
»enbung be8 2Bortä ift tot £inblicf auf

feine ctmnologifdje SBcbeutuug eine »er;

fefyrte, ba f). tan SSortfinn nad) tbeutifd)

ift mit unifon, »baäfelbe tonenb«, ba^cr

nur für bie antife unb früt)mittelalter=

lidje tb.atfäd)lid) nur einftimmige ober in

Oftauen fid) be»cgenbe 3Jiufif an»enbbar.

2)ie gefennseidjuetc Se^roeife »irb baber

beffer bie »begleitete« genannt. ^elmbcH'
unterfebeibet in feiner »fie^re Don ben

Xonempfinbungen« treffenb bie ^erioben

ber Ijornopl-onen, ber poUpb/Oueu
unb ber b,armonif d)en 2fluftf.

§oof (jpt. ^ut), Jameg, geb. 1746 m
5^or» i*, gefi. 1827 in 93oulogne; 1769
big 1773 'Organift unb Komponift au
ÜRarnlcbone (Sarbcng gu fionbon, 1774

20 in gleicher (Eigcnfdjaft an 93aur=

ball ©arbenä, baneben langjähriger Or^
gauift ber So^annigfircbe ju bvtHtty
bo»n, fruchtbarer 93ofalfomponift, fdirieb

IRuftfcu für Süb^nenftücfe, »urbe meb,r-:

fad) vom (5atd)flub prei»gefrönt unb fonv

ponierte im ganjen ca. 2000 ®efang3=
numment (!), einige Orgel = (filaoier=)

Konzerte, (Sonaten unb eincKlaoierfdjule:

»Guida di musica« (1796).

§o(i!in8, Gb»arb 3ob,n, geb. 30
3uni 1818 ju Sßefhninfler (Bonbon),

1826 Gljorfnabe ber G^apel 3ftot>al unter

£a»c3, 1833 ^rioatfdjüler oon ©almi^
lep, befleibete mehrere Organiftenftellun;

gen in fionbon, *jule^t (feit 1843) bie

an £emple (5c;urd), unb brachte bie feu

ncr gü^rung untevftelltcn Äird)enmuu-

fen ju ^o^em ^Infe^en. ^). fomponierte

2lntl)emS, ^ßfalmen unb anbre Ätrc^en=

mufifen, ift aber am befteu befannt als

oorjüglidjer Orgelfenner, 23erfaffer oon
»The or^an, its history and construc-

tion« (mit einer ®efd)id)te ber Orgel »on
Dtimbault alg Einleitung, 1855; 3. 5lufl.

1877). ^). beforgte für bie Musical An-
tiejuarian Society bie ^cu^erau^gabe

oon 3ob,n «euucttä unb 2BeeIfeö Wla*

brigalen, aud) rebigierte er ben mufifa=

lifd)en Xeil beä »Temple Church choral
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service«. — Sludj £.' 23ruber 2>oljn,

Drganifi ju SFtod^efler, unb fein Setter

2>o$n Sarfin £., Drganift 311 ($am=
bribge (geft. 25. Styrit 1873), §aben 2ln=

t^emS 2c. herausgegeben.

§0jllit, f. qSo^I (SRid&arb).

Hoquetas, f. Ochetus.

£oraf, l)2Benaer (Smanuet, geb.

1. San. 1800 ju 2Kfcbeno=8obeS in 23öfc
men, geft. 5. ©ebt. 1871 ju $rag; ©djü=
ler oon £ürf unb SttbredjtSberger in^Bien,

(Sljorbirigent ju ^ßrag, ioar in feinem
SSaterlanb angefeljen als $irdjenfompo=

nifl. — 2) Slbolf, geb. 15. gebr. 1850
3u Sanfoofc in SBöfymen, £auptlefyrer

unb -äftitbireftor ber oon feinem trüber
(Sbuarb begrünbeten #oräffdjen $la=

üierfct)ulen ^u Sffiien (brei Abteilungen:

ju Sßieben, 2ftaria§tlf unb in ber 2eo=

ipolbfkbt, jufammen gegen 700 ©Ritter
unb 28 Sejjrer), gab |erauS: »SDte tecfjs

nifct)e ©runblage beS ßtaoierfpiefS« unb
mit feinem SSruber eine an i^rem 2>n=

ftitut eingeführte »ßfaoierfdjule« (2 Sbe.).

$orn (ital. Corno, franj. Cor, engl.

Hörn), baS befannte, burd) 2Betdt)r)eit beS

£onS oor allen anbern ausgezeichnete

23ledjblaSinftrument, enttoeber als Sftatur=

inftrument (ftaturfjorn, S&albljom,
Corno di caccia, Cor de chasse, French
hörn) ober (in neuerer 3eit leiber faft

ausnahmslos) mit SBentilen, ßtylinbern,

9ßiflonS, b. §. einem ÜDfadjaniSmuS, toel=

cfjer bie ©dt)atlröt)re burdj (Siufdjaltung

Heiner »Sogen« oertängert unb baburcb
bie S^aturffata oerfcr)iebt (SS e n t i l § r n),

ift ein fogen. »£albinfrrument«, b. Ij. eS

ift fo eng menfuriert, bafe ber tiefte ($tgen=

ton nidjt auftritt, fonbern fogleidj in bie

Oftaoe überfcblägt; obgleich bie ©djalk
röljre ettoa 16 $ufj lang ift (im ßreiS

genmnben), fo ift bodj ber tieffte £ou beS

C-JqornS baS adjtfüfjige (grofce) C. ©er
getoöljnlidjellmfang SeS^ornS erflrecft fidj

00m tiefften Sftaturton (bem jtoeiten ber

Obertonreilje) bisjum c",cis" oberd"(3toeU

geflridjen), b. lj. ha bie £örner als tranS-

fconierenbe ^nftrumente gefdjrieben n>er=

ben, ber tiefte SonftetSalS

fo finb bie @renjen ber öertuenbbareu

Jone in ber £iefe je nadj ber (Stimmung
(Xonart) beS SnjtntmentS:

-|tnB_C D Es E F G As A B_C
« tief fjodj

bie fämtlict) burdj bie Sftote ^
richtiger = ,auSgebrücfttoerben.

9Jcan fdjreibt nämlidj feltfamertoeife bie«

jenigen £öne beS £ornS, rx>etct)e man im
Safjfcfjlüffel notiert, eine Dftaoe tiefer,

als man fie im SSiolinfdjtüffel notieren

toürbe, fo bafj

^ unb i
z: t?

ibentifdj finb. SBäljrenb fo in ber £iefe

ber Umfang ftetS burd) benfelben £on
ber Sftaturffata begrenzt loirb (bem jtpei-

ten £on ber Dfceifye, »gl. Slang), befitmmt

in ber ^>ö^e bie nurflicbe Xon^ö^e bie

®renje für ben Drdjeftergebraudj. SDer

t)öcr)fte gute Xon ift baljer

£**|7Ä
gefd&riefcen:

fe4

6etm §orn

in: B C D Es E F G As A B C

SDie ©fala ber D^aturtöne beS |>ornS

roetfr nadj ber Xiefe ^in immer größere

Sücfen auf, biefe toerben jum Steif auS=

gefüllt burcb gefto^fte Söne; eS fann
nämlidb jeber S^aturton um einen falben,

jur 9^ot auc^ um einen ganzen Xon oer-

tieft toerben baburdj, ba$ ber Släfer bie

£anb in bie ©türge fc^iebt. SDie geftopf=

ten |)omtöne fytöm einen gebrüdten

Äfang, ber oon ben ßompouiften gum
Ausbruch oon Slngft jc. oenoertet toirb.

26*
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Tio um einen (Samten vertieften (foiu:

»Doppelt geimpften«) Ufa
i anb imb unfnluT in Der \Hufprad)e, fo:

b <1 f iihö befonoi tftm a imb

Nreifad) geftopft, finb nicht gu brftU3

oben, rie^infühumg ber Ventile befeitigt

bie Woöombiafri! bc'ä 9ebraua)ft gtftopp

ite, betont aber c*ie
s

A>u\i lieh feit ihrer

'.Umvenöung; ber Mompouift fanu fie aud»

von ^entiiinitnuncntenforberu. SDftutiuu

tencheb et im C rebefter c r ft

o

I imb J

n

l i

-

t cd £., bei ftärrerer Cefefcung Wippen
;u |c poci Qftmern, von beneu ein* alä

öa» anbre al£ jivcitcS £>. bebau

-

oelt ivirb. Tai erfte $. gebietet über bie

bodiftcn, bftfl ;uvite über bietieffteu i cue;

bat ein engere! 9Runbftwf aiä bic=

feä. l*iu SRittelbittg, ban bie Ijcdjftcn

uüe bie tiefften 'Jone fcbiver werben, aber

ein groftet mittlerer Umfang |U Gebote

ftebt, ift bal von fran;öfiicheu Qornttir:

tuofen In Hufnat)mc gebraute ( tar mixte.

$u bemerfen ift, 00$ bal ^entilborn fid>

tu ber Klangfarbe mct)t unerheblich vom
IBalbcjorn imterfödbet; ber eigenritou

lidu\ clegifehe Kon bei? .<Sern* ift bei ihm
beinahe venviioht. — Dal$. ifi al£ Solo;

inftruiuent febr beliebt, uub roenn aud)

£ornvirtuofcu, lvelcbc ftottgertreifen ma=
dum, beute jiemlid) rar finb, fo ftnbcu fieb

bod mehr ober weniger fang« §orufoli

in C)rd)eftern>crfen uub Opern fefyr bau-

fig. ^erüfmitc £ornvirtuofen rcareu uub

finb: Sttarel, €tid) 0|5unto), tfebrun,

Domnid), ©uwrnou, 3- Ä. Söagncr,

Smon, «elloii, Äcrn, £tbMel, artet,

lUeifrcb, ©allat), Dauprat, bie ftamilie

6a)unfe, Vinbner, ©umbert :c. ÄuSge»
äeidjnetc -Sjpornfduilcu febrieben: Donmid),
Tnvernov, Tauprat, ©umbert (vgl. bie

Biographen I. ÄUl ber niditgerabe reichen

Sitteratur für ft. fei 3dunuanuä Oua=
brupelfoir,ert für vier ferner (Op. 86)
hervorgehoben.

$orn, l)Äarl$ricbrich, gel

>U Mioröhaufen, Qcft. 5. 9Iug. 1890 in

fömbfer; <5d)üler von Schroter, Tarn

1782 nad) fionbon, ivo ihn ber fad)fifd)c

©efanbte ©raf »rüjl alä ÜRufiflcbrcr

iu hohen Greifen einführte; er mürbe halb

aud) ÜJiufiflefyrcr ber Königin Charlotte

uub ber $riu$cffinueu (bi* 1811) uub

[ rganifl ein ber ©eorgSfapeH« ju

SSülbfor. Q.Mfe heranc: «lavierfonaten,

ttDÖlf ^ariationemoerfe für Klavier mit

Alete ober Violine, »Military diver-

timentos« uub eine ©cncralbaftfdiule;

au* verauftaltete er IfMO (Inf WtiiQOftr

von ©adj8 s^obltemveriertem «lavier

(mit SeÄlrt)).— 2 .varb,

3obu beg voriaeu, geb. 1 786 \u Venbon.
a,ett. 21. Ott. L849 in Bofton: lebte \\u

oi ft mehrere ^.ahre aH Opernfanger unb
Cperntomveuift }U l'onbon, ginfl

riad) Kew ^)orf, ivo er nach «krfup
feiner Stimm« lliufifuuterrid^t erteilte

uub eine lliufifalientjanbluna, errichtete;

i7 lebte er nüebcr ju l'onbon,

ging bann nag 93ofbn uub lvurbc bort

Dirigent ber Handel and Haydn So-
• -ii-ty. Xufet vielen ein-iliffteu Opern
[o)rub er bie Oratorien: »£ie Berjeoimg
bei Sünben« (We» |)trf), »Satan«
l'üonbcu 1845) unb i [agung

rauiele« (bafelbft 1848), eine «antäte:

>Christinas bells«, Äau^onctteu, ©lec^,

lieber :c. — 3) Kuguft, geb. 1.

1825 xu Jreibttfl in Sad)feu, Sdiülcr

bes 8e!p)iger «onfervatoriumg, I>at ftd)

einen Kamen anuaebt burcl) feine vortreff;

lictuu ;Hrrau ^erneut» von Smnpbouieu,

Opern k. fiir Ätavier gu 4 Rauben,
8 Rauben je, aud) felbft eiuicjc Ord)e=

ftcripcrfc uub eine Oper: »Die VUty
barn« (aufgeführt gu 8eip)ig 1875), ge--

fd)ricbeu. 3«t Drucf erfd)icnen aufecr beu

ShTongententS nur fleinere <5ad)en, Äla=

vierftücfe, Siebet unb Gfyorlieber.

^ornmuftf , eine nur von 23led)bla3=

iuftruinenteu aufgeführte ÜJiufif, t>ßt. 0«.
monifmuftt.

^ornptpe (Spx. ^6nu»fip), ein alter engs

lifeber Xanj, benannt nach einem nur noq
beut ftamen nad) befannten ^uftrument,

befouberg im vorigen Sabrbunbert viel-

gefchrieben (V, aud)C^ ^ im «rRcrn

I I

$afl vielfach fimfoptert: »
f

m,

im lefetcrn auftaftig: ^ k.).

^ornquintrn, bie für ferner bura)

^taturtöne ausführbaren »verbeefteu«
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Quintett:

Qortlt\) (ypr. tiörffa), 1) 2Billiam,
geb. 15. ftou. 1774 gu Sonbon, cjcfl. 12.

äutti 1858; Segrünber be§ ®lub§ Con-
centores Sodales (1798-1847, älmticb

betn (Satdjfutb unb (Sleeffob), 1800
SBaffalaureuS bev 2Ruftf (Drforb), Dr=
ganift an oerfdjiebenen Sonboner ßirdjen,

gab IjerauS: 5 £efte ®lee3, 40 ÄanonS,

$hrcbenfteber unb Snterlubicn, ©onaten,

ßlaüierftücfe, Sieber k.; audj oeranflattete

er bie £erauggabe oon (Salcottg ®lee3 (mit

S3iograpr)ie unb Stnafyfe) unb rebigierte

bie neue 2tu§gabe oon SßtjrbS »Cantiones

sacrae«. — 2) (S f; a r l e 3 6 b tt) a r b,

©ot)n be3 vorigen, geb. 1822 gu Sonbon,

geft. 2. SKärg 1876 in 9?eh> 2)orf; ©Ritter

feinet SSaterä unb 2ftofcbele3' in Sonbon,

fpäter £aupttnann§ in Äaffei unb gutefct

nodj2Jcenbel3fo^nS inSeip;üg, lebte längere

3eit gu Melbourne (Stufkalien), fpäter

in Sftorbamerifa. 23on [einen ®ompofi=

tionen nmrbett burdj «Aufführungen auf

«Ucufit'feftett je. in (Snglanb befanttt bie

Oratorien: »©ibeott«, »©afcib« uttb»2>o=

fept;«; aufcerbem fdt)vieb er eine £)be:

»ßuterpe« (©oli, Gljor unb Drdjefter),

«JJlufif gu ÜRirtonS »(Somuä«, ßlaoier=

njerfe ic. Sftadj feinem £ob erfdjien ein

»Text-book of harmony« (1876).

#ofltn§fö, Dttofar, geiffreidjer mu=
ftfalifdjer Ütftl)etifer, geb. 2. San. 1847
gu 9Jcartinooe3 in Sölmten, abfotoierte

laZ ®t)mnafium gu «ßrag, ftubierte bar=

auf bafetbft anfänglich 3ura, fpäter «ßfyU

lofopf)te gu ^ßrag unb 1867—68 in

•äftüncijen, promooierte als SDoftor ber

P)itofopl)ie 1869 gu «Prag, lebte ba=

uadj gu ©atgburg unb «Jflüncben, bereifte

1876 Italien unb habilitierte ftdj 1877

at£ ©ogent für «etif unb ©efd)icbte

ber Sonfunft an ber «Prager Unberfität.

6r gab IjerauS: eine fleine SBiograpfyie

«Ä. «ÜßagnerS in böbmifcfjer ©pradje

(1871), ferner »S)a§ «Jftufifalifa>©d(jöue

unb ba§ (SJefamtfunfittjerf Dom ©tanb-
punft ber formalen ttftyetif« (1877,

beutfd)) unb »£>ie Seljre Don bett mufita=

Uferen hängen« (1879, beutfdj). 2)ie

lefctere ©d&rift fnüpft an bie jüngften

gortfdjritte in ber (SrfemttniS bei 3öe*

feng ber £armonif an (Hauptmann,
#elnu)oIfc, o. Öttingen 20).

§otm (£otl)obu3, Ottebt), $ra
1 1 o b i), 3 o $ an n e 3 , 2ftenfuralfcr>rifU

gelter beg 15. Saljrt;. , »on ©eburt (Sng=

länber, lebte all Äarmelitermb'ndj gu

gerrara. ©ein Sraftat »De proportio-

nibus et cantu figurato etc.« ift abge=

brucftbei(5ouffemafer(»Scriptores«,in).

§otteterre, Souiä, genannte e Do-
main (ber Corner), ®ammermurtf"u§

(ftlötifi) am§of Subttügä XIV. unb XV.,
einer fcortreffliebeu franko' ftfdjen 2Jiufi=

ferfamilie entfiammenb (ber SSater §enri

§. toar ^ammermufifer, febr gefebietter

^ttftrumentenmacber unb SSirtuofe auf

ber Sftufette), fcr)rieb : »Principes de la

flute traversiere ou flute d'Allemagne,
de la flute ä bec ou flute douce et du
hautbois« (o. %, rual)rfcr)einlicr) 1699;
toieber^olt aufgelegt unb nadjgebrucft),

t)oltänbifct) : »Grondbeginselen over de
behandeling van de dwars-fluiten«

(1728); »Methode pour la musette«

(1738); »L'art de preluder sur la flute

traversiere, sur la flute ä bec etc.«

(1712; 2. 5lufl. ctlä »Methode pour ap-

prendre, etc.«, um 1765); ferner eine

gange «Jiei^e x>on ©tücfen, ©onaten,

©uo§, Striog, ©uiten, «Jtonbeä (chan-

sons ä danser) unb Menuetten für gtöte.

^uficr, 1) Selir, gejt. 23. gebr. 1810

gu Sern, in ber ©c^njeig beliebter unb
berühmter ©id^tcr unb Sieberfontponift

(»©c^tveiger fiieber«, »Sieber für eibge=

ttöffifc^e Krieger«, »Sieber für @d)tüeijer

Jünglinge« :c.).-2)3 o f ep fy,
origineller

ßomponift, geb. 17. Slpril 1837gu©igmo=
ringen, n?ar juerfi ©cbüler t>on S. ©ang
(SSioline) unb2Jlarr(5;^eorie) am©tern=

fc^en ßonferoatorium gu Berlin, fpäter

oon ©buarb ©inger unb «ßeter 6orneliu§

in Sßeimar, too Sifjt mächtig auf i^n

tuirlte, bann eine geitlang gjjit^tieb ber

ßapelte be§ gürfleu öon ^ed^ingen in

2ött>enberg, 1864 ^onjertmeifter be§

(Suterpeorcfyejierä gu Seipjig unb 1865
«Ifcitglieb ber ^offapelle gu ©tuttgart.

SDer'perfönlidje Umgang mit tpeter Sol)=

mann in Seipgig enveefte l;ier in ilnn bie
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feitbcm imtoerrfiA fefigcbaltencn eigen«

artigen Befrreftimgen auf bem ©cbict

nmfifaiifcticr Formgebung; er bernurft

bie ferrigen, frereatypen formen r*&ie

tagen. »arcbiteftonifd)en«) unb null, bafj

baj nutfifalifdjc Äunfhücrf fid> im ÄJU
fcbiufc an bic 511 ©nnibc gelegte Tidmmg
ober 3bee frei cntuücfclc (^VfücfyologifdK«

Acrm). $. bat 2 Öpem: »StteSfafc 0011

gibanon« unb »3vene« (nad> Zerren von
SB. vobmanui, •» ein) einige £i>m^bonien,

®cfäna,p, oni'mimcntaimeiobicu x. b,er;

ausgegeben. £. Krfduuäbt bic £on«
artt>or$eidwn unb fdmibt batycr fd)cin*

bar immer in C <lur unb A moll. —
3)£an3, geb. 28.3uni 1862 ju®d)5ne=
loerb bei Diten (©drtrctj), befucr)te 1870
Hfl 1874 baZ 8eip|iaer Äonferuatorium
(:Kidner, Wetnede, BenjeQ, toat barauf

ittei Sabre sJ>rii>atmufificbrcr guSBkffers

ling unb gleidneitig Bebra an ber -l'iit-

fiflduile JU Sbauu hSlfaf) »nb ifi fett

vebrer an ber l'iufiffdjulc 31t SBafcl. Sie
Saiten« uxidje $uber3 fräftige«, gefinu

bes Xaicut anfölftgt, Ringen an<S&u*
manu unb ©rabmS an; bed) Ifl aud) ber

(Sinflufe ben ©agner unb Bifet unfcer«

rennbar; baut Fommt fein Gigcufles, eine

nermge iKbWbmif, ein fräftiger poetifdicr

Sdjroung. Slufjer ber Oper fyat fid) £.
fo giemltd) auf allen (Scbteteu ber Äom=
pofttion ocrfudjt (Älaoierflücfc 311 2 unb
4 £änben, $ugcn, fiieber, 6l)ovIieber,

Kantaten, Sßiolinfonatcn, £rio, ffongert«

ftiid für Sßianoforte mit Ordjeftcr,3}iotin=

fongert, Duücrtürcn, Äarnct>al für £)r=

djefter jcA fieiber Ijat §., berteitet burdj

feine erftcu (Srfolgc unb bie 9?ad)fragc

ber Verleger, in ben legten 3al;rcn ju

fcbueii unb $u fiel gcfdjricben.

^»iißbolö (£ucbalb, §ugbalbu3,
llbalbuä, Udjubalbug), SRbnd) im
AI öfter ju ©t Slmanb bei Xoitrnatt, gc=

boren um 840, geft. 25. 3uni ober 21.

Oft. 930 ober 20. 3uni932 in ®t. SImanb

;

Hterfl 6d)üler feinet ObeimS ÜWilo, totU

d)er bic bortige 6ängcrfdmic leitete, geit^

Belüg Setter einer Scingcrfcrmle 311
sJ}c=

oerä, frä'ter *ftad)folgcr feines Dtjeimg.

#. ifi roofyt ber nridjtigfte 9Rufiffgriffe

fteller beß 10.

3

afyr*>-, berietet juerft oon
ben anfangen mcrjrftimmtgcr Dhtfif (»gl.

Organum) unb fyat verfönlid)e Serbienjie

um unfre Oiotcnfdjrift, ba er fidj, fobiel

befauut, ^uerft jur genauem ©arftclluug
ber ienbbbenberSnbcrungeu ber Linien

beblente. Sie UufidKibeit ber Xonbebeiu
tung ber tUeumen toar |'d>ou bamalS fcb,r

füblbar, unb ß. fann baber auf allerlei

niebr ober minoer )>raftifa)C ffieae ber fSb*

bilfe. 3o bad)tc er baran, bielReurneru
fd)rtft, beren ^orjücje er burd)aug nid)t

verfanute, mit ber gned)ifd)cn 5?otenfd)iift

311 bcrbiubeu, bic ilnn oberflädjlid) au«
OoetÜlS befauut roar; cbenfo ging au8
einer nidjt lunrcidjenb flarcu Grfeuiitnie

beg SBefenl ber gricd)ifcben Xctradjorben;

Iclnc feine Einteilung bcr<SfaIa in©rup;
ben \>on bicr Ionen (Jtetradjorbe) l^crbov

fottie bie fogeu. ©afiaiuKotierung,
U)eld)e bie tiefften, refb. r)öct)jlen unb mite
lern StBne biefer falfdjen (mcilnidjt alcia>

mä^ig gebauten) Üetracborbc mit abuli-

djen ^eidjen au^brücfte, nä'mlid):

OABc

r r ' r -

l L *
t,

-

Sie Iraftatc ^ugbalbg: De harmonica
institntione« , »Musica enchiriadis^

(ober > Enchiridion musicae«, »Liber
enchiriadis*)/ 5ra3mcute unter oem ^ l

'

tef: »Alia musica- unb enblidj »Com-
memoratio brevis de tonis et psalmis
modulandis« finb bei ®erbert(»Scripto-

res , I) abgebrueft. ^utcreffante SSarian^

ten bietet ber 3fbbrucf ber »Musica en-

chiriadis^ aug anbern £anbfd)riften bei

Gouffemafer (»Scriptores«, II), bem roir

aud) eine iutereffante ÜJionograpfne über

§. (1841) »erbanfen.

$uao bon Reutlingen, ^riefter 3u

^eutltnoicn, fdjrieb 1332 ein bibaftifdjeg

®cbid)t über ben ßirdjengefaug : »Flores

musicae«, ba« fpäter auü) im Srucf er=

ld)ienen ift (1488).
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§utta$, Sofitt, geb. 27. Sunt 1812
$u 2Borcefter, 1829 ©cfjüter oon 20. £orS=
lety, trat 1832 in bie Royal Academy of

music alg ©efangfdjüter Don (Svioetli,

ftubierte 1840 gu «ßarig 2Bi^emS 9öte

tfyobe beg populären (SefancjunterridjtS

nnb errichtete 1841 in ©reter £att gu

ßonbon eine ©efangfdjule für ©djutfet)=

rer nadj 25Hlt)em§ ©Aftern (f. ©ffl&em),

melcbe balb aufeerorbentlidjen 5lnflang

fanb nnb gemalttge£)imenfionen annahm

;

für bie Äonjertaüffüljrungen feiner ©dn"t=

ler mürbe 1847 ein ®on$ertt)au§ ge6aut

(aRartin'S £all, 1850 eingemeifyt, 1860
abgebrannt). 9ttd)t meniger als 25,000
9Jcenfc^en befudjten in ber 3eit 1840—60
£uüat)3 Unterricfytgflaffen. $. mürbe
1844 junt ©efangletjrer am ßtng'g (5ot-

lege angeftellt, i>on meldjem 2lmt er

1874 aurücftrat, mäljrenb er bie gteidje

©tellung am Oueen'g College nnb 23eb=

forb College nod) innehat. 1870—73 leitete

er bie ßonjerte ber 2tfabemie, beägteidjen

feit 1841 bie ßonjerte ber ®inber ber

ÜRetropolitanfdjuten im ßrifiallpalaft.

1872 marb er jum Snfpeftor be§ 2Jcufif=

unterrichte an ben SBotfSfdjuten ernannt.

SDie Unioerfttät (Sbinburg »erltefy it)m

1876 ben ©ottortitel ber Sfted&te. audj ijt

er SDlitgtieb ber Slfabemien gu gloren^

Oßijüfyarmonifer) nnb 9ftom (©anta <5e=

ctlia). 1858 mürbe §. Dfacfyfolger feinet

£ef)rer§ £or3let) al3 Organift am Charter

£oufe. 2ll§ Äomponift betätigte er fidt)

mit fiebern, bie jum Seit populär mur=
ben; jafylreidje ©ammelmerfe oon SSofat=

fompofitionen erfdienen unter feiner 3fte=

baftion, fo: »The psalter« (oierftimmige

«Pfalmen, 1843), »The book of praise

hymnal« (1868), »The whole book of

psalms with tunes«, »Part music« (2.

ttiffl.: »Vocal music«), »Vocal scores«,

»Sacred music« (1867), »The singer's

library«, »Seasongs«. Slufjerbem bear=

beitete er SGBUIjems ©efanglefyrmetljobe

englifdj unb fct)rieb eine gfceilje tl)eoretifcr)er

nnb fyiftorifcber SBerfe: »A grammar of

music«, »A grammar of harmony«,
»A grammar of counterpoint«, »The
history of modern music« (1862), »The
third, or transition period of musical

history« (1865), »The eultivation ofthe

speaking voiee« , »Music in the house«
(1877) unb SIrttfel für 3 eit fünften.

§MtV, f. fcißer l).

gütttoetf, fterbtnanb, geb. 8. Oft.

1824 ju ©effau, ©etiler oon $r. @dmei=
ber, feit 1844 in ©reiben al§ jmeiter

^onjertmeifier ber fimigltdjen Kapelle,

oortrefflidjer ©olo = unb Ouartettgei=

ger, Sefyrer am ©reSbener ®onferoäto=

dum, veröffentlichte l)auptfäct)lict) infiruf=

tioe 23iotinmerfe.

£ülöfamp, $enrty (eigentlich ©u=
ftav^ei nrict)), gebürtig au§ SKkftfalen,

begrünbete 1850 ju Strot) in ben 9Ser=

einigten ©taaten oon ftorbamerifa (9cem
?)orf) eine $ianofortefabrif , bie fcbnell

ju Slnfeben gelangte, ©eine ftymmetri=

fcfyen $lüget mürben 1857 gu Sftem 2)orf

unb 1862 gu Sonbon prämiiert. 1866
oerlegte $. bie gabrif nad) 9tem 2)orf.

§utnfrett(§umpt;r^,^)ump^r^§,
Rhr. ^ommfri), Vßzlfyam, geb. 1647 31t

Sonbon, geft. 14. 3uli 1674 bafelbft;

1660 Gljortnabe ber (Stapel 3^o^al unter

£). (Soofe, 1664 mit föniglid^em ©tipen=

bium nac^ ^ranfreicl) unb Italien ge-

fanbt, ftubierte t)aup>tfäct)licr) unter Sullt)

in «pari«, mürbe 1666 (1667) äftitglieb

(gentleman) ber (Sbapel 9fcol)al, 1672
tfl act)folger (Soofe3 al§Master ofchildren

unb jtomponift beS föniglic^en ^rioat=

orc^efter§ (Violins to His Majesty nac^

bem dufter ber 24 Violons du Koy Sub=

mig XIV.). ^). mar einer ber bebeutenb*

ften altern englifdjen ^omponiften; 2ln=

t^cing fcon i^m finben fict) in 93ot)ce§

»Cathedral music«, anbre firdt>Iicf>e

fompofitionen in »Harmonia sacra«

(1714), meltlitfye Steber in ben »Ayres,

songs and dialogues« (1676—84) unb

3- ©. ©mit^g »Musica antiqua«.

§ummel, 3°Öanu D^epomnf, geb.

14. ftoo. 1778 su «ßrefcburg, geft. 17. Oft.

1837 in aGBeimar; mar ber ©obn be§ 9Jcu=

fifmeifterf am ÜJcilitärfttft ju Sßartberg,

3ofep^ §., ber nac^ Sluffiebung jener

2lnftalt 1786 ^apettmeifter an ©d)it"a=

neberl 3:^eater in Söien mürbe. 5luf

biefe SGßeife lernte £. SRojart fennen, ber

fict) für i§n intereffterte unb ifm gmei

3a§re lang unterrichtete. 1788— 95

machte er bereite in Segleitung feinet
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ncnar!

htglanb. mibtnetc fich bann aber

[Hieben Stubiefl um..
- -.vbii. '.'lach

t-—11 bic butdj £
lcrAfd>iv&d>c vafaut oavorbeue flau-cll-

beim Jüffienßftetfcajt) bcflcu

btc er einig« Sabre ohne Hnfieuung
tufiricbrcr unb tfemvenift in ©ien,

erhielt 1816 bic Berufung Mtmfioftapefl

meiner nach Stuttgart, vcrtaufd>tc aber

stelle mit ber ateüften in ©d
mar Bon Seimar au2 oefudjte er unter

an:erm 1822 im 0Mela,e bei 9ro$eP
jogin SRaria l&aulonraa ftetetftuta. hm
er eine aiifurorbeutlich ehrenvolle Hufs

nabmc fanö, mtö femertierte überbauet

mit reichlich gewährtem Urlaub ivucht:

holt im HuJUnb, au* in (Sngtoitb, bi3

auf feine legten ^abre, ivo er häufelte

uno vielfach B&bft beiudum mir'••:

:iet in öer Stlaoietlitteratut beu

ang oom ftafftfcfccn 3til äRojarti,

:::• uno 33cctbooen3 mm brillanten

Stil. 5cin ÄompoFitionSflil ifl b

treue ?lbbilo feiner rrielnuife; bcirJL'hu--

viel ein Mciocufcbajt uno tarnte ber fett*

vfinbuua. veroeefeu bic öuirlauoeu bei

Bon feinen tfomvofitio.

neu (tnö noc| beute lebeubia, unb verbreitet

:

ba3 brüte (A moll), vierte (H bmU) unb
lur) feiner lieben Wimmerte,

D moU-Sc^trtt. Op. 74 («lavier,

nt, Bratföe, (yllo Uttb

fleutrabafe), bic Sonaten Fis muH, Op.

91, As <lur. Op. 92 ivierbäubta), unb
I) dur. Op, 1"»., unb ein vaar Rotlkoft

VCfafltfMty feiner Bktfe in 124,

bantuter 5 ItotibAnbiae unb 3 vicrbäiu

bige Älavicrfeuatcu, 8 BtalinfouatfJl, 6

, viele ERonboft, Kapricen, $fykltta«

iuu, Variationen, tftüocu:c., Synpnonie
jtaiitf für Klavier uno Statine,

>i laviervbautafie mit C rieften - C bereut

-Uubcrboru- i, ^iilitärfevtettimit trotte

Vetc,Op. 114), «lavierouintettd»!

aoe für Klavier, Wuitarrc, ßlarU
uütc uno $000tt, 3 3ticuT\iuartctte,

I Cuvertüre (G <lur), 3 SBteffen m vier

Stimmen, Crchefter unb Di
bual unb ein Cffcrtcrium, cnblicf> i f leine

allem uno Pantomimen unb

einige irantaten, $umm | aoforto
fdntlc« ift eine ber erflcn lvirflid) ratio

uellen für bin $ingerf*t, cr-

aber leiber )u einer .^eit, roo bic

re, elegantere Spielmanier anfing,

einer neuen gro&artiaeru \u weichen,

tonnte baher nid

hau fonimeu.

$unfe, ^ofefrb, tfetyrer an bei

fal»)$offapette ^u $eteriburg, roinve

uierte jablrcid>e fircbltcbe ©erfe uno gab

Mrniouiclcbrc uno eine Äomvofi-
tionAlebrc beraum.

fcüntcn, Jranj, beliebter «i

romveuift, geb. 2 m Äo»
bleu;, gett 22. ftebr. 1878 baiclbfi; war

l rganiücu, begoß, uad»--

bem ihn fein Batet gcuügcub bcrgcbüoct,

1819 oaj ftonferootorium |u Baril nuo
würbe rdn'iler von bracher, Rttyi nuo
Cherubim, ließ fict) bauerub bafclbrt nic^

ber unb ivurbe ein qefuebter ftlavierlehrcr

uno noch mehr gefügter SWobefonroomfl

Seine leiebt anivredH-ubeu «lavierfad^eu

mürben borreub beMblt mboi,
rivertiüemeutif, ^bautafieu :c. fdjricb er

auduiu Aiio, ^lvei^iolinfouatcn unb eine

«lavierfdmi ? lebte er in feiner

•^aterftabt. — 2lueh \\vc\ Bettet rmiitin*,

SS i l b e l m, tf lavierlebrer )U Mobleu^ unb
i^eter (Smft, in g(eic&et 9iaenf<Da|t W
Öuifburg lebeub, babeu «Maviermuftt

leid>tern ©eures vercffentlid)t.

Hurdj-grurdJ (tMgt, ipt. tjortbi-gorrb!),

f. v. iv. Xreblcicr.

feutf^enruijter «fpr. «rfutft», Bil
beim, geb. 25. Dej. 1 796 in .Kotterbam,

c\at. LS. Bot). L87Ö oafelbft; mibmetc fid>

aufau^lid) ber ©iofine, fvater aber bem
$orn neben flei§igen tbeoretifdur.

bieu unb frü^jeitiger xompofitioii

tigfeit. 1821 beanuibete er bas l'iufif

forpß ber ©ürgergaioe. baö feitbem feiner

Seitung uuterfiau H .l'iitfüver-

ein Ennlitiu matioa, einen oer beften ber

•Jiieoeilauoe, uno ivurbe allmählich liebest«

einauöer Vehrer au ber IKufifidmle beg

^ereinj rbtrung ber icufunft,

Roruertbtriaenl oer Eruditio m
ftäotifdjer Wufiföireftor m 3d>ieoambei
:Hcttcrbam, Dirigent bortiger Vereine;

and) orgonifierte et ;u 3d>iebam einen
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Kirdjcndjor, erlieft bzn (§§rentiter eines"

KapellmeifterS ju ©elft, mar 9Jcitglieb ber

Slfabemie (Santa Gecilia ju jftom x. £.
mar einer ber tbätigften unb oerbienteften

Ijotlänbifdjen 2Jcuftfer. 3Son feinen jat)l=

reiben Kompofittonen ftnb fyeroorjufyeben

eine Oper: »©er König Don Söhnten«
(aufgeführt ju SRotterbam), 4 (St)tnpIjo=

nien, 2 Konjertouoertüren, 1 Ouoertüre
für23la§infhumente, über 150 teils eigne,

teils arrangierte 2Berfe für£armoniemu=
ftf , mehrere Steffen, Kantaten, Sieber :c.

§üttenörenner, 2ln feint, geb. 13.

Oft. 1794 au ©ras, geft. 5. 3uni 1868
in Ober=2lnbrifc bei @ra$; <Soljn eines

moljlljabenben ©utsbeftfcers, fiubierte ju

2ßien unter ©atieri Kompofttion unb
mar befreunbet mit 23eetljoöen (an beffen

(Sterbebett er ftanb) unb (Schubert. $.
fomponierte 5 (Smnpljonien, 10 Ouoer=
türen, 4 Opern, 9 Neffen, 3 Requiems,
eine 2Jcenge SUcännerquartette unb Sieber,

2 (Streichquartette, 1 (Streidjquintett, Kla=

oierfugen, (Sonaten unb Ktaoierftücfe.

©as metfte blieb inbes SJcamtffript.

(Sdjubert fdEjäfcte£. alsKompontften l;odj,

boefj ftnb feine Sßerfe fd)on oergeffen.

Hydraulos (»2ßafferpfeife«; Orga-
num hydraulicum, 2Safferorgel), ein

oon Kteftbios 51t 5Ileranbria(18Öo.(51jr-)

fonfiruiertes orgelartiges Snftrument,

meines SBaffer jur Regulierung ber

2Binbftärfe benufcte, betrieben oon £ero
Don Stleranbria (»Spiritalia seu Pneu-
matica«, mit beutfd>er Überfefcuug in

93ollbebings Übertragung ber ©efcfjidjte

ber Orgel »01t Sebos' be (Seiles, 1793).

£l)tttenäos (griedj.), ^odjaeitsgefang.

£tjmne (Hymnus, ital. Inno) ift ur=

fprünglidj eine Sejeic^nung oon jiemtic^

allgemeiner 33ebeutung, f. 0. m. £obge=

fang, oljne eine Einbeulung ber poetifdjen

ober mufifalifdjen gorm, mie aus ber

23ergleidjung ber fogen. £omeri|djen mit

benPnbarifcfjen£t)mnenl)erDorgel)t, üon
benen jene in £erametern, biefe in fompli-

jierten freien 3Rfyi)u)men gefdjrieben finb.

3u einer beftimmten ©ebeutung gelangte

bas2Bort£>. in berabenblfatbifdjettKircbe.

©er #tymnengefang mtrb auf Jipilarius

^gefl 368) jurücfgeführt, ift aber mol)l

noej) früher in bie Kirche gefontmen. (Sr

unterfdjieb ftdj Pon beut #atleluia= unb
©rabualgefang baburdj , ba§ er ber 2>u=

bilationen (Koloraturen mürben mir beute

fagen) entbehrte, einfacher, gemeffener

gehalten mar, auf eine £ertfübe nur
einen Xon ober fyödjftens eine jmeitönige

Neunte brachte, ©er £wnnengefang ber

fatfyolifdjen Kirche ftebt baljer bem fpätern

^rofen- unb ©equenjengefang fo nafye,

bafj er oon ifmen faum gu unterfdjeiben

ift, ba audj bei biefen bas gefennjeidjnete

^rinjtp bas mafegebenbe mürbe, ©ie
Sterte ber Junten flnb entmeber gereimt

ober in mittelalterlicher Sßkife ffanbiert

(b. Ij. nidjt nadj ben ©efefcen ber lateini=

fct)en ^ßrofobie, fonbem nacb bem mober»

ntn ^ßrinaifc ber fiarf unb fdjmadj beton=

ten Silben), ©ie fyauptfäcblicljften •Scbe-'

tnata flnb

:

1) _. J ^_
|
+_

1
1 J._

|
u.

Veni creator Spiritus etc.

salutaris hostia etc.

unb öicle anbre.

"- —
I

-1- —
I

-*- -
I

"- (latalettif«)

Pange lingua gloriosi

corporis martyrium etc.

Crux fidelis inter omnes
arbor una nobilis etc.

3) * - |

-«- -
|
-^ -

|

Ave maris Stella

dei mater alma u. f. f.

©er £tymnengefang, mie er fyeute geübt

mirb, ift oielfadj forrumpiert unb refpef-

tiert btä r^>i)t^mifcbe ©c^ema manchmal
nic^t, ignoriert (Slifionen 2c. @inige^^m=
nett tragen befonoere tarnen, nament-

lich bie, melcbe eigentlich feine §^mnen
in bem alten (Sinn ftnb, fo ber Hymnus
angelicus : »Gloria in excelsis deo etc.«,

ber Hymnus trinitatis (bag Trishagion
am Karfreitag): »Sanctus deus, sanc-

tus fortis , sanctus immortalis , mise-
rere nobis«, ber Hymnus triumphalis:

»Sanctus dominus deus Zebaoth« :c.

Sludb bie mcljrftimmig gefegten ^i)tnuen

ber 33lütejeit ber Äonträpunfttf finb oon
fet)r fcblicbter ^ott)mif. ©agegen ftnb

§i^mnen neuern ©atums" ©efangsmerfe
oerfc^iebenartigfter ©eftattung, ttteift je=

bod) auf ©rofeartigfeit ber Sßirfuug be=

rennet, für gro&eu (5l)or, mit Begleitung
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Mcdüufirumiutcn K., uiiö foiuehl

geijHtyen Ott todttttfeea ^nbaltS.
Ih inniis AnibroManus,

f. t.tO. fae
bvofianifcbcr üobgefang.

Hvpate, f. Otricftififee SDIuftf
r
6. 337.

lhp«r- ( o,i iccl>
» , über; Hyperdia-

. Cberouiute; Hyperdiatessaron,
Qfrerqitarte, u.

f. f.; bei bei Benennung
ber anedufebeu '£raU"H'ofitioii*ifalen be'=

beutet li.- eine Quarte bbber gelegen, j. 33.

phnvüirt £— tc'. lnn\Tplui>a,ijcb c'—c".

Baaegcu tag bic luu,ennirelr»bi|cbc
,

trau*--

pefitiensffala mach Btotem&oij nur cU
neu £ou über ber nüvclnbijd>en.

Hypo- (^ricejv ), unter; Hypodia-

pente, Uiiuvquintc; Hypodiapason, \\n--

teroftaoe, x. Sei ben altancdufcbcu CF
ta&engattungen liefen bie mit h.- bcjeiaV

neten allemal eine UMlitte tiefer aläbie

einfachen, bei ben XsatilpofiHonlfralen
uub ebenfe bei ben mittelalterlidieu Äir-

dumtöueu bagegen nur eine Quarte tie-

fer, 3. 33. borifcb (Oftav-enaattuna,) e-e',

ln>po:ori|d>a-a;borifcb(2:ran*po|'tion^

ffal<0 f-f (mit fünf 23ecn), br»po&oriid>

cn); borifcb, (erfkr£ir=

dumton) d-d', b^poborifd) (jroeiter £ir=

cbentou) A- a.

$jbl., Äbtürjung für »^oljblagtn»

firumente«.

3.

I (ital.), ber mänulidjc Srtitd in ber

Stetao^l, *l>lurali* Don il. «gl. Gli.

i, .
M udMtabeunaine, ben Mirnbcrgcr ber

Don ihm t*erfuc$$tt>eife in bie wompofition
unb Jiotcnfd^rift eingeführten uatürlidicn

Septime (bem fiebeuteu Oberton) gab.

lebanfe nur übrigeiK-niditneu, fon=

bern bereite 1754 Den Zartini ( »Trat-
tato etc.*, 6. 18) äbnlid) auS^f»ln*'/
ber fid) bcö w gur 33ejeid)nuncj bebiente:

t^rrf^f^^
f-^

ty-r- J r i

r
g

Cb man al* SRerfmal ber Stimmung als

natürliche «Septime ein i ober w mal)lt,

iftgcitüfe einerlei, ftürbie temperierteSan
fif ift bie Uirterfmeibimg ber natürlichen

Septime In ber xotenfeprift ofyuc Sinn,
ba fic felbftoerftänblid) cbenfogutn.ncjeber

anbreStfforbton (Xerj, Ouinte) ber Xem=
peratur unterließt (»gl. bie Tabelle unter £on.

beftimmunßK dagegen ijt bie£beoric aller-

bingg bereditigt, bic Septime neben ber

terj unb Ouinte al£®runbinteroall auf:

tüftelten (f. Septimen aflorb). ftür (SrperU
meute mit rein geftimmten (nid)t tempe
rieften) ^nürumenten ift bie Uutcrfcbci=

bung ber Septime neben ber Xerj unb
Quinte auerbittgfl notmeubig, uub mau
fann fidi ad libitum ber 3?c$ci'cbniing Cor*

tiniS ober ftirubergetä ober irgenb einer

auberu bebienen (j.
s

i3. einer jur Dcote ge=

feiten 7). Sgl. Lo.

ßaflifdj, f. i\ n>. ionifd).

il (ital), ber mänulid)e unb fäcfdtdjc

Rrtifei (ber, baS) fcor Äonfonanten mit

2lugnal)me Don s mit folgenbem Äonfo=
nanten.

3lin8ft, 3o^Qttn StaniälauS,
®raf, geb. 1795 auf Sdjlofe SRomanoi»
in ^olen, ftubierte unter Salteri unb
Äauer in ©ien ßompofttion unb fduieb

eine größte 2ln3abJ firdjltdjer SEBcrfe i 3

Steffen, 2 Dtequiemg, ein Stebeum, De pro-

fundis, Stabat 3Jcatcr, eine Stnupfyonic,

SOuocrtüren^Älaiüerfonjerte^Streid):

(marterte jc). 3. rourbe 1853 jum ®e;
beimrat, ^ammerl)crrn unb ©cnat8mit=
glieb ber Unioerfttät Äieto ernannt.

Imbroglio (ital., fpr. .broajo, »8ertt)ir«

rung«),53cjeidmuuggcn)ifferrl)t)t^mifcber

tfompiifatioucn, meld)e bag Xaftgefü^l

bertoirren, 3. 93.:

^feg^jgi
Pfffftf^g
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Smitatton, f. ». w. SRadjaljmuna, (f. b.).

^miticrcnUct ftontxapunlt, f. tfontw»

punft, SRad&aljmung unb Äanon.

Stmttfjng, 3olm (©eburtSjaljr unb
=Ort unbekannt), gefl. 15. 2tprtl 1764 in

6olb 33at^ $ielb§ (Sonbou), urfprüng=
lidj Slboofat, aber oortrefflidjer $lötem,

Vtotin = , ®amben= unb Klaoierfpieler,

mufjte wegen einer SnbiSfretion bie 3tb-

oofatur aufgeben unb würbe Kopifi an
ber Slfabemie unb SlmanuenftS be3 Dr.

^epufdj. 1741 begrünbete er bie 30ia=

brigal ©ociett}; er mar ein auSgejeidjs

neter Kenner unb ©ammler öfterer äftuftf.

1752 mürbe er al$ Sautenift an ber (Sfyas

pd 3tol)al angeftetlt, nadjbem er btö 2ml:

teufpiel nodj mit 40 Sauren erlernt t)atte.

Smpcrfeftton (lat), 1) bie zweiteilige

©eltung einer 9^ote in ber 9)£enfural=

mufif (f. b.). SDiefelbe fanb immer bann
fiatt, wenn burdj ^aftzeidjen bie imtoer=

fette SEftenfur (f. b.) oorgefdjrieben war,

fonnte aber audj unter befonbem Vebim
gungen beioorgefcfjriebener perf et"ter $ften=

für jfattftnben; bie 9*ote, für meiere £)rei=

teiligfeit oorgefdjrieben mar, mürbe näm=
Ha) imoerfijiert, menn üjr eine eim
jelne Sftote ber näcfyft fleinern ©attung
folgte, 3. V. ber Vreoig eine ©emibreoiS,

unb biefer mieber eine größere ober ein

Punctum divisionis (f. 5punft bei ber 9iote),

ober menn ifyr mefyr als brei 9^oten ber

nädjft f(einem ©attung folgten

:

I I I 1 IN J

($>ie Söerte auf bie £älfte rebu^iert.)

2) 3n ben Sigaturen (f. b.) bie @el=

tung ber ©djlufenote als VrebiS , meiere

jeber^eit bura) Stnmenbung ber Figura
obliqua (f. b.) für bie beiben testen 9?o-

teu angebeutet mürbe.

^mjierftjieren, f. Smpetfeftion.

Impetnoso (itat.), ungeftüm.

Impromptu (fpr. ängprongtüi)) , eigent=

lict) f. 0. m. 3m^ooifation, augenbtief:

lidjer (Sinfatl (tat. in promptu, »in Ve=

reitfdjaft«), in neuerer £ät aber al3 Sitet

oon Klaoierjfttcfen 2 c. faum etmaS anbreS

als ^Ijantafieftücf, ein ©tüä oon beliebi-

ger §orm Cbodt) ftetS ein einfäfcigeS).

^mjjrojjcncn (rat. Improperia,»Vor=

mürfe«, bie Etagen ber letbenbeniHebe am
Kreu^), Slntipbonien unb aftefponforien,

bie am Karfreitag fiatt ber gemöljnltdjen

Sfteffe gefungen werben unb jwar nadj

alter ©regorianifdjer SD^etobie. 9cur in

ber ©irtihifeben Kapelle 3U 3ltom wer=

bm bie 3. feit 1560 nadj ber Bearbeitung

*ßa(eftrinaä (als gaurbourbonS, inme§r=

fiimmigem, fdt>fintern ©afc, üftote gegen

9cote) gefungen.

Improprietas (lat., »uneigentlidje

©eltung«), in ben Ligaturen (f. b.) ber

SJienfuralmufif bie ©eltung ber 2ln*

fang^note niebt al3 33reoig, Jonbern al§

Songa, welche bann ftatt^at, wenn bei

fteigenber ^weiter 9^ote bie erfte einen

Ijerabljängenben ©tvidt) linf» ober redjtä

§at, fowiebei fallenbergweiter9^ote, wenn
biefer €>tridj fe^lt. JBgl. Proprietas.

^mprotiifatton (00m lat. ex impro-
vlso, »ol>ne Vorbereitung«), ein Vortrag

aus bem ©tegreif, o^ne Vorbereitung,

olme oorpängige fc^riftlid^eSlufjeic^nung,

3fiame für biebterifelje wie für mufit'ali=

fdt)e 2lugenbli(fSerjeugniffe. Sie meiften

großen SO^eifter ber Xonfunft werben aua)

al§ ^tuproüifatoren auf bem Klaoier ober

ber Orgel gerühmt. Wlan unterfc^eibet

3- unb freie ^Pbantafie, inbem man bei

erfterer ein ftrengeg Vinben an eine ^orm
mitoerfie^t. ©0 gehörte e§ früher ju ben

aMfietpro&en eineg tüchtigen 3SJiufifer§,

ba§ er eine §uge über ein gegebenes

SEtjema improoifieren (ertemporieren)

fonnte, worin befonberS 93adr) (Srf}aun=

ltdjeS leiftete. ©iefe Slrt ber 3. fefct eine

intenfioe Konzentration ber ®eifte§fräfte

ooraug, wä^renb bal fogen. Sßfjantafieren

ein oollftänbigeS freigeben ber ^antafie

ift unb meift mel)r faleiboffopifd) bun
wedjfelnbe ©timmungSbilber ergibt. %n
ber 2Jlitte ftet>t bie Variierung eine§ ge=

gebenen £f)ema£, ^liantafie über eine

äRelobie, eine Kuuft, bereu jeber ^affable

Sttufifer fä^ig fein mufe.

Incalzando (itat., »anfpornenb«), ge=

jagt, f. 0. w. stringendo.

^npulotion (lat.),
f.

0. w. Kajlration

SSgl. 5ln!teria§mu§.

^nfroöo^ (»Unterbau«), al§ Orgel--

ftimme baSfelbe wie ©ubbafe, eine $ebal=
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ftimmc MM I
,«ijj unb $tvar in

icl al« (Scbacft.

Iniranno i ital., * Jrug« \ Xrugfabem,
Mup (f.*.).

Jngrgnrri <un. inbf*fnitri), Warco
.1 u t o ni c

, gefroren um 1 > 15 }U Benebig,

bereit^ 1976 Jeapcllmcittcr öcr frntpt*

rirdje üu SrantHt. iiutcr in Dtaifien

be« #erjog« uon lUantua, ber I

3Kcnt in Bnd) 5-

Jftimmiger Steffen 1 1573); ein ©ud)
:>i"timmigcr SRefj Bficber

rigale )u 1 uiiö :> Stimmen
|

witiones«,
:»i'timmig ( I i antiones«,

lüftimmia. (! 1589) unb »Kt-spousoria

bflodosBMM tanrtmg (1581} Cfo
.LUabrigalc fiiiocn fieb au* in .">u-

Eßaelrontl »Symphonia ingelic*«
•

| feune in $ien
\

i »Ma-
«Iri-.ili pMtor&U a lel \) urio

rigali a otto ?oci (!

gibt in feiner »Sammlung älterer i'iufif

au« bem 16. unb 1 7. 3abrbunbcrt<: I

eine Stafette MM
Ingrressa, f. introitu».

Inno (iui. i, \. w u\ .£iMunc.

IiuuKM-iit«' mal, fpr. .notf$., »un=
1'duiloia.t), cinfact».

^nftitut De grance tfpr. ängfttta^ bo

ftanflf!) fycifjt bie grofje ^arifer ;Hfabemie,

bereu einzelne (Scftioucn beu Warnen 3lfa;

bemifu tragen (t>8i. vtabemic>. 33er prix

de riiiBtitut (unter anbern 1867 %h
licien £aiüb ocrltebciO ift etat! gair,

aubre« atd ber alljährlich an einen 3,tü-

1er bc« Äonfcrvatorium« 511 v-crgcbcubc

grofje <Staat«rrci« (prix de Kome);
ber prix de rin«titut rourbe erfl 18o9
MM Jrapolcon III. begrüubct unb n>irb

alle jroci 3abrc verlieben (2&000 J\ranf),

aber in regelmäßigem Staffel poifefen

ben fünf Scftionen Der ?lfabcmic, fo b&%
bie ftfabemie ber 5tüuftc alle 5cb.11 %al)Xt

an bie SKeitje fommt; c« fann bann eben;

feiuobl ein dichter, Walcr ober BUfe
bauev al3 ein s

i)iufifcr ber CSmpfänqcr
fein, i :oirö für bebeuteube üeu
ftuugcu auf bem ®ebict ber fluni! ober

ifdjaft ebne floufurreir, verlieben.

^nfn-umentalmuflf ift im (Scgenfafc

ofalmufif bie bureb 3m!rumente

man bie reu 3m*
ftruntenten begleitete ^ofalmufit pa
^cfalmufif in reebuen rfioot

, fo
!•

©ort 3. bie miliare Sebeutung einer

i'hifir erbalten, welche nur MM ;Xuftru-

menteu ausgeführt tvirb, bei öcr al

tg DÖllig auegefchloffcn

rifcb gebt aber natürlicb bie tfutuncfclung

öer bcglcitcubcu 3 Jnanb in Jpanb mit
berjeniam ber 3- überbauet, nicht aber

mit ber ber Bofalnurftf, ba fte MM oer

tfntnncfclung ber ^uftrumente abhängig
iil. Ob bie reine ober bie beglcitenoe 3.

älter ift, läfa ücb niebt entfebeibeu; beeb

ijt au^unebuieu, bafi für ^laäinftru-
mentc ber Öebraud^ ebne Scfaiig, ba-

gegen für 3 a i t e n i n i't r u m c n t e ber be-

gUitenbe Sefatso) ber frubere irar, ba

lucbl öeiielbe Hceuf* fiiuieu unb ein EM»
teninftrunicut fpieleu, niebt aber finden

unb blafen fann; ba« anncinfanu

fixieren mehrerer SKenf^en ift aber (fo;

balb ei> ücb um mebr al^ ba£- SRai I

eine« iKbmbuiu« baubelt) f*cu ein 6it"
bürm lveiterer Crtittincieluna, Qci ben

Oriecbcn ftnben nur t>aä 3oloflctenfpiel

fXuIefU) bereit« im & oabrb. i>. ö^r.

fo lveit cutnncfelt, bafe Safaba« au« 'Üx-

e\o« um :>^5 für ba«felbe ©leirfjbcrec^ti-

gxng mit ben anbern Äünftcu bei ben

VMbiicben Stielen erlangte, flucti ba«

1'elbftänbia.c Äitl)arafmel (Ättl^arirt«) foll

nieftt lange barauf burc^ ?lgelao« i>on

Zegea (um bb\)) 3U Gbreu gebraut roor=

beii fein. Die begleitenbe 3« ^cr Eliten

mar nicfjt« anbre« al« ein ÜJütivielen im
ßinflang ober ber Cftaüc. Die«lecb =

bla«inftrutiicutc mürben bi« tief in

ba«ÜJiittelaltcr niebt für eigeutlicbeleunft;

muftf, fonbern nur beim Militär al«

Sigualinilrumente fomie bei Ättfjügen
1 unb Ovfcrn, mo 3Jtaffenunrfung b

ivar, angemeubet (iiiba, Vttuu^,

cina). (irft in beu mittelalterlicben gefU

fpielen bei fürftliefen Sfrmö^lttngenfottile

in ben SJhiftcrien (geiftlicbeu 6^aufpie=
len) bilocten H* ^ie Anfinge mebrftim=

miger inftrumcntaler Äunftmufif au«.

iSint neue $b,afe ber (nitmicfelung

ber 3. beginnt mit bem auftreten ber

6 1 r e i dj i n Ü r u m e n t c. 2)ie Slteften

<3tMireu geigenartiger ^nftruinente im
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Slbenblanb reiben big tng 9. %cd)xl). n.

ßljr., loo nid^t weiter (»ßt. ©trei^injiru*

mente). 2ltg 23egteitmftrument ober ©olo=

inftrument ber Stroubaboure, fobann alg

£tebltngginfhitmentfar;renber©
l

piclleute,

mit bem fie, roofyin fie famen, gum Stang

aufhielten, entioicfelte fidj bie $ibel

(ftibuta [bei Otfrieb"|, 3Siola, Stelle;

©iga, ©igue, ©etge) fähnelt unb madjte

altertet SßJanblungen burdj, fo baß roir gu

^Beginn beg 16. 3afyrl). eine große 2tngafjl

oerfdjiebener ©treicbinftrumente antref=

fen, bie, in mehrerlei ©rößen gebaut, alg

Serftärfung ober (Svfafc ber ©ingfHmmen
bei ber s2lugfüt>rung ber fompligterten

SSofatfä^e ber großen ßontrapunftiften

benufct rourben. SDie äfteften auSbrücfs

lidj für Snfirumente gefdjrtebenen meljr=

ftimmigeu Stonftücf e ftr.b Stange, bie tnbeg

nodj feinerfei ausgeprägten 3nfirumen=

tatftit Ijaben. SDie ben Snfirumentalfafc

cfyarafterifierenbe 93eroeglttf)feit fam erft

im Sauf beg 16. 3at>rr;. für bag (5ingel=

fpiel ber ßtaoierinftrumente unb Sauten

auf; toenn biefe einen getragenen $ofal=

fafc imitierten, fo entfd)äbigten fie burdj

bie ßolorierung für ben 2lugfatl ber ge=

Ijaltenen Stöne, biefe Lanier rourbe oom
ßlaoier auf Die Orgel übertragen unb
fam fo enbltdj, nadjbem ber urfprünglidje

(Sntftelmngggrunb in Sergeffenfyett gera=

ten mar, aud) für ©treidj = unb 23lagin=

firumente in ©ebraudj. SDie moberne 3-
I)at gtoei 9lugganggpunfte: ben Orgel=

unb Älaoierfafe, fobann ben gu Anfang
beg 17. 3aW auffommenben begleiteten

(Singeigefang, ©er Orgelfafc entioidette

fldt> in ber ahgebeuteten 3Beife roeiter, bie

formen ber Sofatmufif in freier, t>er=

gierter SEeife nadjbitbenb; er gipfelt

fatießlid) in ben Orgel = unb $laoier=

fugen Sadjg. Sie Segleitung beg ©oto=

gefangg in btn erfien mufifbramatifdjen

Sßerfudjen roar einfach genug: ein begtffer=

terSaß, ber burcfyßlaoter, Sauten oer=

fd)iebeuer ©röfee unb SBaßuiole (Strom,

Slrcfjioiola) abgefpiett rourbe; alg ©intet:

tung rourbe ein 9Jcabrigal gezielt, b. J).

ein ©efangftücf otyne Stert, unb bie in=

ftrumentalen 3tt>ifcr)enfpiele beftanben

nur aug roenigen 9lfforben. SDodt) roudjg

gar fdjneU aug biefen unfdjeinbaren 3lu=

fangen bie moberne 3- tyeraug, befonberg

feit bie Violine, burdj bie größten SJieifter

(2tmati, ©trabioari, ©uameri) beroofl:

fommt, fidt> gum fyerrfdjenben unb meto;

biefü£>renben 3ujtrument emporfd)roang.

2ltg erfte formen ber reinen 3- (abfolu=

ten 9)cuftf) entftanben außer ben fdjou

augebeuteten nod) im 17. %cd)v§. bie

Ouoertüre (in Stauen unb SDeutfcr)=

lanb alg Symphonia begeidjnet), ur=

fprünglidj Sorfpiet, (Sinleitung eineg

aJiufttbramag, bod) oljne motiotfdje 33e=

gteljungen gu biefem, fpäter ju einem felb=

ftänbigen Ora^efterftücf erweitert (uufre

heutige ©^tn^onic ging baraug l)er=

bor), bie ©uitc ober, roie fie audj ^icß,

^ßarttte, eine ^nfammenftellung met;=

rerer ber übtid^en Standarten (Slttemanbe,

(Sourante, ©arabanbe jc.) ?u einem ber

Stonart nacö einheitlichen ^t)flug, enbticr)

bie ©onate, urfprünglid) roenig oer=

Rieben üon ber ©uite, boc^ fcgon burd^

SD. ©cartatti unfrei* heutigen ©onate

infofern nahegebracht, alg ber erfie ©afe

ungefähr bie oon ber Ouvertüre über=

nommene gorm erhielt, toetdje man ^eute

©onatenform nennt. SDie ^auptträger

ber g'ortenttoidetung ber 3- fino außer

ben fc^on (benannten (3- ©• fttä) unb SD.

©cartatti) gr. (Souperin (geft. 1733), 3ot).

Äu^nau (geji. 1722) unb befonberg ä.

^ßl). (S. Sac^ (geft. 1788), ben bie beiben

erften JRe'prctfentanten unfrer flaffifc^eu

3eit ber 3.,§at;bn unb SWojavt, i^ren Sel)r=

meifter nannten. 2luf bem ©ebiet ber ©i)m=

*p^onieunbbeg©treic^quartettg ftnb neben

§at;bn alg 9Jcitbegrünber ju nennen:

©ammartini, ©offec unb ©retrö.

D^ac^bem einmal bag moberne $rinjty,

bie§errfd)aft einer ÜRelobie im met)rftim=

migen ©a^, gefunben roar (bie alte 3^it

fannte nur 5ücelobie, bag Mittelalter

eine ber^auptmelobie entbel)renbe3Jce^r=

ftimmigreit), ging bie ©ntioicfelung mit

Ottefenfdjritteu oormärtg. SDie 23egleU

tung rourbe in Üjrer fcr)önften Sebeutung

erfa'nnt unb i^r bie Aufgabe gugenriefen,

ben ^armonifc^eu ®et)alt ber 2flelobie ju

erfc^ließen. ©o oertiefte ftdj bie 5lug=

brucfgfä^igfeit ber 3- immer mefyr, be=

fonberg alg bie ernftfyafte S'catur 93eet=

t)OOeng ftc^ faft augfd)ließtic^ ber 3. gu
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h>anbte unb neue 3atten oon eriehüttcrn=

bem Klang anfcbjug. Durch, bie ntn febon

über 2 Vi ^abjbunberte anbauernbe Ver^
binbung ber 3- mit bem gelungenen

!Trama\Cfccr) bat ftch cine3fluftraiion*=

mufif oon fo unuveibeutiger <ßrägnan$

ii^brucfg cuttiucFelt, baß c$ bie jung;

ften Steiftet unternehmen Fonnteu, rein

iuftrumentate Berte auf aufteilen, welche

beftimmte (fyreaftrrt, ja (Situationen,

pjiH"hologifd)e Vorgänge unb Raturereig«

niffe jcirf>ncn. Über bie ^Berechtigung bie--

fer Kompofttion3gattung loic über bie

Vebcutuncj ber reinen 3« *«!• bie *rtüfi

afafolute TOuftt. ttftyetif, ^PTOfltammmuftf u. a.

oJtflrumcntation (^nfirumentie*
rung), bie Verteilung ber ^Sarte einer

DrcfyefterFompofition auf bie einzelnen

^uftrumeutt Wan mufj fieb baS fo bem
Fcn, bafj ber Komvonitt fein üikrF juerft

(fixiert, b. b. rein mufifalifcb, fomirurt,
unb ohne Diücffic^t auf bie ^nftvumeute
entwirft unb fobaun bei ber betaillievteru

Aufarbeitung ben einjelnen 3nftrumeu=
ten i^re ^3arte anmeifi. <5o fprichjt mau
auch, oon ber gnjltuineiUientnfl eiuer

Veetfyoüenfchcn Sonate u. a., roenn bie«

felbe für Orcbefter bearbeitet wirb; ältere

OrdjejterwerFc muffen, wenn fte neube=

lebt »erben follen, teitwetfe anberä im
ftrumentiert werben, weil mandje ber im
17.— 18. 3abvl>. gebrauch, liefen 3nftru=
mente (Xljeorbe, ©ambe u. a.) nicht meb,r

im (Sebraud) fmb. <5eit bureb ^jaobn bie

Orcbejterinfirumente ju fetbfiänbi^en 3ti=

bioibuen geworben ftnb, beren jebeg eine

anbre ©pradje rebet, ijl e3 freilief» ntebt

mefyr baä fechte, roenn ber Äompenift etfl

Fomponiert unb bann inftrumentiert; t»iel-

meb,r mu& er fogleicf) für ben oolleu Xpc
r-arat be8 gewählten Ordjeftcrg benfen,

bie ©fijje ijl alfo nur eine abbreiuierte

Art ber Dotierung. — ©ie3nftrumen=
tationSlefyre belehrt ben <Sct)üfer über

Xonumfang unb Eigenart, tccr>iitfcf)e 93e*

fyanblung unb ^roecfmäptc^e Kombination
ber ^nftrumente; flute Anleitungen fin=

ben fid) in ben Komvofition£lebren oon
ÜRarr (93b. 3 u. 4), £obe (93b. 2) fowie
in ben ftejiellcn ^nfirumentationälefyren
oon Verlio*, ©eoaert, G. $rout u. a. Vgl.
Vavei r, Histoire de rinstromentatioii

(1878, px-eisMetront oon ber AFabemie);

SBafieletotfi, ©efebiebte ber 3nftru;

mentalmuftf im 16. Sab/ilrnnbert (1878).
»fll. Ct^fflfr.

^nflrumcnte (ogl. bie ArtiFel ber ge=

freuten inerte). ÜJcan teilt bie muftfalU
[djen3- ein in: ©aiteninftrumente, Viag;
inftrumente unb (Scblagtnftmmente.

I. Die@ a i t c n i n r um e n t e verfallen

weiter in Streich, inftrumente unb
£arfeninfhumente (ich, mache baS
äi'ort, ba wir noch immer FcinS babeu:

^urfinftrumente, Kncifinftrumentc, Sieifc

inftrumente ftnb roortt faum glücflidjere

9lu^brücfe unb begreifen jubem nt(t)t eiu=

mal bie flaoierartigen 3- mit).

II. Die 93Ia3tnfirumente jerfalleu

iu^oliblaginftrumenteunb^lec^s
bla^inftrumente ober beffer lnnficb>

licf> ber 2lrt ber (2rf>aller3eugung in üip=
pen= (Rabiat*) pfeifen unb 3nngen =

(StngnalO pfeifen; eine ^Bereinigung

bietet '-öla«in|"ii*umente ifi bie Orgel
nebft itjren Verroanbten (Harmonium,
Tre hör gel, 9t egal, Orcfjeftrion je.).

HE. 2)ie Streicrjiufirumente tei=

len fich, in foldje mit Sünben (oeraftet:

Vi o l e n , M t> r e n) unb f oldje oh^ne 93ünbe

(ftebec, Viella, ©igue, Violine,
Vratfch.e, Violoncello, Kontra;
bafj, Xrumbfch.eibt); eine befonbere

©pe^ieS bilben bie ©treicf)in)rrumente

mit Älatüatur: SDrel)leier, ©ch^lüf;
felfiebel unb Vogenflügel.

IV. ©ieSrfjtaginftrumente jerfal^

len in abgestimmte, bie jufolgebeffen nod)

einen relatio b^ö^ern Kunfttuert b,abeu

(^3 au Fen,®locfen[®locfenfpiel,©tab,l:

fpiel], ©trobficbel), unb iiänuinftru-

mente von tnbifferente'r Xonh.öb.e (Z r om =

mein, Vecfeu, Triangel, Tamtam,
ßaftagnetten, Stamburin jc).

Kaum 5U ben ÜÄufiftnftrumcntcn gu

rennen ift bie ^tolgb,arfe, n>ob,l aber

baöib,rnachgebilbcte2lnemocb,orb. 2lu2

ber großen 3«^ oer ephemeren 6rfinbun=
gen feien noch, enocil)nt : bie$ a rm o n i F a,

bcrKtaDicr)linber,ba3Gur'b
/
onium.

3- für afujiifd>e Unterfudumgen finb : bag

l'conoc^orb, bie Stimmgabel unb
bie ©irene.

I nta volare (ital.i, in Sabulatur
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Bringen, b. I). aug ber getoöfynlidjen

(2Renfural=) tfcotenfdjtift in bic früher

für bie Orgel, ref^>. für Saute *c. übliche

befonbere 2lrt ber Dotierung umfc^reiben.
Sgl. %dbulatwc.

Integer talor (notarum), in ber

SKenfuralmuftf bag ©urctjfdjnittgtempo,

bie getoöfyntidje ®e(tung ber -ftotentoerte

(mittlerer 3eittt>ert), im ©egenfafc gu ber

burdj ©iminution, Augmentation ober

Proportionen (f. bie betreffenbcn Hrtifel) t>er=

änberten (auc^ bie Prolatio major unb
bie £emiolie oeränberten bag £empo).
©ie |eute übtidfjen 23efh'mmungen: alle-

gro, adagio ic. famen erft um 1600 auf,

bie Metronome erfl im 18. 2>aW; tnan

r)atte begljalb genaue S£empobejHmmun=
gen fmr)ev nidjt. ©er I. v. Ijat fidj feit

(Srftnbung ber 3ftenfuralnote (f. b.) big

1600 erljeblidj »erhoben, b. §. im 13.

Saljrlj. r)atte bie SSreoiS ttwa biefetbe

©eltung h>ie im 16. 2><W- oie Minima
unb feit bem 17. 3^^r|. bie ©emiminima
(bag Viertel), ^ftidjaet ^rätoriug (1618)
beftimmte ben I. v. (mittlem ^eitir-ert)

ber 23rer>tg auf etwa Vio Minute, b. Ij.

bag Viertel auf 80 ©erläge oon Mtjelg
Metronom, wag für tyeute nodj ungefähr
gutreffenb ift.

Snterlubhtttt (tat), Snüfdjenfpiet, be=

fonberg ber burdj bie Orgel oermittelte

Übergang oon einem (Sljoraloerg gum
anbern.

^ntertnebien (2>nterme^i) nannte

man bie 311 (5nbe beg 16. %o§xfy. in 3ta=

lien aufgefommenen muftfalifdjen 3nü=
fcfjenaftg'unterbattungen für 9luffü]jrun=

gen oon Xragöbien, fpäter audj für bie

feriöfer Opern. Stnfänglidj fingen bie

3. ber üerfdjiebenen 2t!te nidjt miteinan=

ber jufammen, fonbern jeber beljanbelte

eine anbre mtytrjotogtfdje Stffaire. 2tH=

mcUjUdf) enttoiefette fiefe aug ben 3. ein
^ntermebium, b. Jj. eine im @ontrafi ^ur

£anblung beg ^auptfiücfg meljr ober

mentg fdjer$aft bezauberte gioeite £anb=
lung , bie ftdj umfdjidjtig mit jener flücf=

meife abfpiette. (Sin fotdjeg ^ntermebium
mar ^ßergotefig »La serva padrona«.
©er nädjfte ©djritt war bie Sogtrennung

biefer aümäljtidj ertoadjfenen fdjerjtjaften

ffeinen Oper aug ber unnatürlichen $er=

firiefung mit einer fertöfen, unb — bie

Opera buffatt>argefd)affen. ©ieättejten^.

waren übrigeng burdjaug nidjt im Stilo

rappresentativo beg florentinifdjen 2Ru=

fifbramag gefdjrieben, fonbern aug 2fta=

brigalen jufammengefügt; audj würben
fie jeitmeilig burdj Snfirumentafoorträge

(ebenfallg -äRabrigate) abgelöft. ©päter
trat bag 33attettbioertiffement an ©teile

beg Sntermejjo. £>eute finb wir ftreng

in begug auf ©titreinljeit ber 3- unb beg

£>auptftücfg, unb bie einzige $orm, in

ber fie nodj eriftieren (im ©rama), ifi bie

ber 3tt>ifdjenaftgmufit*eu.

3ntertttU nennt man bag S3er^ältnig

gloeier £öne in be^ug auf it)re £onl)öIje,

©djwingunggjabt ober ©djaltwetleutänge

(©aitentänge). 2Ran unterfebeibet !on=

fonante unb biffonante 2>nteroatle.

1) Äonfonante^nteroalle finb bie=

jenigen, welche bie £öne begfelben Ätau=
geg (©urs ober Sfloltartorbg) bilben

föunen, nämlic^: a) ber (Sin f lang (bie

Jtoeimatige ©e^ung begfelben £ong) mit

bem ©dgU)ingungg=unb ©aitenlängenoer*

r,ättnig 1:1; bie Oftaöe (bie 2Bieber=

Rötung begfelben Xong in nä'djji ^ö^erer

ober nädt)ft tieferer ßage; SSer^ältnig beg

©runbtong jum feiten Oberton bar.

Dbertöne) mit ber ©djttnngunggsafyl 1 :

2

unb bem ©aitenlängenoerfyältnig 2 :

1

(bei ©djtt)incwnggaar;len = SSerpltniffen

fommt bie Heine ßar;l immer bem tiefern

£on p, bei ©aitenlängenoerfyältniffen

bagegen beut p^ern; beibe 93err)ättniffe

finb einanber reeiprof); bie SDoppel=
o!taöe 1 : 4 (4 : 1), Xripeloftaoe 1:8
(8:1), überhaupt atte O!taoertoeiterun=

gen beg (Sinflangg; b) bie Ouinte, bag

33erbältnig beg erfien Song jum fünften

ber Xonleiter mit ber ©cbir>ingunggjabl

2:3(3:2); bie ©uobe^ime (bie OU
tao erWeiterung ber Ouinte, SSer^ältnig

beg ©runbtong gum britten Oberton)

1:3 (3:1); bie Ouarte (Umfebrung
ber Ouinte burdj SSerfefcung beg Ouint=

tong in bie tiefere ober beg ©runbtong in

bie pljere Oftaoe), bag SSerpltnig beg

erfien £ong ber Xonleiter jum oierten

mit ber ©(bwingungg^l 3:4 (4:3);
bie Unbe^ime (Oftaoerweiterung ber

Ouarte 3:8, refp. 8 : 3) fotoie alle fernem
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tenntgen bcr Unbegime unb

mm Mitten

in bcr £urtenleit i ;bie{Cjltfct)
. me (bic Cftawnvctterun

bic (fltofce)

b I ; i m l i ;iveitc C ftotttrnmtciirnfl

öor gn Bert)ftltnlJ bei tonnte
.im fünften C borten i 1 :5(

bic fiel n c Bert ei Umfcbmna, bei m0en
r

fl
l. Cuartfl, 5 : 8 (>::»); bie

ff eine 2 erjl 1

1

1 m t ober i rebeji m i

iCftavcnocitcruno. bet f leinen I

« : 16 (16 : •> i fennc alle fernem Cftai?-

cnrcitcruna.cn bcr (froren 3cvtöcümcunb
Meinen trebe|imc; <h bieficine Ctrfc

Jabaltmc bei a't.u toitfl ptm
britten in bcr 9Ro&ton(eitei

bie(fjrofe< }Serte( Umfe$rung bcr f(einen

Berb^tltnii bei brüten |mn fünften

C bellen) 3 bif (pC*>
I

begintc (Ofta&ernKiterung bei grofcen

• 3:10 1 10:3); bic fiel«

ilme (Oftanertoeüentnfl bcr f leinen

! i 12: 5i; oie r leine BtpU
beatme (weite üftanerweiternn« bet

rtetnev 24 (24: ">> uno alle

anbem Cftavcnveitcruna.cn Der großen

2crte nnb f leinen terj. 3n toten finb

bic ronfenantcu Intervalle:

* * r *P

t^ffrffFt
DiffonantC Intervalle finb bic»

ieitigen, rpclrf>e Dem 'Jenen sebittct der-

ben, btenifty bcmfelben Äianej anaet)fc

ren; bic £dmünauna.qablcn fteft

tculäna.cnvcrbaltuiffc) für btcfclbcn finb

leicht tu finben, ivenu man Cuint unb
'.ritte von einem bcr beiden tftne

•ucrvalle ausführt, bÜ man ben

anoern Ion erreicht, nnb bic überflüfftgen

nvcitcruna.cn bureb Äürutnflen bcr

grdftern 3«u)l mit 2 bcfeüiftl ftw
niäfuaftcu verfährt man, nxnn man für

jcben Cuiutütntt einmal Die ^ahl

,vaftor einführt nnb für jcben ttx\

bic ^ahl j; Dann finbet man *,uuächft oie

©djnnnaungBjabJ für ben gefugten
ii, unb bic beÄ anbem ift bie

nächft fleiucrc ober ucichü a,refuic $e4en|
Oon 2 (je nadjbem, eb er unter cöer über

beut weiten Ion liegen foii); bai fo be;

fHmmtc 3. ift allemal enget als bi

tave, feile* um eine Cftavc enveitert nur
ben, fo braucht mau nur bic ai

Sdnoiuauncj^jab,! mit 2 ju multu
reu. 3 ( l &K iirofec Scfuuoc,

ton c aui- erreicht mau <1 burd> 2 Duint«
fchrittc (o-g-d), mau bat alfe bie $afto*

reu 3.3= 9j bic 9 ift bie 3dnvinauna£*
iat)l für «1. nimmt man bie nädMt Heinere

ttotenj von 2 (=8), fe ift 8 : 9 bie grofec

eefintb« e:d, nimmt man bic näcbft

dienere $Oten] von 2 (= 16), fo ift

Septime d :<'. Obenfo
fiubct mau |. 8. bie übcrmäfu^e 8efuubc
c : dif &ttJ C - g - h -dis (1 Cuintfchritt,

2 tenfajrttte = 3.5.5) alg 61 : 75 unb
ibre Umfebruini, bic verminbertv

timeal - Tic ^abl bcr biß»
nantcu ^ntcmalle ift febr ^re^, ba lüde

bcrfclben auf mefyrfadjc IBerfc beftimmt

merben fenucn, v 93. c : dis al3 c-g-h-

difl ober ( - tr-d-a-e-h-dis (l.Cuintc,

; ober 5. Cuinte, 1. Xerj). Die roict>=

tiqi'ten fmb: 1) bic duomatifdje ©e =

f u n b c 24 : 25 ober 128 : 135 (bie 8aiten=

län^cuocrbältniffe fmb immer bie Ums
fdu uu^cu bcr 8d)mino(unc|gücrf>51rniffe);

2) bereu Umfebruna,, bie t» crmin bcr te

Dftane 25 : 48 ober 135 : 256; 3) bie

(biatonifd» flciuc (gefunbe (i!eitton =

fdjritt) 15:16; 4) bereu Umfcbruun,
bic qrefce ©c^time s

: 15; .'») bie

^ r fe c Scfunbe 8:9 ober «J:10; 6)

beren Umfebning, bic f leine Septime
9:16 ober 5:9; 7) bic übcrmäfctfle
3 e f u u b c 64 : 75 ; 8) beren Umfcljiurig,

bie oerminberte Septime 75 :

91 eie oerminberte Cuartc 25:32;
reu Umfebruna, bie übermäßige

Dulnte 16:26; if 1 bie übctmSfige
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% er 3 512:675; 12) bereit llmfeljruna,

bie fcerminberte ©erte 675:1024;
13) bie übermäßige Quarte 18:25
ober 32: 45; 14) Seren Umfefyrung , bie

fcerminberte Quinte 25:36 ober

45 : 64. 2jh ftoten jinb bie aufgegärten
btffonanten Snteröatte (c alg 2lu3gang
= 1' genommen)

:

1 2. 3. 4. 5. 6.

Wk r
fe^ p

r
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

$)ie übermäßige Qftaoe ift eine

Qftafcerweiterung ber djrotnatifdjen ©e=
funbe, biefleineSftone Qftaoerweites

rung ber biatonifdjen ffeinen ©efunbejc.

ß'onfonante 3irter»atte fiitb entweber

rein (Einflang, Qftaoe, Quinte, Quarte

unb ifyre Erweiterungen), ober groß ober

ftein (£erjen, ©erten, Seimen, £re=

bejimen, ©eptbejimen); biffenante ^nter=

oatte ftnb entweber groß ober ftein (©e=
funben, ©eptimen unb SKonen), ober

übermäßig ober fcerminbert. Sie
Umfefyrungen reiner Snterüatte ergeben

wieber reine, bie ber großen flehte unb
umgefeljrt, bie ber übermäßigen termin*

berte unb umgefeljrt.

Sntütttttion, 1) (beutfct) etwa »2ln=

ftimmung«), im ©regorianifdjen ®efang
ber einteitenbe ©efang be§ $riefier3 beim

Stnttyljonen-, ^ßfalmengefang je. $)ie %
fteftt bie Xonart feft, in wetdjer fidj bie

Gelobte bewegt; fic ifi fcerfdjieben an
Ijoljen unb niebern gejttagen unb gewöfym
ticken SBodjentagen. üftanfagt audj: einen

^ßfalrn intonieren; ber $riefter into=

niert btö ©loria je. — 2) 33ei 3nfiru=

menten oerfieljt man unter 3- bie »Etn=

ftimmung« unb 2lu§gleidjung ber oer=

fdjiebenen £öne, b.
fy.

nadj ftertigftettung

fämtlidjer Steile unb nacf) 3"fatnmenftel=

(ung be§ 3«f^ument§ bie lefcte geile gur

33efeitigung Heiner Ungleichheiten in ber

Klangfarbe, fo bei ber Qrgel nodj fleine

SSeränberungen am 9luffdjnitt ber Sabial-

pfeifen ober ber Bun fl
en oer Bun^enVfeU

fen, beim Klaoier bie genaue ©tellung

ber 4?ämmerdjen, Sfteoifion ber S3elebe=

rung tc — 3) Sludj bei ber menfdjlidjen

©timme ft>ric|t man üon 3- unb oerfteljt

barunter fofriel wie »SLongebung«, befon*

ber§ in bejug auf £onlj5lje (reine, un;

reine %., lefctere al3 fogen. £)etonie=
renbefannt).

^ntonicreifen, ein Snflrumeut, beffen

ftdj bie Qrgelbauer beim einmaligen Ein=

fiimmen (intonieren) ber pfeifen be=

bienen, nidjt ju fcerwecbfetn mit bem
©timml)om(f.b.). $)a§% ift an einem
Enbe mefferförmig , um bamit bie Äern=
fpalte nadj belieben erweitern unb oer=

engen, aud) eoentuelt ein©tücf oom Qber=
labium ober oon ber 9ftünbung ber pfeife

wegfdmetben ju fönnen.

intrada (ftan., ital. Entrata, fran?.

Entree), Eingang, befonberg ^runf^aft

auftretenbe ^nftrumentaleinleitungen ju

altern ©djauftüden (Opern, geftfr-ielen).

2113 £anäftücf ^atte bie I. eine äljnliclje

33ebeutung wie unfre heutige ^olonäfe
unb ftnbet ficf> befonberg in ber ©erenabe

häufig al§ erjter Seil.

Intreccio (ital., fpt. *ettf#o), Intrige,

furjeS 53ü^nenjtücf.

äntrobuftion (lat, »Einführung«),
Einleitung, befonberS btö bem #aupt=
t^ema ber ©^mp^onien, ©onaten je. oor=

angel^enbe furje Largo, Adagio, An-
dante ob. bgl.

Introitns (tat., »Eingang«), im 5lm=

brofianifc^en (mailänbifcljen) $Ritu§ In-

gressa genannt, urf^rünglic^ ein ganzer

^falm, ber oom ©ängercbor gefungen

würbe, wäljrenb ber bie SJleffe abfjaltenbe

Eetebrant oou ber ©afriftei jum Slltar

ging, fpäter aber gefügt; an ben ^falm
fc^lofe fidj junäd^fi btö »Gloria patri et

filio« an, baä »Gloria« oom Eelebram

ten, ba§ »Patri et filio etc.« oom El)or

angefiimmt, unb banaä) folgte bie Sinti*

fcljonie. J^eutjutage betet ber ^viefter

felbft ben I. in jeber üReffe, nur in E^o=

ralämtern fingt ifyn nod^ ber ©ängerdjor.

^nöentionen (lat., »Erpnbüngen«)
nannte 3- ®- ®&i je ein ^>eft jwei= unb
breiftimnüger Älaoier^ücfe im imitatoris

fct)en ©til.

27
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3nöfntton§(jom, ba* uacb Angabe

bt« £t pfmnfifal ?i. 3. ^lmvci
v Bcrna |u

obcrn,

I tntieb i^iuütalteu mebr ober ivc=

niger langer Bogen in bic Rtti
n Raturffalo )U veriebieben

Bogenfpftati veurbe auch,

auf Die frontpctc übertrafen Qnfcen«
tlonitro m ptU mürbe burd)

ttliuüruiuente faft gan$ verbringt.

^nDcrfton (lat., »Uutiebrung«), eine

eigeuümttiebeUiugeinltiiugmufifalifeber

i beuten, von ber in ber .viiaeufomvofition

nnb auoern inütatcriieben Reimen ®e-
braueb gemacht nürb, unb bie barin be=

tkbt, baf alle 3ntemle bcö $bema§
tu uutaetebtter Rüstung (bie fteigeuben

aläfalicubc, bie fallenbeu al3 fteigeube)

gebracht meroen, 5. 33. (53a$, »SBcbltcm-

rtcf Klavier«, 1. 15):

".~ ^ - "^

Saft 24 ff.

über bie verriebenen Otiten ber 3- toßl-

llmft^runß.

^onifdje (iaftifdie) Jonort, f. ftir*w
töne unb »ritdjiity ^Huftf. 6. 339.

^foof, »einrieb töfftftt

tu Italien: Slrrtge $ebe£co (^einrieb, ber

retttiebe] ober barbarifcb, latiniftcrt 9lr-

tbigtiHber bervorrageuofte beutföeftn*
travunftiü im legten Viertel befl 15. unb

einen be8 16. 3*9*9-1 tvoM ein ?utersgc=

noffe^o&urrni, b. b ungefähr um 1450ge*

bereu. Dft$ 3- "" ©Otff^Cf uttb nietet ein

•»chme (vgl. Ktnbro«, OTufifgefcbicbtc,

1 war, nebt lvebl mit groper ©atyr=
»cbeiulicbFrit au& feiner Benennung als

Tedesco ober Germanus (bei ©larcan)

.. £urcb gute 3 c»9«M'f c ift ver':

bürgt, bafe 3« un *cr Eorenjo bem ^räch;

tigen von Slicbici (ge|l 1492) ÄapcKmcis [einen

(ter an ber oohannc*firo}e iü 5^"«3

unb üttuftflebrcr ber mebiceifcbeu^vituen

trar, um bie in bort

rear, fonne baß er alS tfavcllmcifter be3

5raifcr3 ÜWarimilian faeft. 1519) ftarb

unö fein Schüler Wicbfolgcr

ivurbc. Sein lob ijt baber fvatcfteuS

1518 ju fefcen. $U erhaltenen ©erfe
3foaW finb bie Steffen : »Charge de
aenfl«, »Miserieordiadomini«, »Qmint
yay au cor«, >La spagna«, »Comme
femme« ( biefe fünf al3 »Misse H-
Izac« von ^ctrucci gebrueft, I

»Salva nos«, >FrölichWesen« 1 in

Vbäu*' >Missae X1U«. 1539); >0 prae-

clara« (in ^ctreius' >Liber XV missa-

rum«, 1539); »Missa solemnis«; »De
Hs« [»Magne Dens, Kyrie«] (in

3faof3 »Chorale Constantinum«. I

( 'arminum« unb »Une mnsque de Bis-

cay« (in rHhaiv? »Opus decem n

mm« , 1 5 i 1 ); ferner Neffen imWanuifript

auf ben SMblic

A'iüncben
,

unb ©rüffcl , barunter

gefeit nicb,t gebruefte;

Motetten finben ftcb,

in $etruccig »Odhe-
caton«(1501-1505),
im erften Such von
beäfelben fünfpimmi^
am Motetten (1505),

inÄrie^fteing »Selec-

tissimae... rantiones« (1540) unbvie=
len anbern, befonberg beutfc&en, 6ammel;
tverfen beS 16. 3abrb. 2)hifta- ibrer ©at--

tunn fmc ottcb, 3faa^ Gborlieber, ten
benen gar manche in ber ©efialt, rote er

fie gefebriebeu, noeb beute oon üortreff=

lieber SSHrfuno fein »ürben; biefelben

ftnb m finben in Otts »115 guter neroer

l'tcb lein« (1544) unb 5cr f*cr3 »^

guter teutfeber fiieblein« (1539). Befon=

berS reieb an 2)>ianutf .ffeber

jlempofitioucn ifl bie Wüncbcner §cf=

unb (Staatebibliotbef, rcabrfcbcinlicb ftnb

biefelben bureb Seufl tu ben üJcuftfalicn-

fd)afc ber .^offarelle gelangt.

3fiDorn8 (§iföolfnfi*), St., ©ife^of

oon Seviaa, geboren um 570 ju 6ar=

tagena, geft. 4. 9l^ril 636; febrieb in

Öriginiun sive etymologiaram
libri XX« vteleg Söerroofle über üftuftf

;
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©erbert fammelte bie einzelnen «Steffen

unb brucfte fie atö Sententiae de musica
in feinen »Scriptores«, I, ab.

3§narbi, $aoto, geborenen fterrata,

Wönü), fpäter ©uperior be3 ÄfofferS

9#onte (Saffmo unb ßapetfmeifter ju $er=

rara, fomponierteaaljtreicfye Steffen, $fal=
men, $aurbourbon3, Motetten unb 2fta=

brigale, bie tu befonberer 2tu£gabe in ber

3ett oon 1561—94 erfdjtenen.

3foitar& (for. ifuaSt) , fticcoto (aud&

blofj mit feinem Vornamen Sfticcolö be-

nannt), geb. 1775 auf ber ^nfet 9#atta,

geft. 23. Wüv% 1818 $u ^ariS; bilbete ftdj

cjegen ben Sßiffen feinet SBaterS , ber au§
ibm einen 33anfier madjen sollte, jum
SRufifer au§ , ftubterte ju Palermo unter

Stmenbola unb $u Neapel unter ©ata
unb ©uglietmi, toftfyrenb er gteitf^eitig

in einem 33anf^aug ©teffung tyatte. 1795
gab er bie faufm&nntfcfje Karriere beftni=

tiö auf unb bebütierte unter bem tarnen
9^iccoI6 gu gtorenj mit feiner erften

Oper: »L'awiso ai maritati«,tüetdje in«

be3 nur geringen (Srfotg t)atte. Sftadjbem

er für Sioomo einen »Artaserse« gefc^ries

ben, ber beffer gefiel, nmrbe er Örganijt
ber ®irdje ©t. 3o^anne§ öon Serufalem
$u 2a Palette unb fpäter ßapeffmeifter

be§ 2ftatteferorben§. Sftadj ber Stufljebung

be§ Orbenä fdjrieb er eine £Reil)e Opern
für ein in Sa Lafette etabliertet Sweater
unb ging 1799 nadj «ßartS, »o er in SR.

Äreufcer einen aufopfemben ftreunb fanb.

©djon in bemfetben %cfyv braute er eine

romifdje Oper: »Le tonnelier«, Ijerau3,

berfdjnett einige anbre folgten; boct) fdjtug

er erft mit »Michel Ange« (1802) burdj

unb erreichte bm £ö(jepunft feiner (Srs

folge mit »Cendrülon« (»Stfdjenbröbet«)

1810. S)ie dtMMjv Soietbieuä (f. b.) au3
aftuflanbljatte eine heftige Äonfurrenj ber

beiben fajt gleidj beliebten ßomponifien
jur golge, meiere ben ^eUfamften (Sinflufj

auf Sfouarbg %vt ju arbeiten ausübte
unb feine beftenSBerf e : »Jeannot et Colin«
unb »Joconde«, zeitigte. (Sine fet)r unge-
regelte Sebenätoeife unb ber Äummer über
23oielbieu§ 23eoorjugung bei ber 2ßat)f

für bie 2tfabemie führten frü^eitig feinen

£ob herbei. 3m ganzen fcfyrieb 3. gegen

50 Opern unb baneben Neffen, WiotzU
ten, 5ßfatmen, Kantaten, ßanjonetteu
unb Sieber.

Istesso (ttat.), berfetbe; l'i. tempo,
baSfetbe £empo.
Istromento (ital.)

, ^nfirument.

SjttC, f. Sfoaf.

3 (3ot).

So^et (Sagtet), f. «Berbern, SuuS.

3a$mann*2öagncr, f. söagner 9).

Sotffon (ft)t. bfd&ädff'n), 1) SSHtliam,
geboren im SO^ai 1730 311 Ureter, geft. 12.

Sutt 1803 bafelbft; einige £eit ©d&üfer

oon So^n £raoer3 ju Sonbou, längere

3eit SKufifteurer gu Ureter, 1777 Orga=
nift unb (Sljormeifier ber ßatljebrate ba=

fetbft, fomponierte mehrere Opern: »Ly-
cidas«, »The Lord of the Manor« unb
»The metaniorphosis«

,
gablreidje ^Ia=

\)ierfonaten, Sieber, ßan^onetten, SRabris

gale unb ßirdjemüerf'e (oI)ne ^öebeutung);

aitct) fcbrieb er: »30 letters on various
subjects« (1782, einige über S^ufif);

»Observations on the present State of

music« (1791) unb »Four ages, toge-
ther with essays on various subjects«

(1798). — 2) äEBitliam, geb. 9. San.
1816 gu Sftafljam, ©obn eineg5Rüffer§ unb
ooffftänbiger 2(utobibaft, geft. 15. 5lprit

1866 atSOrganift ber $orton(ane = Äas
peffe unb ber Sofyannütudje foroie <x\§> ©i=
rigent ber ß|orat Union (2Mnnerdjor)
unb ber gefiioal (S^orat ©ociettt ju Srab^

forb; fomponierte jafytreidje firct)ticr)e unb
toetttid^e 25o!aImerfe unb gab audj eine

©efangfcbule: »Manual ofsinging«, fyer=

au§, bie mefyrfad) aufgelegt lüurbe.

^acob, SSenjamin, geb. 1778 31t

Sonbon, 1794 Organift ber ©urrei) (5^a?

pet, geft. 24. 2tug. 1829; einer ber renom=
mierteften Organiften feiner ßeit, fompo=
nierte ^3fatmen (»National psalmody«)
unb ©teeä.

^acofifo^n, ©imon (S., trefftidjer

27*
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Bioflni*, o, 9 ju EMau
(Äurlanb), v-duilcr bd Vciv;i^cr £on=

femtorinntf, 1860 ftotnertradfta ni

Giemen, 1872 Jtonjertmetftct beg £b,o;

inataRfteftarl ni Reu ©ort
Jacutin (jpr. idjatotanfl), eiaentlicb 3& :

Ctl $ebcbrr>c, nicberlanö. Äontras

minftift, um 1479 Äavcllau an Rotrc

Tarne ju Snnoetncn, geft 24 SR&rj

1529. Bon feinen ffomvofitiencn finbeu

iieb Dcetcttcn in ftetnicci! »Motettidella

Corona« 1 1519), in 6a&tinaerl »Con-

MBtOJ octo, sex etc.« (1545), in Ott!

Novnm opofl muafonm« i 1537); <5l>aiu

feng in iKbamg »Bicinia« (15 iM, in Den

6antminnqen öonÄttaignant (1530-35,

In ;»., ß. unb 9. Bna», 8« Btoi n. Bafc

larb (in 6. Btta) Der »Chansons nou-

v.ll.ment composes«, 1556, nnb im

»Becoeüdeorocneüfl . L563—64),9tef*
fen im lUannffrivt \u :Kem.

^atquorb (ipr. f«'aiai)r), üccn Scan,
jjefc.3. SRo». 1826 \u $arift, uttaegeiajiiciei

fiettooirtnofe, 6a)ü(et von Roroßn am
Äonfcrvatorium, feit 1877 gtofeffOf fci-

neg 3n ftnmuilt* am ßonierfatorium.

Jaboßfobn, 2 ai emon, Mb. LS. Ana.

1831 |n Breirau, befugte bafcibjl bas

Qtonmafutm, nuirbc bann Scbülcr bog

Beroiaet ftonfcroatorutmi (1848"), ßino

oon ba na* Seimat in Bifji (1849) unb

ivurc-c cnblicb in bev ftomjpofWon fpoiet«

[et 2cbüUT£anrtnianngiu^ciV}ia,. 9'tad)

abfofoitrttm Stubium fefetc er fict> alg

AKitfiflebrer in tfcivjia. feft, mürbe 1866
Tiria.entbeg®cfanar'Crcing»^faltcrion«,

mar 1867 — 69 Äavcllmeificr ber »Qw-

unb nnirbc eublicb 1871 alg VJcb,:

ret für Ibceric, Kemy-efition unb ins=

befonbere für 3nftumicntation am Äon*

fcn>aterium an^cftcllt. 3- ift IUI .Heit

neben Oteinccfc bic bcbcutcnbfte 8ajt»

fraft ber Xttjmft. 6dnc ftomfcofitionen

widmen fi* and bnreb. fri[cf>c, oft bunt*
riftifebe Ocbanfcn unb eine tabellofe

Aaftui; befeubcrS befannt finb feine in

Manenform a,cfd)ricbcncn SBcrfc: bie <5c=

renabe für crrofjeg Crdjefter Op. 42, bie

Älaincrfercnabc Op. 8, bie iucrbänbia,c

^aliettnuifif Op. 5ö unb bie ©efaua>
buette in fanonifeber ftorm Op. 9, 36, 38,

43; mau füblt in 3aba*febng «anene

ntrftcnbl bic Reffet ber ftorm, er bürfte

alg Äanoufomponift beute fanm feincg=

aläcben babeu. IHber aneb feine 3 2mu=
Vbenicn, 2 Cnucrtürcn , 2 meitcre CroV:
ftevfevenabcu, 3 ÄIat>icrtrie&, $r&(ubien
uno Aito.cn für Älamer fonüc feine <5t)ürt

fSRotetten, Pfannen :c.) mit unb ohne

Drcbcfkr finb anfcbulidK ©erfc.

30Ütn (fpr. 14>aban9), 1) M Olli g (!*<
manncl, acb. 21. ©ept. 1768 mBer*
faiUeg, o,ci~torbeu im 3uli 1853in^arig;
Sobn bei föuia,Hd)ttt Bioliniften 3can
X, ÜJiufifpaqc «nbn)ifi3 XVI., bann 5?la=

mcrfcbüler feineg 33mbcrg ^nacintbe,

.'i(fcmra^ni|l am Xbeatrc be ÜKon-

fteur (big 1792), in ber 9tcüolutionä}cit

äRUftueb ber ©iuftf ber ^ational(\arbe,

für bic er lüärfcbe, ^)i)mncn k. fompo«

nievte, 18U2 Dcacbfolqer feiucS öruberg

a\i ^refeffer am ßonfcrüatorium, 1806

bauebeu ^avcUmcillcr am Übcitre WKo-

lierc, 1814 ©ouDcrucur ber fbnialicbcn

licitfifva^eu big 1830, U)0 er in SflulK-

flanb trat, tamponierte aca.cn 40 Cpern

für bic iHTfcbicbcnen Variier Xbcater,

mebrere vatriotifebe libbre (»Ennemis
des tyrans«, »Citoyens levez vous« k.),

8mnvbonieu, Ouvertüren, Gcncertantcn,

Scrtctte für
s-ölaginftrumcnte, Quintette,

Quartette, Ivioi in großer 3al)I für i>cr-

f
d)icbcnartia,c Gnfcmblcg, Äfaincrfonjerte,

eine (Soncertontc für jroci Älaöiere, ®o =

uaten, Älaiuerftücfe, lieber. — 2) §i)a=

ciutlje, cjcb. 1769 ui s^crfairfcg, trüber

beg oorigen, 1795 $rofeffor beg Älauier=

f^iclg am ÄonferDatorium, geft. 1802;

febrieb: 15 Streichquartette, 6 ©treidj=

trieg, 4 Ätaincrfonjcrte, 5 SBioliufonaten

unb 5 ßlaiucrfonatcn, baruntcr eine

Dicrbänbiqe.

3oiD/2Uf reb, a,eb. 5. ^ärjl832 ju

trieft, 6obu beg feiner Seit ju 5öicn alg

Biolinifi angefeljcnen ßbuarb 3-, »<>n

bem er aneb, anfanoUcb im 5ßiotinfvicl,

fpäter imÄIaiücrftid, augartülbet marb;

er trat juerft 1843 ju BcncbiA im Xbeater

£zn ^enebetto alg ^3ianift cffcntlicb auf

unb b,at fettbem ein OiewekoegttiS üeben

alg fon?ertierenber ^ianift mit b^äufta

mccbfdnbcm ©obuft^ (^arig, Seidig,

©rüffd K.) geführt, bog er noeb ^eute

fortfe^t, mit feinem tnefyr brillanten unb
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glatten alä unvonierenben, meljr ein=

fdjmeidjelnben alg ergreifenben©piel Diel

Stnerfennung erntenb. «Seit 1866 ifi er oer=

tyeiratetmitber^ianifHn^larieXrauts
mann. 2113 Äompouijt fyat% nur ßon=
3ertyara£§ra[en (£ranlfrnt>tionen) unb
britjante ©tücfe für $faoier mit oerfdjie=

benartigen £iteln getrieben; feine ®aU
tin fomiponiert gleidjfallg, unb 3toar fd^eint

biefe fidj mefyr bem gröfjem ©enre 311311=

toenben (Äonjert D dur, ßlaoierquavtett,

SSatjer ju oier £änben :c).

3affe, Sttorifc, geb. 3. San. 1835 $u

$ofen oon toofylfyabenben (Sltern, ioedj=

feite in Jüngern Sauren mefyrfadj jtuifc^en

bem 23eruf beg SRuftferg unb bem eineg
s-8anfierg, ftubierte ju Berlin unter £>.

9iie3 (Violine) unb St. SSö^mer (Xfjeorie)

foioie einige 3eit 3u ^ßarig unter 2ftau=

rice, 2Kaffart unb £aufctner unb lebt

feit 1870 augfd^Ue^ttct) ber Äompofiüon
in 23erlin (Opern: »ßätfydjen oon §eil=

bronn«, »(Sffe^arb«; ©treic^quartett, Sie=

ber 2c).

3agt)(jortt (ttal. Corno di caccia),

f.
0. n>. 2öalbl)om, f. £0™.
.Stt^n, Otto, berühmter SIrcbäolog,

Wtotog unb Äunjlfritifer, geb. 16. £uni
1813 ju Äict, gefi. 9. ©e£t. 1869 in ©öt=
tingen; befugte bie ßtofterfdjule *Pforta,

ftubierte ju Äiel, Seidig unb Berlin,

machte 1836—39 ©tubienreifeningranf=

reicf) unb Italien, habilitierte ftdj 1839
alg ^riDatbojent ber ^^ilotogie gu ßiel,

ttmrbe 1842 aufjerorbentlidjer ^rofeffor

ber Strdja'ologie^u ©reifgtoalb, 1845 or=

bentlidjer Sßrofeffor, 1847 in gleicher (Si=

genfdjaft 31t Seidig, too er aber 1851 fei=

ner politifd^en Überzeugung toegen abge=

fefct nmrbe, 1855 ^ßrofeffor ber 9Uter=

tumgttnffenfdbaft unb SHreftor beg afabe^

mifdjen ßunfimufeumg 3U 23onn, fpäter

aucfj Seiter beg pfyilologifdjen ©eminarg,
1867 nadj Berlin berufen, ftarb nadj län=

germ ©iec^tum in ©öttingen. Slufjer oie=

len Ijödjft toertoollen r^itologifdjen unb
ardjäologifcben arbeiten oerbanfen mir

3. bie Haffifdje 33iograpt)te 2fto3artg

(1856— 60, 4 5Bbc; 2. Stuft. 1867, 2
23be.), ein 2öerf, bag nidjt nur an fidj

oor3Üglidj ifi unb feinen ©egenftanb er=

fcppft, fonbern für bie mufifatifdje Sitte=

ratur audj nodj baburdj eine ljeroorra=

genbe Sebeutung gewann, baß e§ 3um
erfienmal mit ben Mitteln ber pr)itoIo-

gifd&sfritifctjen^Mljobe ber mufifalifdjeu

(Stefdjidjtfd&reibung nalje trat unb in bie=

fem ©inn epocfjemadjenb, für bie fpcU

tevn Siegra^en unb #iftorifer ber 9flu-

fif oorbilblidfj nmrbe(@|rt)fanber,©pitta).

3tufjerbem fct)vieb 3. nod) : »Über 9ftenbetg=

folmg Sßautug« (1842), für bie »@ren3=
boten« potemifoge Slrtifel über 93erlio3

unb SBagner, S3erict)te über bie nieber=

r^einifcbenaJiufiffefteoon 1855 unb 1856,
eine 33efpredjung ber S3reitfopf u. Bartels

fegen ©efamtau^gabe oon 23eet|ooen§

Sßerfen je.
, fpäter herausgegeben in ben

»©efammelten 2luffä^en über 2ftuftf«

(1866). ®a^ er felbft ein tüchtiger

a^ufifer mar, benrieg er burd^ 32 gemüt=
00de Sieber (in 4 £eften, baä 3. unb
4. §eft plattbeutfdje Sieber au§ Älauä
©rot^g »Ouidboru«) unb ein ^>eft oier=

ftimmiger Sieberfür gemifc^ten 6l)or. Slucb

rebigierte er eine fritifc^e 5luggabe be§

Älaoieraug3ugg oon 33eet^ooen§ »§ibe=

lio«. ©eine2J?03art=33iogra^ie entftanb

fafi gegen feinen 2ßiUen aul immer meljr

fic^ ertoeiternben 5Borftubien unb 9Jiate=

riatienfammlungen für eine 93eetl;ooen=

Siograp^ie; auc^ für eine 33iograp^ie

£atybn3 Rauften fict> bie Materialien,

©ie Slugfü^rung biefer ^läne oereitelte

ber £ob; feine Vorarbeiten lourben aber

oon berufenen ÜRännern, Zfytyzv (33eet=

§ooen) unb ^ßo^l (^a^bn), benufct unb
weitergeführt.

%äW, ^riebrtd^ SSWIjelm geb.

2. San. 1809 ju Berlin, ^o^gefdgä^ter

©efaugte^rer bafelbft, leitete 1845—70
einen eignen (ben Säfyngfdjen) ©efang=
oerein, ber 3U 5lnfe|en gelangte, ©inen
bleibenben tarnen machte ft§ % burdb

feine fpejiette SSegeifierung für ®. Wl. 0.

2ßeber, njelöge für bie mufifalifdje Sitte=

ratur unb @efcr>ict)te toertoolle 3lefuttate

geförbert t)at. Unermüblic^ Ijat ß. alteg

gefammelt, toa§ auf Sföeber 95e3ug ^at

ober oou i^m ^errü^rt, fo ba^ feine nadj

feinem Xobe beretnft an eine öffentliche

Stbliot^ef überge^enbe ©ammlung 2ße=

berfeber Sßerfe (©rmfe, 2Ranuffripte,

©fi33en, Briefe jc.)nic^t i|reggleic§en^at.
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Huf ©rnub feiner 6$fife< unb (hfabrnm
aat fduiebij: »4 »et in feinen

fieunb

lUpt einer bei beiten tbematifdu-u

>MtaU\vUinct>ixnclc^iictHrCionini^,init

,.sn f i ituet^n Hnmerfungen x.)?

. »Ä.8R. ü Beben«*

|
feuue ÄtUfel für l'iituUatnnaeu.

3 19 utm rönialidjen SRußfbu
(um tonigti&n Sßrofeffet a

nannt; feit 1881 in et geltet bev :Kbcio

iif an X. 6<featn>enfaJ JtonfettHrtonmn.

3afob, Brlebrio) Hugnf) Bebe«
reebt, 9». J.

:

>. ;\uui 1809 jn ftreibfd)

iegnit. feit 1824 Äantot gu Äon-
tabäborf bei ftoinau in 3ddcficn, gab
«cbullieoerbücber, l'iaunerauartettc, Bie*

ba,dtte»f^ft(i(fetbmttifung}ltmQefang*
nnterriebt in -i^clf ^fetutlen«

|

an*, ivat ifoaarc jjeu iUitreoarteur bei

ipe« unb febrieb iHTfd)icbcnc8 für

Väoaaocufcbe ^eitfduifteu.

fJalouftefdjrüeUer, j. Onnwii.
3on

f
BRatßte, l «ero.

2anitfd)Offnmunf,eiumitiölai5:unb
3cl>la

;
iinitrnmenten (arefic Srcnuncl,

Bctfcn, vin* loo^lXriangd unb StyeUen:

bäum) befefcttl £rd>efter, befonberä Wu
litarmnfif.

^annacöni föanacconi). ®iu=
\tptt, (\d\ 1741 pi Rom, gefL 16.

v

.'Jiar,

1816; einer bev legten Vertreter ber ttOs

oitionenber rcinifdun 6$ulc if. qpaieftrina-

ftin, befreunbet mit Bifati, Bebtet von

Batni unb 8afUi, 1811 v\UM"tlidur Ma-

wUmriftti an bei- $eterfnre)< all Bftufcs

folget 3toflartntt , als biefer bie

Hon bei ftenferoatotiuml ju 9Beapd

Übernahm. 3. nimmt unter ben lird«

lidun ftotnbonifien einen beben Kauf
tbt Beine £ktf< (je eine l'ieffe, Ücbcum,
.ViaAiüfifat , Dixit Dominni unb Tu es

Petrai |u 16 Stimmen, 30 fernere SRef«

fen Ml \u '
s Stimmen mit unb ebne Dr*

gel uuö „\n(trnmenle, 4-s $falmen ebne

unb mit ^uftrmuenteu, viele lUotetten,

C Hertorien, IHntivboueu ;ftanon£ : je einer

;u 6 i unb 24. ;rod lU 16, einer |U 12 unb
mebrere ',11 8 unb I Stimmen mit niete

renn Gnbjeften) blieben äRanuffrUH unb
toerben in remifdteu $iblietl)cfen auf-

bemabtt.

Mannequin (jpr. f*ann'fanß, 3oncs
quin, Rennet in), Clement, bebcu;

tenbet belgif ntravnnf

lift, Don beffen Mcben über aar nid:

fannt ifl 83on feinen KBetfen, bie ibn ald

Oüi ^rea.raminnuififct bei- 16. ,\abrb. er-

fcbcinenlaffen, ftnb erbalten: Steffen im
l'ianuffrivt (:Kom

seum«' infonä

uumeift biefelben, balb in gt&feetet, balb

in geringem ^abi ) in bef onoern Huftga

beuoen?lttaiguant| lfi icqueg

!üiobcrne(1544),it)lman®u1

8e :Ker* u. Bauarb 1 1550)$ »Piro
de Salomon mifl en c&ntiqnM et ryme
franraist (1:).'>^); »Uctaute psanm«-
de David« 1 nftdaeJ frnbet fid)

in 0atbanel »Di ibnn-nt J. et <l'al-

- -lriitissimi antlmri vinticinque

canzoni trainesi« (4ftimmig. I

ÜBsimae neenon famili.'

mtiones ultra centum« ( 4|'tiiumia.,

, »Triam vocum cant

tum« C1541), an* im 11.—17. ©ua) bet

großen ßbanfonfarnmlunfl i>on HttaU

gnaut
I t im 7. unb 8. Söucb bei

t'luinsons nouvclltiip nt < omposes«

| 1557—58) unb im 10. ^ueb, bei

• ntil des recueils« (1064). "Dieberü^m:

teilen (5banfonä (luventions) 3a"« ei

ciuinÄ l)abcn bie £itcl: »La bat

(auf bie Sd)lacbt bciüJlale|\uanoJ_1515J,

origina(Uer4fhnunia, eine fünfte stimme
Dinjugefugt öonCetbewtX »La guerre«,

»Le caquet des femmes« (»Leiber;
ftatidi«), »La Jalousie«, »Lechantdes
oiseaux«,^ücimal»Lacha8sedelievre«
(».£)afcnjaa,b«), »La chasse au cerf«,

»L'alouette«, »Le rossignol«, »La
prise de Etauogne«.
^onowfo, IbomaS SaTt^afar,

geboren um 1660 gu Äuttenbercj in $3b>
men, ßijentiat ber ^biloiovbie unb Or=
eianift gu $raa, ifi ber 33 er fäff er be«i ältc=

flen mnfifalifd>cn Serifon^ (mit

uabme von linctotif' »l'ittinitorium«),

betitelt: »Clavis ad täflMsnim magnae
artis musicae« ( 1 i

3onfo,«eevclb, qeb. 1795 311 mu
benfdnücrt in Sftabren, c^eft. 25. 3an.

}U föien; ftubiertc bie J)(cd)te in

föien, n i»A ••« |ut ShtfH über uno bil=
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bete ftdj gum Q3iolinifiett auS, mürbe 1824
SRitglieb beS ^ofordjefierS, 1834 UnU
oerfitätSmuftfbireftor unb oeranflaltete

regelmäßige Quartettfoireen. 1849 mirfte

er in Sonbon in einem Kongert gum Ve=
ften ber verbannten ungarifcben 2tufflän=

bifcr)en unb mürbe infolgebeffen felbft auS
Sien auSgemiefen. Vis 1868 blieb er in

Sonbon als gefdjäfcter Violinleljrer, fet)rte

bann, amnefliert, nadj Sien gurücf unb
erljictt eine ©nabenpenfion. 3. fompo=
nierte gal)treicr)e Viotinmerfe (*Jfyanta=

fien, Variationen, SftonboS, aua) met>
rere Sonderte, (Sonaten, (Streichquartette,

(StreidjtrioS, Violinbuette, ein Kondeau
concertant für gmei Violinen mit Dr=
djefler unb einige meuige Ktrcbenmerfe

[Offertorium für £enorfolo mit (Solo=

oioline, (Sljor unb Drdjefter]).

^anffett, 1) ft. 21., Drganij* gu Sö=
men, »orübergeljenb Kartäufermöndj,

fdjrieb: »Les vrais principes du chant
gregorien«(1845;beutfd^oon©mebbincf
als »Saljre ©runbregeln beS ©regoria=

nifdjen ober (SfyoratgefangS«, 1847). —
2) 3utiu3, geb. 4.3uni 1852 gu Ventoo
(£ollaub), (Schüler beS Kölner Konferoa=
toriumS, 1872—76 in ©übrußlanb al£

SKufMeljrer unb ^ianift, feit 1876 ©iri=
gent beS SKufifoereinS gu äRinben, geigte

fid) mit Siebern als tatentuotterKomponift.

3anffen8,3eangrancoiS3ofepb,
namhafter Komponift, geb. 29. San. 1801
guSlntmerpen, geft. 3. gebr. 1835 bafetbft;

erhielt feine 3(uSbitbung von feinem Va=
ter, ber Kirdjenmufifbireftor mar, unb
gmei S^^re fang oon Sefueur in $ßariS,

ftubierte bann auf Sföunfct) feiner gamilie
bie JRec^te unb mürbe 1826 Dtotar in £o-
bofen bei5tutmerpeu, madjte baueben burdj

Stuffüljrung größerer Serfe 2luffefyen unb
mürbe gum Dirigenten eineS 9Jhififoer=

eins ernannt. 1829 mürbe er 9?otar gu

Servern, 1831 gu 9lntmerpen. 2)ie Be-
lagerung SlntmerpenS (1832) oerfdjeudjte

iljn nadj ©eutfdjfanb, unb in Köln mur^
ben burdj ben Vranb beS £ote(S, in mel=

djem er logierte, feine SWamiffripte unb
fonftigen Sertfadjen öernicfytet. ©djrecf

unb Verbruß barüber fiörten feinen ©eift

unb führten nadj längerm (Siedjtum fei-

lten £ob gerbet % mar einer ber bcbeu-

tenbern belgifdjen Komponifien. ©eine

£auptmerfe finb: fünf oierfHmmige Dr-

cfeftermeffen, ein £ebeum, Motetten, Val-
uten, £t)tnnen sc. mit Drdjefter, mehrere

Kantaten (»Missolonghi«, »Le roi«),

eine bei einer Konfurreng gu ©ent preiS=

gekrönte (Stonpljonie, eine anbre: »Le
lever du soleil«, gmei fomifdje Opern
(»Le pöre rival«, »La jolie fiancee«),

^fyantaften für ^armoniemufif it. Sieber.

Sajilja, 1) ©eorg Sofepc), geb. 28.

2Utg. 1835 gu Königsberg, 1850—53
«Sdjüter bei Seipgtger KonferoatoriumS,

fpegietl oon gerb, ©aoib, 3ftaim. $)rer;=

fdjocf (Violine), 1853 oon (Sbmunö <Sin=

ger, ber fidj oorübergeljenb in Königsberg

auffielt, unb banad) oon Sllarb in $avt§
meiter auSgebilbet, mar 1855—57 WiU
glieb beS Seipgiger ©emanbljauSordjefterS,

trat mteberljott in Kongerten all Violine

oirtuofe auf, madjte im Sinter 1857—58
eine Kongertreife nadj D^tußtanb, lebte

1858—63 all ^rmattefyrer gu König§=
berg, mo er regelmäßige Kammermufif;
abenbe in§ Seben rief (1863 mit 2tbolf

Senfen), trat 1863 mit (Srfotg in Sonbon
al§ Kongert= unb Quartettgeiger auf unb
mürbe 1863 als Kongertmeifter ber ©ür«
genid) Eongerte unb Se^rer an ber 9tl)eini=

fcben ^ufitfc^ute gu Köln angejteftt. —
2) Suife, feit 1858 mit 2B. Sang^anS

(y. b.) oer^eiratet, oortrefflid)e ^pianiftirt,

auc§ Kompontftin oon Klaoierftücfen,

©treiögquartetten, Siebern k., geb. 2. gebr.

1826 gu Hamburg, mo fie i^re erfte mit?

fifalifcbe 5tuSbilbung erhielt 1853 ftu=

bierte fie unter Robert unb Klara ©c^U'

mann gu ©üffelborf baS ^ö^ere Klaoier-

ft-iel unb Kompofitiou unb bracbte eS fo

meit, ba% fie in ber golgegeit (1863—69)
in $ariS als eine ber ^eroorragenbfteu

(Spielerinnen galt. (Seit fünf 3a
()
l
'

en

lebt fte als gjhififle'&rerin in SieSbaben.

,3tt«l«Ct, f. S3uu§.

Sclenfiietger, ©aniet, geb. 1797 bei

50cüll)aufen im (Stfaß, geft. 31. ^ai 1831

bafelbjt; fam als Kopift für litl)ograpl)i=

fct)ert 9^otenbruc! uacb $ariS, ftubierte

bort unter Oleidja S^eorie, mürbe beffeu

Stepetttor unb fc^ließlicb £il[Sprofeffor.

1820 übernahm er bie ©efdjäftsfüljrunfl

eineS oon mehreren KonferoatoriumSpro'^
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n begrün: I ^uuterueb-

für bie vl^cicffcutlid}unij ihrer eio,;

autrat u. a.). 3»
,vit jebrieb er feine nad) feinem leb
ntlid)tc Harmonielehre: »LTiar-

monie aa conuneaoeoMnt du dixn»-u-

le etmethodepoiuTetudier«
l; bentfeb oon Vafcr, 1833). ;»lucb

übeneyile 3« bWKUUU -.«lavtericbule-

itnö -V l lefan^fduilc* in* #van-

joftfie.

^elinrf, Jrauj Xaver, a,eb.

I818ju Jtaunnfl in Bremen, gefl 7. gebr.

1880 ju 6al)targ: 3cbüicr bei ffrager

Äonfervaterium*,
1

1841 Bebtet bd Cboe-

unb Ärdjtoar am SRoyKtatn $u

Soübutg, fvätcr -Temcbcrbirertor; fem-

poittertc ftrchlidjc GkfOUftllVCltfc, Stau«
nereböre :c.

^enfinö (ipr. bi*.), 3obu, gel

;u SDtaibftone, g

Pimberku in Rorfoft; Birtuofe auf ber

Baute nno Biok, rbnigluter ttoaaxmcf

muftfer unter Jtarl I. uiiOÄarl IL, fom-

vonierte aabircicbc Funde* rjHuntafieu)

unb Kauts (»teile Einfälle«, ftaprtcen)

rgel, Biolen :c, bic $um größten

Etil in lUauinliipt ju Crforb aufbe=

roabrt merben, uno von baten nur einige

:)fauti> a/brueft fiub in $(at>ferbf i
( 'mirf 1 y

in:t>kinirayri*s-([1662),»Muaii k'shaud-

maid« i [6*81 «wb »Apollo'i bungneU
|
Ibfto^ib heraus: »Twelveso-

foi vii.lins and aliasrwithatho-

rongh base for the orguu or tkeorbo«
l ii. L664) unb »Tneophila« (Arien

|H einer Ticbtuua, von ^euleivc, L652),

eine (Bflgie Ulf ben tob von v

iLv l'atve*

am Sk$Iu$t>on2aUKi'»Choiii nptllmaii
in $Utoni l

tli.it c;it< h< an- [1652), Siebet in »Select

and dialoglies« (1659) unb »The
inu>i' al « nmpauion« (1672) k.

^ennefin, j. Mannequin.

Srnfen, ;»lool|, g& 12 - 3an- 1837

ptfttoigfttarg i. $r., geft. 23. 3au. 1879

i finnige, leiocr fo

frfij verdorbene i'icbcrfcmpeuift mar in

uivtfadjc tfutebioaft uno nur jmei

lang 3duilcr oon (5r>lcrt unb
. .n.i, alc fein Xaleut bereite an=

fing, id'cue -Blüten ju treiben. 1856

lebte er ala lUufiflebra in JtuBlanb,

übernahm 1857 bieÄavellmeiftei (teile am
«Btabttbcatcr \u $ofeu, ^inex 1858 nad)

Äcreubaa.eu ju ®abc, beffeu fünflUri^

..iturellbem feineu ivinvathifcbroar,

unb lehrte 1860 nad) 5* utrücf,

roo er fdmcH al* ftomvomjt voie'afe 2er;;

vor tu hebern vUufeheu gelangte 1866
trfte er in C Beßrer

an läufig 5chule für re Äla;

vierfviel, ^c^ fict> aber bann in :Uüdfidit

auf feine mauiencn- öefunoheitjueift naeh

Dreiben uno 18T0 nad) öraj jurücf uno
verbrachte Oie legten Jahre feine* geben*

in Raben*Qabeu, roo er cnblicb einem

langwierigen $rujt(ciben erlag. ÜRit viel

mebr Jtecb't al* Robert $tan| muy
bei 8rte Schumann* in ber üiebfcmpoi

fitien bezeichnet werben, ebne baß tfym

:'iacbal)miiu^ »ocftdpprfen toerben rennte

;

bic Jnniflfett ber ßntpnnbttng, bi

bergeburl bes @ebid>t* in ber Dielobic

ftnö ja Dinge, bie fid) nicht nadnuacheu

laffeu. Seine zahlreichen Vieoerhejtc, vom
erften (Op. 1) bi* legten 10p. 61). ber;

a.cn einen 3chay vo<-'tifd>:mufifalifd)cr

(Snqjfrnbiutft: bie meifteu erfd)ienen mit

ecnfd)lichten litelu: »6\!icber« (Op.l), »7

ilieber« (Op. 1 1) je ; einzelne bilben I

mitqemeinfamemltttel: »retcrefa^
|

miff(4 »Ibiäuen«, Op. 30), »Gaudea-
mus« (12 l'ieber ven cjdieffel, 0£. 4n i,

2 Qeftl zu je 7 üiebem au* bem »feraui^

feheu üieoerbud)« von ©eibcl unb Äe^fe
(Op. 4 unb 21), »iJcomauzen unb £alla-

H\u (^amcrling, Op.41) je. Sluch

gefte Sborlieber hat 3. ^efd)rieben 1

«

»]-.

28 unb 29), 2 (S^orgefange mit 2

uern unb v'öarfe (ober Älaoier, Op. lO)j

eine Jluetuabl feiner üieber erfd)ien alö

»3-sälbum«. Sluct) al* Älaöierfom^onift

nimmt 3- eine bebeuteube (Stellung ein,

befonber* unter ben Xliuifern, ben ^3ftc-

flern bee fleiuen öenre*; berMTgubeben

fmb: »innere Stimmen« (Op. 2),

bilber« (Op. 17), »3&9»<n« (Op. 43),

»(Sroticou« (Op. 44), »£och}eit£mufU«

(vierhaubiyi, Op. 45), Sonate (Op. 25),
(i bent|\te Suiten (Op, 36), >Jtomanti=

fcf>c etubien« (Op. 8), ötüben (Op. 32),

|>hautajieftücfc, länje, JRomanjen, ^of^
turnen jc, enblid} »^ep^t^a* Xod^ter«, für
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©oü, (Sljor unb Ordjefter, unb »SDer

©ang ber jünger nacr) (SmmauS«, für

Ordjefter.

Jeu (frang., for. föö$, »©piel<), in ber

Drehet f. o. ro. 9tegifter. J. ä bouche, 2a=

biaiftimme; J. ä anches, gungenftimme;
grand j., plein j., ooHeS Sßerf.

3oad)im, Sofep^, bei* gegenwärtig

ofyne 9üoalen bafteljenbe ffaffifeße ©etger,

geb. 28. Sunt J 831 ju Äittfc€ bei «Prefeburfl,

roar ein mufifalifdjeS SOßunberfinb, trat

bereits mit fieben S^en mit feinem

erfteu Sefyrer, bem ßongertmeifter am
Hefter £l)eater, ©geroacginSfi, öffentlich

auf unb rourbe 1838 am 2Biener $onfer=

oatorium ©djüler SSöfymS, ber ifyn fdjnelf

fo roeit förberte, baß er 1843 in Seidig

Siierft in einem Bongert ber 23iarbot=@ar=

cia unb balb barauf (ftooember 1843) im
©etoanbljauS oor einem fet)v fritifeben

spubtifum glängenb befielen tonnte, ©ie
nädjften fed)S %\t)xi blieb 3- in Seidig,

baS bamalS im Coden ©lang ber (Spodje

9ftenbelSfoljns®djumann ftanb, unb fefcte

unter 2)aoib feine ©tubien auf baS emfi=

t>aftefte fort. 1844 trat er im ®emanb=
fyauS mit bem auf feiner ©tubientour in

Seidig langem £alt madjenben Saggini,

mit (Srnft unb ©aoib in OttaurerS Dua=
bruoelfongert für oier 5Stolinen auf. (5S

barf roofyt angenommen »erben, bafc bie

btfttnguterteßunfrpflegeSetOgigS oon ent=

fdjeioenbem (Sinflufe auf feine (Sntroicf e=

lung rourbe, bafe fein fyoljeS, auf baS
(Sbelfie gerichtetes ©treben bort bie reichte

Sftaljrung unb fict)erfte Anleitung fanb.

33on Seipgig auS verbreitete er burdj ge=

Iegentfict)e Äongerttouren feinen ®üuftler=

ruf, trat bereits 1844 mit (Snrpferrungen
»on SftenbelSfobn in Sonbon auf, baS er

aud) 1847, 1849 unb oft roieber befuct)te,

bis it)n fdjliefjlidj in neuerer 3eit ein

glängenbeS Engagement gum ftänbigen

altj[är)rlict)en ©aft machte. 1849 naljm er

bie Äongertmeifterftelle gu SEBetmar an,

frmtoatbifierte inbeS gu roenig mit ber

bereits bamatS in 2tfgtS ^erfon gentras

lifierten »neubeutfdjen« Dtidjtung, um
fict) bort auf bie SDauer root)t gu füllen,

unb oertaufcjjte bafyer 1854 feine ©tel=

lung gegen bie eines fönigtidjen ßongert=

meijierS unb Äammerotrtuofen gu Q^n*

nooer. SDort verheiratete er ftdj 1863
mit 5lmalie Söeifc (eigentlich ©cbnee=

roetfc, geb. 10. 2Kai 1839 gu Harburg
in ©teiermarf), einer oorgüglidjen 5ltti=

ftin, bie nadj furgeu Engagements gu

£ermannfiabt unb am Äärntnertc)ort^ea=

ter in Sßien, feit 1862 an ber £ofoVer gu

£annooer roirfte. grau 3- entfagte ber

©üfyne unb roibmete fidt) oon ba ab lebig;

lieb bem ßongertgefaug; iljr Renommee
als Sieberfängerin ift faum geringer als

baS ifyreS ©atten als 3Siolinoirtuofe, be=

fonberS als ©cr)umann=©ängerin bat fte

feine Ottoatin Salb nacb ben (Sreigmffen

oon 1866 gog man baS ßünfilerfcaar nacb

^Berlin, inbem 3. bie $)ireftion ber neu=

errichteten £od)fcbule für Sftufir" über=

tragen nwrbe (1868), bie fieb oon 2>at;r

ju ^afyx gu großem SDimenfionen ents

roicfelte. SöefonberS aber fct)arte fidt) eine

ftattlicbe 3a¥ *>on 3Siolinfcbülern um
ben ÜJleifter; feit $)aoibS Xob ift bie

t)ot;e ©cbule beS 3Siolinf^iel§ oon 2eio=

gig nact; Berlin oerlegt. 2>oacbimS Xecb=

nif ifi eine eminente, unb toenn aud^ S3ir=

tuofen roie ©arafate bureb ©fang unb
beftricfeubeS Kolorit oorüberge^enb auet)

ben SD^ufifer meljr gefangennehmen, fo

bleibt boeb ^oacbimS überlegene ©rö§e
unb ffaffifebe 3ftui;e fdt>Iie^Iict> ©ieger. 3.
geprt gu ben 2)ieijtern, benen bie 3»n=

tention beSÄom^oniftenbaS pcbfte^beal

ifi, bie ben (Sffeft oeract)ten, bie nict)t be=

geiftern, begauberu, fonbem belehren, im=
Monieren. SS ift in ber £t)at bele^renb,

roenn man baS Seet^ooenfc^e ober 2Rens

belSfoljnfdje ßongert, roie eS 3- fpiett, oer=

gleist mit ber 5lrt, roie eS anbre t;ocbge*

feierte SBirtuofcn oortragen. 3- ^ 3teict>

auSgegeicbnet als Ouartettfpieler roie als

Äongertft-ieter, befonberS bürften bie tes-

ten Quartette 33eetl)ooeuS gur 3«t taum
irgenbroo eine oortüglicbere 3»tei'»reta=

tion finben als in Berlin buret; 3oact)imS

Duartett (be 2Iljna, Söirtt), |)auSmann).
©eit einer 3fteil)e oon 3a^en ift 3- bie

alliäbrlidje Sterbe ber Sonboner ©aifon
(SReujafyr bis Ofiern), forooI)l in ben$ri=
ftattoalaftfongerten unb ben ßongerten ber

^^il^armonic ©ociettt als aud) in ben
©onnabenbS= unb 9ftoutagSfongerten für

Äammermufü. 2«S Äomponi^ Ijat fic§
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nur mit wenigen
;t, »

'i>. 1 1
|#

. t«, »X)eme»

Irin-; . 'läiichvii mit) bcr

; rmetriu*«
>,

..n'clc uno C icKftcr, betätigt; feilte

d umanni oenoan
^odjcr, Ötbriflian (Bettlieb, geb.

tili 1694 :.: ßrofrffor oer

l'opbic mit) ^iblietbefar baielbft,

ib berau*: »KOge»
meine* $clcbrtcnlerircu« ( 1

,

iuu mehrt Don Zun\A i >, fei t-

tefefcl von IbdHiM [1784—87), na
ben uno fortgcfefct coh iNotcr;

immb i l-i

'.•ibioa.rapbuu enthält; feiru

tcrbin'cvtaiicu eri'cbien unter ban titel:

maeicae inhominem«! Uli ).

pöbeln nennt mau eine eigentümliche

6inamanier ber ^dnvci;er uno tiroler,

iiö in tuortlcfcm^audseu mit häiu

MtW UbericMageu aul tem orußregißer
in ö.t

I r; ein Vieö, bem ale

Refrain eine fclche Bofalifc dttaeb^ngt

lit, hcijjt ein 3 ob I ort iü n>abr=

fchetuiich onomatopbetifco ^cbiioct.

x)ol)antt i 3 • tfl IV., wenig von

Portugal, geb. L9. äJUn L604 }u ßiüa
Bu^fa, L640Jtonig, gcp. 6.9cm
in vin'abcu; ietuieb: »Defensa de la

unkt moderna contra Leemda epi-

nioo de! < »tii^i»o Crrillo Fram-u« (an*
muu, 1649) uno »Kt-spuestas a Im <1u-

das que se pu2icr-.11 i la mis&t .I\uii.<

ron t-u'odabo'dePalestrina« (16M 1.

beioe Berte aueb inl ^taluuiicbc übers

mer fomeeuierte er: 12 iiiotetteu

), je l euerfhmnugefi i'iagniftfat,

tublfrimntigeJ J>ixit «l<.inimiä, aittftini-

näge* Ltiatte <l<uuiuiun, lucrftiiumU

l nix ftdelii

x\obannrö (iotto, t. ciotto.

Mannes Xamaöccnus, eigentlich

oebanncs (tytfeforrfeeel au* Dantafthtd,

geboren mn 70Ö n (Etjr., ndlerben um
tend) im Älofier Sab« I

ruialcm : .^eiliger oer gnccbifduui uub auch,

nufduui kirrte, oer älteite SDogma>
tiler ber griect)ifct)en Kirrte, war uigletd)

aturf\ifd)cn Qefangl fe»

Rcformatet bcr grurtifrtcu .»ietcn=

frtrift. 99iÄbcr eriftiert noff feine ein;

oer brsaiih; ieruug, wie aurt

oic gefamte lusantüuirte Liturgie noeb

einer uu1ievfcnbeu£aritellitug harrt. IUI
: auer fclrteu feien genannt:

\ut firrtitrteu 8U1
teratur ber ©i^anttnei lebend
am ceu Stfcungäbericbl uiglicb

bamiirten ftfabemie bei ifteu);

ßaranifaf,83n
tinijrtcu gittcratnr (l s

ie altgriccbü

grtetbiftben ttirdv i 183 i), uub Öarot-
bautcu, Beiträge iiir griertifrteir^alao-

graet)ic (1880, au& ben SibnngOberixfc
ten oer vhilologurt * hiftorifduui Klaffe

ullfd>aft ber

BJiffenfcbafte«).

^obanneö De («arlanbio, f. Oadanbia.

x\i)tjaniu& De 9Ruri0, f. «tuiii.

^omcUt, .'iueole, einer ber bebcu»

teuöi'teu C iHTiifoniV'Ouii'teu bcr ncapoli

tauiicbeu Stpule, geb. 1

Äuerfa

l'elbft; erhielt ben ciiteu 1'cuufmiterricbt

Dom ÄanoniruJ SRouUp su Koerfa, trat

mit IG fahren als vSctpülcr Durantefl in

cufercatorio bi 8ant' Cuofrto ju

Neapel, ging aber fp&ter jum (5onfen>ato<

rio bclla Biel4 über, n>o üeo uni> »m lein

üoinvoiitiouütalent ferberten. ^einc cr=

Ren Berte koaren aupa ficineru (Befanaz

iaetun einige Ballette, bieroenig >

hatten; 1 7:>7 maebte er ben elften ^erfueb

. aufemponift mit »L'errore amo-
if er unter oeurJJameu

eine« untergeorbneten SRufiferl 8alrn=

tino aufführen Ucb; ber (Srjotg war ein

Dortrefflic^er, uuo febeu l<;>tf gab er feine

erfte ftrofe« Cpcr: »Odoardo«, unter feU

nein •Jeameu. @ct)ncU verbreitete fieb fein

:)iui, uno nur ftttben ihn 17-iU in :»Ccm

(»Kiciinero«, >Al , 1 . il in

^oU\iua(*Ezio«>. ^nhfcterer ctaöt hielt

er fiel) längere $üt auf unb madue noch

uutei ^aOreHiartiuiÄontravuiuftftuoien.

ra- drfc4g feiner Oper »Merope« in

ißmebig Dtrfcbaffte ihm bie (Smennuna
tum X)ire(t.. ..feroatorio bea,li

3ucurabili,iu lüclcber eigcnidjaft crinct)-

rert bov^elc^bvige Äircbeniuerfe febrieb.
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1749 würbe er gunt ©ubfiituten Sencinig

in ber Äapellmeiflerftelle an ber $eterg=

firdje gu 9ftom ernannt nnb blieb bort big

gu feiner ^Berufung all £offape(lmeifier

nacb (Stuttgart 1754. 2öä'l)renb feineg

14jäfyrigen 2ßirfeng in biejcr (Stellung

nntrbe er mit ber beutfdjen üJJiufif oer=

traut unb vertiefte befonberg feine £ar-
monif unb bie ©eljanbtung beg Ordjefterg

in feinen Opern. ©o fefyr biefe Unur>anb=

lung iljn in ben Augen ber ©eutfdjen
l)ob", fo fel)v fdjabete fie i§tn bei feinen

ßanbgleutcn, unb all er 1768 uacb Auf=
löfung ber Oper nadj Neapel gurücffetyrte,

mar er ben Italienern ein grcmbting ge=

toorben unb oermodjte nidjt nueber, fei=

neu alten dtufym aufjufrifeben, ©eine lefc=

ten, fcielleicbt beften 2öerfe: »Armida«
(1771), »Demofoonte« (1772) unb »Iii-

genia in Aulide« (1773), gingen fpur=

log am ^ßublifum beg ©an ßarto=£t)ea=

terg vorüber. 3- t)atte fidt> mit feiner ga=
milie nadj feinem ©eburtgort Aoerfa 311=

rücfgejogeu unb lebte abroedjfclnb bort

unb in' ber Umgebung Neapels, ©er
2ftifjerfolg feiner testen SEßerfe führte

fcbnelt feinen Stob t)erbei; erflarb, furg

nadjbem er fein berüljmteg SWifevcre für
groei ©oprane unb Ordjefter gefdjrieben.

3m ganzen finb 44 Opern ^omellig bem
tarnen nadj berannt, oon benen jeboct)

bie in ©tuttgart gefdjriebenen faft fämt=
tidt> burdj ben £ljeaterbraub 1802 öevnidj=

tet mürben; ferner fdjrieb er eine ^ßaffion,

bie Oratorien: »Isacco«, »Betulia libe-

rata« unb »Santa Elena al calvario«,

fünf Kantaten, mehrere Neffen, Jahnen,
©rabualien, 3Refponforieu uub anbre$ir=

djeurcerf'c, barunter bie boppetdjörigen:

Dixit (acbtftimmig), Miserere (adjt=

ftimmig), Laudate (mit oicr ©olofopra=

neu unb ©oppeldjor), In convertendo
(mit fedjg fonjertierenben ©timmen unb
©oppelcbor), Magnificat (mit (Sdjo) unb
eine fougertierenbe $i)mne an ©t. $eter

für ©oppeldjor.

SonaS, ©mile, geb. 5. SOlärj 1827
ju *partg, trat 1841 ing ßonferoatorium,
mo Secouppet) unb (Sarafa feine Scljrer

roaren, erhielt mehrere greife, su(e^tl849
ben feiten ©taatgpreig (üftebaille) für

Äompojition. 3- raubte fidj ber Operet*

ten!ompofition ju (©eure Offenbadj) unb
bebütierte 1855 an ben23ouffegparifteng

mit »Le duel de Benjamin« , bem ju=

nädjft »La parade« , »Le roi boit« unb
»Les petits prodiges« unb feitbem eine

grofee ßat)l anbrer, bem ©enre angel)ö=

rigerSßkrfe folgten, roeldjeg bie ^ranjofen

fo ireffenb alg »petite musique« ober

»musiquette« bejeidjnen. 3- >»w 1847
big 1866 «ßrofeffor einer (Stementarflaffe

(Solföge) am ßonferoatorium unb 1859
big 1870 ^armonieprofeffor einer ber für

bie 2Rititärmufif|"cbüler eingerid)teten

klaffen. 93ei ber Sßkltaugflellung t>on

1867 mar if>m bag Arrangement ber Wu
litarmufifauffüljrung übertragen. 3n ber

(Sigenfdjaft alg ÜRufitbireftor ber portu=

giefifdjen ©wtagoge (3. ift jübifdr>er Ab=
fünft) gab er 1854 einen »Recueil de
chants hebraiques« (für ben ©ebraueb
beim ©ottegbienft) fyeraug.

$onciere8 (ftr. fäongfiiar), gelir 2ubger
iBictorin be, geb.l2.2tpril 1839äujkt=
rig, mar auf bem^onferoatorium©d)üler
t>on (5ltr»art unb Seborne, t>erlie§ aber

bag Sttftüut infolge eines ©treitg mit
Seborne über Oticbarb S&agner, ben 3-
oere^rt (1868 reifte er nacb 9JJünd^en jur

erften Aufführung ber »SJleifterfinger«).

2lu§er feiner fruchtbaren 2;i)ätigteit alg

Äomponift nrirfte 3. auc^ alg 2Rufifrefe=

reut ber »Liberte«. 5Bon feinen $ompo=
fitionen finb in erfter 3fteil)e 31t nennen:
bie OJlufit gu »§amlet«, bie Opern: »©ar=
banapal« (1867), »^ompejig l'e^ter Xag«
(1869), »£)imitri« (1876, alle brei im
Spätre linique aufgeführt) unb »La
reine Berthe« (1878 tu ber ©rofren Oper
aufgefübrt), ferner eine Symphonie ro-

mantique, eine @l;orfi)mpl)onie: »La
mer«, eine ungarifebe ©ereuabe, ein 33ioi

tint'onjert, eine Äonjertouoertüre 2c. 3-'

9flicbtung ift bie moberufte, boeb feljlt fei=

neu 5Berfen Otem^eit beg ©tilg.

3one8 (fpr. bfc^onns), 1) Robert, ge--

feierter engl. 2autcnoirtuofe im Anfang
beg 17. 3aVb., 3ab ^vauS: »The first

book of ayres« (1601); »The second
book of songs and ayres« (1601);
»Ultimum vale, or the third book of

ayres« (1608); »Amusical dreame, or

the fourth book of ayres« (1609) uub
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»Th. I lin f. -r .l.-li^lit. ortttt

ritt i Jim* (1611, tcttt für

rinoninimen, teil* für l»ante,®ambc

iole, rtfp. Stngßünnten uno
^irtrunieute ); ferner ein Blldj l'cabrioale

- Brannten (mit fielen ad libi-

tum), inmelne* oon ihm fmbet fich in

c-eit »Triumphes of Oriana« (lt.nl),

fcjciflbtoni »Tcares and lamenta
1 161 i) nnb 6mit$4 »Miurica antiqua«
i L812Y.— 21 ^obn, get. 17. gebr. 1796

, raanifl an bat ^auk-firdu', am
lUibble Semole nnb Quarta &onfe; aab

beraul : »60 < -hants single and double«
i.oen benen ein St&d $Ottbn onr*

leine nota nno loarm eniofuubeite l'ie-

(ofei! heftig ergriff. — 3) William Q
pf Ratttanb), geb. 90. 3ull 1726 }u 80*

u>uf
(

v

.»ioithainötoufhire), gefL 6. 3oä
In '.Kaoiauo (Suffolf); febrieb einen

»Treatise of the art of nmi
11110 oerdffentlidjt« 1 1 789) 10 Drarifrfitfe

nnb i
%.Hmhem*. vHitfuTöem ucifantc er

eine groben Kngabl Riebt auf 9RufH be=

|UgU4er£Berte.—4)© 1

1

1 iam,bcrübni=

ueutaliü, gco. 28. Cfcpt 1746 |H

Bonbon, aeft 27. April l 79 i ; seilte fange

„\abre als lUiitter ;n tfalfutta, 100 er

äRu&e hatte, inoiiebe (Bebr&iube nno Ber«

baltuih'c Ol flubiereu. Jm 6. Banb fei«

Rtt gefammeltejl Bkrft (1799) finbct

fk| anet> eine Äbbanblung: »Onthemu-
M ;il modes of the Hindus*, 10c lebe Ools

berj feiner Arbeit über baejelbe Shcma
)u4mti»befMte.--5)<tbtt>arb,atb. i 752

IIDlafl beiVlauöerfelö (föatt*), geft

pril 1824 iut'ouoon; einer iuaiifU

icben ^aroeufamilic entftanuneub, fam er

uad> üenbou unb nuube 1783 all

Barbe bd Bringen oon Solei(nad)ma[|
9 IV.)aua,c[teUt. ®ab beraub : »Mu-

riaü and poetical relicks of tbe freiall

baxdo, witJi a general history of the

bards and druids, and a dissertation

Ofl the nmsiral iiistruiiinits of the ab-

..rii:inalBritons«(l ŝG| I7941;2.£eit:

Tbe bardic museura« , 1802; ber 3.

roar um bie ftcii feiue-3 Xobcs" im
i*rfcbciucn, ber Rcji würbe balb barauf

(gegeben; basffierf enthalt imejan;

''•a.alifcbcÜJielobien). Seine fernem
$ublifationen finb: »Lyric airs« (1804;

oriedniebe, albanefifebe, malacbifcbe, tür=

fifdjc, arabifd)e, perfifdje K. s}*olf3mclo;

bieu), »The nn renades«,

Terpsichorea banquet« (eiuöegcnftücf

ut bot »Lyric airs«), »The BHUnco]
miscellany«, »Musical n-mainsof Han-
del , Bach etc.«, »Choice oollectiottof

Italiancollcctions«, »Themusicalport-
folio« (engftffbe, icbcttijdie imb iriiebe

Bottftmelooien), »PoydoyCheakira me-
lodies«, »Musical trirles calculated for

beginners on the harp«, »The nm>i-

ooi Intuquet« (33oIf^melobien). — ü)

(^rifftb, engL Sdniftfteller \u Slnfau^

btefel xVibi bimbertS, fcfcrieb für bie »En-
• -vi slojpaeaia Londineusis« einen ?lbri^

bei lUiinfviefcbidite, ber im Set-aratabma,

al(S »Music« in ben SBucfyfyanbcl fam nnb
1819 In neuer ?luflaa,e erfeftieu als »A
hiotory of the originj progress of theo-

retical and prmcticaJ music« (1819;
beutfd) uou SRcfel: »®efd}id)te ber £on=
fünft«, 1821)
^onnlcurö (ipr. fdjonß-Bior, eiejentlid)

lat. Joculatores, »$offenrd&er«,oftfraiu

üMifch Jogiars, Jougleors, »(^aufler«),

fabrenbe 6oieUmte, auö) ibentif* mit

SEReneßrell (l'icnctrterg, 5J?inftrel3) ges

braucht (f. Iroubaboure).

3ofeffd r 9iafacl, c^eb. 1852 ju<pre§=

bura, s^iauift mit beoeutenber 'Xccbnif,

8ctniler oon kaufte;, gab Älaoicrjtücfc

l)erau§.

^oöquin Öe |)re8 (fpr. joltin ober fdjo*.

fang bo prä^
f
aud) J)cpr^, 5)e8pre^, 3)c*

pvet, ©eprej, 5)upre, gcrocb^nlidb, nur mit

bem ISornaniCR 3- l©intinutio oon ^\i>:

fepb] bcjcicbnet,aucb latiniftert^o^auinuö

unb 3^bocug Jbei®larean], ^cboculug,

italieuiich Irrw 3accbo ; oer $anti(ieiK

nantc [»oon ber SGöiefc«] lateinifdi a
Prato, a Pratis, Pratensis, Uol

l'rat«)), ber berülmitefte aller nieberläiu

bifd)cu Äontraonnftifteu, ben feine 3cit=

genoffen ben »dürften ber 2ftufif« nanu=

ten, unb beffen 9hu)tn fo fange imge*

fdjwadjt bauertc, b\& eine neue ^cit burd)

eine gOltlUd) oeränberte ©efebmaef^rid):

tuna unb 6tilart feine
k

^ocrfe unoer=

ftanolicb nemadit hat. .^ente ifi bie

ITicbrjabl bcrfelbcn nur ben üftuftHüfte
lifein befaunt, unb aud) oon biefen fmb
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nur wenige im fianbe, ftdj in bie 5lufaf=

funggweife einer vergangenen 3 eit fo

hineinzuleben, bafj i^nen bie ©röfje be§

ÜJieifterg ftdj erfdjliefct. ©oct) ift faum
ju bereifein, baff mit ber2Mterentwicfe=

lung ber gegenwärtigen Ijiftortjterenben

Strömung äudj ßompofitionen oon 3-

lieber in größerer 3aljl Ijeroorgejogen

unb jur Sluffüfjrung gebraut werben;

nur bieSÖHeberbetebung burdj ben@efang
fann it>re ©djönt;eit ganj erfdjliefcen. %
teilt bag ©djitffal fo mancher anberu t)oct)=

berühmten 2ftämter, bafy über iljr fieben

fo gut wie nicrjtg befannt ijl Um bie

©Ijre, iljm bag 2thm gegeben gu Ijabeu,

ftritten ftdj, beinahe wie bei £omer, ßän=

ber unb ©täbte. ftadj ben neuefien $or=

[jungen ber#iflorifer fdjeint inbeg jiem=

lidj fefoujteljen, bafj % int ^ennegau ge=

boren ift; ob freiließ gerabe ju (Soube, wie

geli^ annehmen $u bürfen glaubt, weil

er bort alg £augbefi£er ftarb, ijt boer)

nodj feljr unerwiefen. ©ein @eburt§jat;r

ift ungefähr um 1450 anjufefcen: nicr)t

früher, ba SofyanneS £inctorig in feinem

£raftat über ben Äontrapunft (gefdjrie=

ben 1477) feiner nodj nicr)t gebenft, nidjt

fpäter, ba er unter spapfi ©irtug IV.
(1471—84) Äapeltfänger in ber ©irtina

war. 3^adr> weitern oereinjelten ^oti^en

unb Gutbecfungen ift 3- <5§orfnabe unb
fpäter (Sjjorpra'feft ^u ©t. Ouentiu ge=

wefen, t>iettcidt)t attd) furje &tit ®apell=

meifter an ber Äatfyebrale $u Sambrai
(weldje ©tabt übrigens audj nidjt oljne

2Gßat)rfcr)eirtü(^feit als fein ©eburtSort
genannt wirb); fetner Ijat er nadj meljr=

fachen übereiuftimmenben Angaben ben

Unterricht Qfegljemg genoffen, ber nadj

Sinctortg' 3eu<nu3 u™ 1576 »premier
chantre« am #of SubwigS XI. $u Sßarig

war. Meg bieg gehört oljne 3toeifel in

bie %tit bor feinem Stufent^alt in 3Rom.

©Reiter lebte er nadj bem 3 eug™g $•
5lronS in ftlorenj, banadj in ^ßarig unter

Subwig Xu., wie e§ ftfjetnt ot)ne 5lnftel=

lung, aber fleifjig für beffen©ängerfapelle

fomponierenb, unb enbltct) imSSeftfc eineg

ßanontfatg an 9cotre ©ante gu (Sonbe,

wo er 27. 5lug. 1521 fiarb, ein Saturn,

ba§ freilid) einem 2Jcanuffript beg 17.

3a§rt). entnommen ifl. ©in ©d)üler

SoScming, ^etitStbrtan ß o cl iu 8, Tt>at in

feinem »Compendium musicae« (1532)

bie Seljre feinet DJceifrerg aufgezeichnet:

»Regula contrapuneti seeundum doc-

trinam Josquini de Pratis«. £)ie auf

ung gefommenen $onvpofitionen 2>og=

quin§ fiub: 32 Neffen, jum größten Xeil

in ©ruefen ermatten (3 ©ücl)er gu5, 6 unb

6 3Jceffen gebrueft unter bem Stitel : »Misse

J.« ton «ßetntcci 1502 [1514], 1515

unb 1516, alte brei 2Sücr)er jufammen im
SSertag oon 2>unta in 9ftom nad^gebrueft

1526; einzelne biefer Neffen in be§ 91.

2lntiquu§»LiberXVmissarum« [1516],

bem »Liber XV missanim« be§ ^ße=

trejuS [1539]; bcigegen enthalten bie

»MissaeXm« be§@rapl)äu§ [1539] bie

2Jieffen: »Pange lingua«, »Da pacem«
unb »Sub tuum praesidium«, welche in

^etrucci§ brei 23üdjern nict)t enthalten

finb). SUceffenim^anuffriptbefinben fidt>

in ben 5lrd^ioen ber päpftlid^en Kapelle ju

3ftom fowie auf ben33ibtiotl)eferi juü«ün=
d^en unb (Sambrai. 2Reffenteile bruefte

^ßetrucci in ben »Fragmenta missarum«;
ogl. audj ©lareang »Dodekachordon«,
©. ^>et;beng »De arte canendi« ?c. 9^o=

tetten Sogciuinä finben fict) bei ^ßetrucci

im »Odhecaton« (1501—1505) unb im
1., 3., 4., 5. 23udj ber fünfftimmigen %Ro=

tetten beSfetben (1503—1505), ferner in

^onrab $Peutinger§ »Liber selectarum

cantionum« (1520) unb in Dielen anbern

©ammelwer!en be§ 16. Sa^rl). Sefonbere

ausgaben Sogquinfdjer Motetten brad^=

ten perre Slttaignant (1533— 39 unb

1549), £r;tman ©ufato (1544) unb 2e

ERot> u. S3aUarb (1555). (Snblid? ift un§
eine Otei^e franjöfifdoer (J^anfong er=

galten, teils in befonbern ausgaben Don

£t)lman ©ufato (1545), Slttaignant

(1549) unb 5Du (5l)emtn (1553), teils

in Sammlungen berfetben unb anbrer

©ruefer (audg im »Odhecaton«). 3«
moberner SRotenfdjrtft finben ftet) 9Jceffen=

teile, Motetten, @r)anfonä :c. in (5om*

mer§ »CoUectio operummusicorum ba-

tavorum«, in ben ©efd^idötSwerfen r»on

gorfet, turnet), ^awünS, 33u§br;, $iefe=

weiter, in^od^li^' »©ammlungjc.«,6^o;

ron§ »Collection etc.«, in ber »93iblio-

tt)ef fürÄird^enmufifcc (1844) je



Uten.

Jouret cpr. f*utdb> bore,

taten,

mit an btr 3Ri(it5rf^uf

c

rüffef, Äomrouiü een Viebern unb
nerouartetten, aueft einer einattigeu

(ontifd i -L«: nu''<lc« in tun- .

befon*

.:uififaliicher tfritiFer inTfebicbcuer

unb auilanbifcben roiiuiebeu

unbmufifalif*eu^eituuaeu(»Guide'mu-

, »L'artO* — 2) 8<on, '

::i IMth,

Sdjfil "der Keitierv-atoriunK-,

. . ofeffor einet$ofd48nfejnMe<
flaffc viiii ©rfiffeler Äonferv-atorium,

machte [ich feil 1860 bureb eine ^repe

;>imahi ton gittern, ^beriieberu, 5?anta=

t;n, au* cur,dne tfirebeniuerfe, eineir.Ka»

meu ; .in* Aurben eom • Orcle art ist ique

et litt |u ©rüffel itoei Opern
feiner Äomtefttion: »Queami Kl

. mit großem
Beifall aufgeführt.

JOI1IS, im frühem l'ttttelalter

f. iv n». i'uuiue, eine längere melobifcbc

auf einem Cofal otciorahir).

^uornfuniR, $auf, gebfirtta aui
bifd)=®münb, lebte a(fl Sirtuefe

auf ber Baute }u ffiien unb <tab beraub:

Kbl feboue funftlicbe uubenoeiiuua, . .

.

auf ber Vautteu unb (3cna.cn ;c.« i

'

ein für bie Öcfcbicbte ber ^nftrumente
br-cbintcrci'fantec iOcrfcbcn (Wiener Bis

Mictbct").

v\ue (fpr. fdjü), ßbonarb, «6. 1794
ig, auf bem ftonferttatorutnt auä;

cxcbilOct, fräter 8ehülcr Den @aliu (f. t>.)

unb icblic(;lteh vebrer na* bellen
N

.lUctbobc

riaü), gab berauf: »La nrnsique

eppriM saus Bttltn (1824 u. öfter);

»Solfetre meloplaste« 0826} unb »Ta-
ptiqne des prineipes de la

nociqxu
^ula, veralteter Ronu einer Cuint--

ftintm rftd.

3»Henu\uliicn,jpr.f*üijanfl\Veuis
ttnteine. geb. 23. Hptil 1812 ;u sifteron

aeft. 14. 2Rfirj 1860 in

93ariS; roar Schüler $alfotf am t'arifer

Äonfcroatorium, fam jeboeb ni*t *,u qc-

fammeltcr^rbeitunbrourbefrtlicßlicbrue;

qcu feiner £inneiaunet surlanjnutfiften

uaft auäaefcbf offen, ©eine 'I

•A'uuntv, fetvetu.
ruiär, tri berOtS«
folgerte bc8 Harbin turc enormen Zulauf,

mupte aber
|

i edaf=

feu unb a,in ioo er

fich ein bonüftltycl i -.ufarn;

meufteUte unb bie »^romenabenfe:
einrichtete, auch aann Imajanb, 5ebott--

lanb unb Urlaub, ja UKtifo mit feinem

getarnten Crcbcftcr befuebte. Um feine

ftempofitionen noch, bcn'er ausuufen ;u

fönneu, euünbete er fclbft eine

falienhaubluno. in Conbon. Scblicfelicb

ruinierte er feine ftinair,en total burdi

ein eigne! Opemuuterncbmen, ba3 er

ben rief, um feine Oper »Pietro

il irr.'. .'luffübruna, gn bringen.

neue feinen (9läubia,ern cutfliebenb,

nnnoe er in ^ßartä ergriffen unb in

5cbulbbaft aebraebt. i'iicbt lange nach,

feiner Rreuaffunf, verfiel er intBafcnfilUt
füllten (»pr. 'ftbüiiong), 1) Marcel

©ernarb, aee. 2 o a,cft.

15. Oft. 1881 ;u «Pari«; ©cncralfcfretär

ber Societe des Methodes d'ens«

ment $u ^ßariä, fehrteb: »De qu»

pointa des sciences dans rantiquit«'*:

physique, metrique, musique« (1

< s supplementaires dem6triqnn
et de musiqne anciennes etc.« (

unb »De l'etnde de la musique instru-

mentale dans les pensions des demoi-
selles« (1848). — 2) 3ean Üucicn
2lbolpbe, <Sobn beg ttortoen, c\cb. 1.

Juni 1815 5U ^ßartg, Wuriffebrififteller,

Mitarbeiter ber -Revue et Ga:
musicale«. beg »Menestrel«, ber ^<

nique musicale« unb ÜJeufifrefercr

febiebeuer c\\ öderer 3"™"^"' febrieb

:

»L'opera en 1788« (1873); »La um-
sique et les philosophes au X\ III.

rie< le< CleT73); »Histoire du ti

de Mme. Pompadour, dit theatr

petits cabinets« (1874): »La coi

;\ la com «!• VI. ].• ih. Atre de
la reine a Trianon« (1873); »Les

I; »Le
tbeÄtre <Ics demoiselles Verrieres«

nuits deSceaux,
le tneatre de la duebesse du Haine«
(1876); »L'eglise et l'opera en l
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Mademoiselle Lemaure et l'eveque de
Saint -Papoul« (1877); »Weber ä Pa-
ris« (1877); »Airs varies: histoire,

critique, biographie musicales et dra-
matiques« (1877); »La couretl'opera
sous Louis XVI ; Marie Antoinette et

Sacchini, Salieri, Favart et Gluck«
(1878).

Suminjac (f&r.föümiiai), $)om$ierre
Sßenott be, geb. 1611 auf ©cfylofj ©t.
3ean be Sigour Bei SimogeS, geft. 21.

Steril 1682 alfr 5ibjun!t beS ©cneralS
b eS 93enebiftinerorbenS (Kongregation @t.

9ftaur); fdjrieb: »La science et la pra-
tique du piain -chant« (1673), ein ge=

lefyrteS unb grünbitdjeS 2öer! mit bieten

^otenbeifrielen (neu berauSgeg. »on 91U

färb unb Seclerc, 1847).

3un0mann,l) Gilbert, geb. 14. 9?oo.

1824 $u 2angenfal$a, ©efcbäftSfübrer ber

Suftfatientyanblung oon®jrina in 2KHen,

fomponierte oiele ©älonftücfe, Sieber k.—
2) SouiS, geb. 1832 $u SSkimar, @cf;ü=

ter oon Koffer unb Sifgt, ÜWufifteurer

am ©or^teninftitut gu SEBeitnar, gab Kla=

lüerftücfe, Sieber ic, fyerauS.

Sunfer, KartSubroig, geboren um
1740 zu Öhringen, geft. 30. Wai 1797
als Sßafior in äftnpertSfyooen bei Kirct>

berg ; fomponierte 3 Ktaoierfonjerte, eine

Kantate; »SDie ftadjt« (mit Violine unb
Mo), ein SMobrama: »©enooeoa im
Sturm«, te. unb fdjrieb: »3toattäia. ®°™s

pomften; eine ©ft$$e« (1776; 2. Slufl.

als »Portefeuille für Sftufifliebljaber«,

1790); »Sonfunft« (1777); »23etracfc

tuugen über$Raler=, 5;on*unb33i(b^auer-

funft« (1778); »(Sinige ber oornebmften

Witten eineSKapellmeifierS oberSufifc
bireftorS« (1782); »über ben 2Bert ber

Stonfunfi« (1786); »Suftfalifcber %U
manacr,« (1782, 1783, 1784) unb »SDie

mufifalifdje Oefdjtdjte eines 9lutobibaftS

in ber fDhifit« (1783). 2lud& lieferte er

Seiträge gu Teufels »SRtSgellaneen«

unb »SJhtfeum für Künfller«.

^uttta, Sacopo, aftuftfbrucfer ju
3ftom um 1526.

^w^in (fer. Wüpong), (Startes
ftrancoiS, geb. 30. 9?oo. 1805 $u
(S^amberr;, geftorben fdjon 12. Sunt 1839
in 5ßart8; ausgezeichneter, früfy enftmcfefc

ter SBiolinoirtuofe, ©djüter beS ^artfer

KonferoatoriumS (23aitlot), mehrere
3ar)re Kapellmeifter ju Strasburg, fom=
monierte einSStolinfonjert, ein ©treicfytrio,

Klaoiertrio, pfyantafie für SSioline unb
Klaoier unb mehrere SSartationenroerfe.

ßobc, Otto, geb. 1825 m Bresben,

©djüler oon 3- Otto unb 3- ®. ©tf>nei=

ber, begrünbete nadj lV2jä^rtgem ©tu=
bienaufentfyalt in Valien 1848 ben (5cU

cilienoerein (für alte Kirdjenmufif) ju

©reSben, roo er SJJhtfifbtreftor ber 9?eu=

ftäbter Kirche rourbe, unb übernahm 1860
als ftadrfolger ©djafferS mit bem Xitel

eiueS gro^erjoglicben SufifbireftorS bie

SDireftion beS ©djlofcdjorS gu ©djroerin,

in roeldjer ©teHung er als ©irigent rote

als Komponift eine aufeembentliclj rege

Stfyätigteit entfaltete. (Sr fct)rieb Diele li=

turgifdje Kompofittonen auf altgregoria=

nifd^eSKeifen für beneoangelifdjen ®otteS=

btenft (Kantionale in 3 Steilen, 3. Seil

1880), ein (Sljoralbudj für üttecflenburg=

©djroerin (1869) u. a. K. ifi baneben

ein auf bem ©ebiet ber mufiMifdjen ©e=
fcr)icr)t§forfcr)uncj tl;ätiger Arbeiter, bem
roir außer gebaltoollen Sluffäfcen in ben
»2J^onatS^eften für aftufifgefticbte«, in

ber »Slltgemeinen aftuftfattfdjen 3eitung«
u. a. eine ©cl)rift: »©er neu aufgefunbene
Sutl)er=Koberoom3at)r 1530« (1872), eine

Sonographie über Se 9Waifire unb eine

Überfe^uug oon ©cuboS »Le Chevalier
Sarti« »erbanfen. 5lua^ rebtgierte er bie

»ÜRotenbeilagen« jum 3. 33anb t>on 2lm=
broS' »©efcbicbte ber 2Ruft!« (1881, einen

4. 93anb beS 2BerfS bilbenb).

ftafcenj (ital. Cadenza. frang. Ca-
dence), f. ». ro. ©cfylufcfall, o.f). eine ^ar=

montfc^e Sßenbung, roelcbe einen di\ü)t=

punft, 2Ibfdjlujj btlbet. SDiefogen. ooll=
fommene K. ifi bie folget Öberbomi=
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nante^Xonifa (a); unoollfommene
£. nennt man ben £alb[cr.lufe (b); bodj

wirb audj bie ^lagalfabenj (UnterbomU
uaute = £onifa, c) unooUFommene ®. unb
bte gro£e$. (d) audj oollfommene ge=

nannt. Xrugfabens fjeifct bie Söenbung
ber Dberbominante nadj einem anbern
2tfforb alg bem ber Xontfa (e). Stuf cje*

l) a 1 1 e n e $. (ftermate, f) ijt in Äonjerten

mit Drdjefrer, ©onaten je. ein £att in=

mitten ber St., meift auf bem Duartfert=

afforb ber Xonifa (tgl. Ouattfcjtafiorb),

bem ein mefyr ober miuber auegefpon=
nenel brillantes <paffagenroerf folgt, in

toeldjem ber SSirtuofe meift nod) bie gröfc
ten ©djnüerigfeiten §u übernünben §at.

b)

(Se^I^)f=it(^)f:

3ÖI

ti*mmmm ;( 2)251

^ <*(!:)*

(^iP

3n früherer 3eit (nod) big (Snbe beg oori»

gen SafyrfyunbertS) l'djoben bie $ünfl=
ter in bie aufgehaltene $ freie 3^^i'o=
oifationen über Xfyemen beS gefr-ietten

2Serf§ ein. 93eetf;or>en3ogeSr>or,'bem93ir=

tuofen audj ttorjufdjmben, roaS er an bie=

fer ©teile Rieten folle, fdt)rteb gu feinen

frühem Äonjerten gefonberte »ßabenjen«

(fo nannte mannun audj biefe(5infdjiebfel

fetbft); feinem Es dur-ßonjert fügte

er biefelben gleich oon oornljerein als ör=

ganifdje Xeile ein. ftidjtSbeftotoeniger be=

lieben aber bie «ßianiflen aud) t)eute nod),

roenigflenS in bie übrigen ßonjerte, flatt

ber Scetljooeufdjen felbftgefertigte (freiließ

nidjtmebrimfcrooiftertej ®aben$en einju=

fRieben; üftofdjeleS, 3ftetnecfe u. a. Ijaben

fote^e $abcn$en herausgegeben. 3" ©dju=
mannS ^laoierfonjert unb anbern neuern

SSkrfcn ift bie $. integrierenber 33eftanb=

teil beS 2öerFS. 3m poltyfcljonen ©til bei

15—16. 3a^r^., überhaupt in ber altern,

aufbie®trcr;entöneaufgebauten2ftufif,ircar

bie2er)re oon benßabenjen eine fet)r toidj=

tige äRaterie, roeil bie im übrigen oage

unbunbeftimmte§armoniFtnben©d)lüf=
fen ber ganzen Xonftücfe nrie ber einzelnen

2lbfd)nüte unb Unterabteilungen notroen=

big einige roenige mögliche SSege einf^la?

gen mu|te, toenn eine nrirftidje ©d)lufc=

toirfung erhielt toerben follte. Grfi jefct,

loo nur anfangen, bie ^rinjipien ber

fyarmeuifdjen ©afcbilbung ju begreifen,

oerfteben nur bie ©djnüerigfeiten, roetdje

ber mcljrfiimmige ©afc ber Äirdjentöne

machen mufcte. 2öir nüffen fyeute, bafc

eine ©djfufetoirfung nur burdj ben 3ftücf=

gang oon wenigen bireft oertoanbten ßlän=

gen jur Xonifa möglieb ifi, unb bafj bie

Ausprägung einer beftimmten Xonalität

neben Skrroanbten ber Dbertonfeite audj

SSermanbte ber llntertonfeite erforbert.

5hm fehlen aber 3. 33. ber pf^gifcljen Ton-
art (e— e' oljne 3Sor^eic^en), roenn mau
ben E moll-Stfrorb al§ Xonifa fafet (tt>aS

jicar falfdt) ift, aber lange genug gefc|at)),

bieißertoanbten ber Dbertonfeite gänjlic^:

pt>rt)sifdE) : d . f . a . c . e. g. h
,

Xonita

unb umgefe^rt fehlen ber borifc^en Xon=
art (d— d') bie ißertoanbten ber Untere

tonfeite:

borifd) : d.f.a.c.e.g.h.

3;onifa
~^

(Sbenfo fehlen ber Ir>bifcr)en bie SSertoanb*

tm ber llntertonfeite unb ber mtroltybi«

fd^en bie ber g)bertonfeite:

Ipbifdj: f .a. c.e.g.h.d,

Xonita

mifolQbifdj : f.a.c.e.g.h.d.

Xonita
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'Dennoch fyat matt fid) auZ mangelnbem

SBcrjlänbnU ber ßirdjentonarten (f. b.)

jabrbunberterang gerabe mit bcv £armo=
mfierung biefer oier Tonarten Ijerumges

fcblagen. £)ie imerläfjlidje ftolge umreit

allerlei ßonjeffionen, b.
fy.

Slfctoeidjungen

oon ber leitertreuen §armonif, befoitberS

in ben©djlufjfälfen, n>ät)renb eine gettriffe

Tlnbeftimmtfyeit ber Xonalität ba§ not=

roenbige ©epräge ber aufjer bm Habens

jen rein in ber Tonart gehaltenen ©tücf e

»erben mufjte. Sie ßonjeffioneu waren

:

(Sinfüljrung be§ ©ubfemitonium§ (grofee

©eptime') für ba3 ©ortfdje (eis) unb

ÜRirofybtfdje (fis) unb (Sinfüfyrung ber

fleinen ©erte für btö SDorifcfye (b) unb

ber reinen Quarte für ba§ 2i)bifdje (b).

©aburdj entftanben aber gaitj anbre ©ty=

fteme, nämlidj

bortftf): g.b.d.f.a.cis.e (TOoII),

Sonifa

Ibbifd): b . d . f . a.c . e . g ($ur),

Sonifa ,

mtjoltibifi^ : c.e.g.h.d.fis.a (2)ur),

%onita

b.t). in bettßabeujen oermanbelten ftd^ bie

ßirdjentöne in unfre mobernen Xonar=
ten. Sftur mit bem ^t)rr>gifcr)en toar nid)t3

anzufangen, ba bie 23ertoanblung be§ d
in dis gan3 aufeerljalb be§ ©eftebtäfreifeg

ber £eit lag unb otme Sttitoerroanbtung

be3 f in fis bodj fein befriebigenbe3 Ote-

fultat ergab. £)aljer bie grofje Verlegen;

ijeit um ben p § r r; g i f dj en © $ lu
fj (f . b.).

£eute §at bie ®. ir)ve alte SSebeutung

oerloren, roeiC bie moberne SWuftf burd)=

toeg fabenjiert ift. 2>ebe§ Xonftücf Ici^t

fid) in eine grofje 5lnja|t einzelner ®a=
beulen jertegen, meiere eine Xonifa um=
fcfyreiben unb ©anj- ober ^>atbfd)tüffe

machen; unter ©anjfdjiufj ift t)ier ein

mit ber Xonifa abfd)lie§enbe£ ©äfed&cn ju

fcerfMjeu, unter #albfdjlu£ eiu3, ba3

mit ber Dominante ober einem anbem
nat)e oertoanbten Slfforb enbigt. (S3 gibt

oier oerfdjiebene Slrtenoon ©äfcdjen (2 b e

=

f en) mit tonalem Gfyarafter: 1) birefte

unb gefdjloffene, bie mit ber Xonifa be=

ginnen unb enbeu; 2) mittelbare unb ge=

OTuftf.

fd^roffene, bie jn>ar nidjt mit ber Xonifa
beginnen, aber mit Ujr enbeu; 3) birefte

unb offene, bie mit ber Xonifa beginnen,

aber nidjt mit ifyv fdjtiefeen, unb eublid)

4) mittelbare unb offene, bie meber mit ber

Xonifa beginnen, nodj mit if>r fd)liefjen:

(53 ifi erftaunlid), wie oiele Xl)emen
$at>bnfdjer, üflcogartfcljer unb 33eetl)ooen=

fct)er ©onaten bie erfte (Snthncfelimg itac^

folgenbem ©djema nehmen: Xontfa

—

©ominante0ßorberfa£): SDominante —
Xontfa (ftacbfa£). £)a§ iftmoberne$aben=

jierung , bie burdj (Sinfüfyrung entfernte=

rer $ern>anbten nur il)r SluSfefyen beran*

bert, im ®cm aber biefelbe bleibt. 2fto=

bulierenbe Xljefen machen einen ©djlufc

(ober^atbfcblufo ju einer anbernXontfa,
alS bie ift, oon ber fie ausgingen. SBgi.

SDiobufotion unb Sonalität.

fta^nt, S^rifiian ^riebrieb, geb.

10. aftai 1823, 33egrünber unb 3n§aber
be§ feinen tarnen tragenben Seipgtger

50lufifoertagg, feit 1857"^erleger unb feit

SrenbelS Xob (1868) nomineaer SÄcbaf^

teur ber »5Reuen ßeitfdjrtft für ^Jiufif«,

fiafjtrer beg SKtgcmeinen beutfeben 2liu=

fifoeVein§, gro^erjogtid) fäd&ftfdjer £om=
miffion^rat :c. ©er SSerlag loeift un=

ter anberm eine SReilje bebeutenber SSerfe

oon Sif3t auf.

flalfant (p. lat. calx, »bie ^orfe«),

f.
». ro. 33ä(getreter ber Orgel.

Äalförenner, 1) (Sbriftian, geb. 22.

©efct. 1755 3u Stuben, geft. 10. Slug.

1806 in ^ari»; fam jung naefj Gaffel,

lool)in fein 3Sater als ©tabtmufifuS be=

rufen lourbe, unb lebte bort längere 2>at)re

in untergeorbneter ©tellung al§ (Sborift

ber Oper, obgleich er fdjon bamalS jal)U

reiche Äompofttionen Verausgab unb 1784
311m (S^renmitglieb ber fcljilfjarmonifdjen

28
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Slfabemie gu Vologna ernannt Sorben

mar. 1788 erhielt er enblicr; Slnfteüuug

ju Verlin als $abettmeifter ber Königin
unb 1790 beim grinsen ^einrieb, auf

ftbeinsberg, fct)ieb aber aus uubefannten

©rünben 1796 aus biefer (Stellung, lebte

junädjft einige j$ät in Neapel, fobann

ju Varis , »do er 1799 junt Korrepetitor

ber ©rofsen Qpcr ernannt nnirbe. ®. t)at

meber als Äomponift nocl) als <Sdt>rtft=

ftelter befonbere Verbienfte. Seine jum
Seil für D^einsberg, jum Seit für Varis
gefebriebenen Cpern borten feinen (Srfolg

;

an Snftrumentafmufif beröffentlicbte er

cinigeXrios,Violinfonaten,®fabierbaria=

tionenic. Seine Sdjriften finb: >®urjer

2lbrifj ber@efcbicb.te berSonfunft« (1792;

fpater neu bearbeitet: »Histoire de la

musique«, 1802, 2 Vbcbn.); »Sb^orie

ber Sonfefcfunft« (1789); »Traite d'har-

monie et de composition par Fr. X.
Richter« (nacb beffen üJcanuftribt bear=

beitet bon £., 1804). — 2) griebrieb
2$illjelm97iicbael, Sotm bei Porigen, geb.

1784 ju ffaffel, geft. 10. 3uni 1849 in

(Sngbien leg Vains bei 5ßaris; 1798
am ^Sarifer ßonferbatorium Stabier;

fd)üler bon 2lbam, fpäter ^amtoniefebüi

[er bon (Satel , mürbe 1803 Don feinem

SRater nacb 2Skn gefcf)icft, um ifjn ben

©efafyren bes VariferSebens JU entjieben.

£)er £ob bes Vaters rief iljn 1806 nacb.

Varis jurücf, mo er nun mit großem (Sr=

folg als Vianift auftrat unb ein auf)er=

orbentlidj gefugter Sebjer nmrbe. 1814
bis 1823 lebte er ju fionbon, affoeiierte

fieb 1818 mit Sogier jur Ausbeutung bon

beffen (Sf)iroplaften (f. b.), maebte 1823
mit bem ^arfenoirtuofen £iji eine SReife

burefc SDeutfcblanb unb fefete fieb, 1824
mieber $u Varis feft, mo er 2tffocie bon
^tepef (Sßianofortefabrif) mürbe. $rau
^ler^el mar feine Ätabierfcbülerin. GHjos

bin, bem er fieb als Sefyrer anbot, t>atte

feinen Unterriebt niebt mel)r nötig, ®alfs

brenners Vrinjip u>ar mögliebfte 2lusbil=

bung ber gingerfertigfeit"of)ue 3Iuftben=

bung von 2lrmfraft; befonbere 9lufmerf=

famfeit nvmbte er ber linfen §anb m,
für bie er juerft ctubänbige Stücfe febrieb

(Monate Op. 42). ©in großer Seil feiner

fölabiertoerfe gebort jum ©enre ber Icid^

ten Salonmufif (Vfyaniafien, Kapricen,
Variationen :c), bod) febrieb er au* Diele

größere unb foliber angelegte SBerfe:

4 ßonjerte (eins für jmei Stabiere), «Ron*
bos, $f)antafien unb Variationen mit
Orcfjefter, 1 £lainerfebtett , 1 Älabierfer-
tett, 2 Ätabierquintette, 1 ßlabierguan
tett, Slabiertrios , Violinfonaten, S?la=

bierfonaten ju gu>ei unb bier £änben,
(Stuben je., enblicb eine Älabierfcbule:

»Methode pour apprendrelepianoforte
a Taide du guide-mains« C£>anbleitet

ober Gbiroplaft), unb eine §armonie=
Iet)re: >Trait6 d'hannonie du pianiste«

(1849). ©ein©obn2lrtbur (geft. 24.

3an. 1869), in $aris befannt bureb fein

erjentrifebes unb berfdjttKnbcrifdjes 2e;

ben, b.at ©atonmufif herausgegeben.

Äoüittobo, ^^o^anne'sSBenjeS;
laus, tücbtiger SSiolinbirtuofe unb be^

acbtcns»berter ßombonift, geb. 21. Wan
1800 ju Vrag, geft. 3. ®ej. 1866 in

farlsrub. e ; Scbüler bon Viris am Vrcu
ger Äonferoatortum, 1823— 53 ßabeO»
meifter bes gürften bon gürftenberg ju

Souauefcbingen, fobann ju Sarlsru|e

bribatifterenb , febrieb 7 Sfymbbonien,

mehrere Dubertüren, SSiolinfonjerte unb
anbre ©oloftücfe für Violine, 3 Streif
quartette, eine (Soncertante für jroei Vio»

linen (Op. 20) je—2)Sßilbelm, @ob.n

bes borigen, geb. 19. 3uli 1827 ju S)o=

nauefebingen, juerft Scbüler feines Va=
ters, fpäter am Seidiger ßonferbatorium
ausgebitbet, tüchtiger Vianift unb $om=
bonift bon ^labierfacben unb Siebern,

tt>ar längere £ät als 9?ad}folgcr feines

Vaters (1853) ^offabcllmeifter $u£arls=

rube, trat 1875 in ben Üiub.eftaub.

ÄoIIUJi$ (Äaltbi^), f. ealmfiu».

ÄomienSft, 2Ratt^ias, geb. 13.

Oft. 1734 ju Öbenburg in Ungarn, geft.

25. San. 1821 ju SBarfcbau; war ber

erfte botnifebe Obemfomponift: feine

»Nendza TJszesliwiona« (»®lücf im
Unglücf«) »urbe 1778 am 9cationaltf)eas

tcr gu Jö'arfcbau aufgeführt. 2lu|erbem

I febrieb er fünf anbre bolnifcb.e Obern für
1

SBarfcbau, jrcei bcutfcbeOpem (niebtaun

I gefübrt), mehrere Äircbenwerfe unb für

bie Gntlnltlung bes S-obiesfi»Senfmals

I
eine Kantate.
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Äommcrtnuflf, f. o. n>. SKufif, bie ftdj

jur 2ütffüt)rung in fleincrn Zäunten
eignet, im ©egenfafc jur Sirdjenmufir'

unb Sfyeatermufif", Ijeute aud) befonberl

im ©egenfafc jur Äonjertmuftf. SDie 33e=

jeidjnuug Ä. fam 31t Slnfang beg 17.

3abvf). auf, b. Jj. 311 einer 3^it, wo eine

Snfirumentalmufii: im heutigen Sinne
nur in ben erften Anfängen ertftierte unb
jidj auf öierfttmmige £änje fowie Zotfa-
ten,9iicercari je. befdjränfte, betraf baljer

überwiegenb ©efanglmuftf, fpejietf bie

.begleitete©efanglmufif($ammerfantate,

fiammerbuett). 2UI bie gröfjern gönnen
ber Snfirumentalmufif auft'amen (®am=
merfonjert, (Suite, Sqmpijonie [Ou»er=
türe], Sonate je.)» begeidmete man aud)

biefe, überlauft attel, »ag nictjt Äirdjem
ober ÜEljeatermuftf war, all Ä. £eute
»erfteljt man unter Ä. nur nodj t>on

wenigen Solotnftrumenten aufgeführte
Sßerfe, wie £riol, Quartette, Quintette je.

bil jum OFtett unb Sonett, für Streif
injkumente ober für Stretcb> unb 231al=

infirumente, mit unb ofme $(at>ier, ©0=
naten für ßlaoier unb ein ©tretet) - ober

SMalinftrument, SofoFompofitlonen für
ein 3nftrument, aud» wol)I Sieber, ©uette,

Serjette :c. für ©efang mit Segleitung

eine» ober weniger 2>nftrumente. ©er
eigentliche ©egenfafc uon ®. ift Ijeute

Äonjertmuftf (Ord)efter= unb (Sb>rmufif).

S)a in ber ®. ber Mangel an Klangfülle

unb S5Scct)fet ber 2>nftrumentierung burdj

feinere Sfcüancierung unb SDeta'ilarbeit

erfc^t werben mu§, fo frmd)t man mit
5Jted)tr>oneinembefonbern^ammerftif.
(Sl gilt all gelter eine! Äammermufif=
toerfg, wenn bie ©timmen ordjefttat be*

Ijanbett finb. — Äammer = $antate,
^Sonate, :^onjertunb anbre3ufam=
menfe^ungen, f. ßantate, «Sonate, Robert k.

ÄOtmnerftü, l Kommermufif.

ftammerton, f. 0. w. Dtformaltouljölje.

$)a man früher fein SRittel raunte, bie

©djwingungen ju gälten, fo erifiierte eine

ein für allemal feftgefefcte abfotute 2oiu
Ijjöbe nid)t, fonbern biefelbc t-eränberte ftcf»

im Sauf ber 3eüen »ielfad) nad) ber -ipblje

unb uad) befliefe. 3m 16.—17. 3ab>£).

fdjcint bicfclbe fel>v t>oct) gewefen ju fein,

toal aul ber Stimmung alter Orgeln Ijers

oorgeljt, weldje ungefähr einen ganzen£on
l)öt)er fielen all unfer ®. 2)od) ging bie

(Stimmung aümäfylid) herunter, befon=

berl all fid) eine felbftänbige 2jnftrumen-

tatmufif, bie ßammermufif, aufjer=

Ijalb ber ßirdje entwidelte , weldje baljer

batb tr)re eigne $ftormaltonpt)e befam,
bie t>on ber ber Orgeln, nad) weldjer ber

St)or fang (S 1) r 1 n), ata ®. unterfRieben
würbe, yiod) Fjöljer all ber Gfyorton war
ber föornettton (eine ffeine £erj über
bem Ä.), oermutlicf) bie Stimmung ber

©tabtpfeifer. Horton unb ^. r)aben ftdt)

nebeneinanber längere 3«t gehalten unb
finb beibe ungefähr parallel herauf; unb
heruntergegangen; aud) nad) 2intiquie=

rung bt§ Horton! febwanfte ber ®. nod)
lange, bil bie Stufftellung bt§> Diapason
normal ourd) bie Sßarifer 31fabemie 1858
(boffentlid) für immer) bie 9cormalton=
t)öf)e btä eingeftridjenen a auf 875 ehu
fad)e ober 437,5 2)op^elfd)toingungcn in

ber Sefunbe fefifteüte. Sätüms f. unter a
(6. 1).

ftonöle (SSinbfanäle) finb in ber

Orgel oierfantige I)öfjerne 3ftör)ren, weldbe

ben in ben Sälgen erzeugten SSinb auf=

nehmen unb sunäd)ft nad) ben 2Binb:

fafteu führen. 2)er 2Sinb tritt au^ ben
Sälgen äunäcbjt burd) bie Kröpfe in ben
^auptfanal unb wirb tion biefem an
bie 31 eben? anale »erteilt. Sie ©röfec
ber $. bangt oon ber ©rö^e unb £<xfy

ber ju fpeifeuben SBinbfaften ab.

ftonbler, granj Salel, geb. 23.

21ug. 1792 3U ßtofterneuburg in lieber;

öfterreid), geji. 26. ©ept. 1831 ju Saben
bei Jffiten all f. f. gelbfrieglfonjipift ; l)atte

eine grünbtid)e mufifalifd)e Silbung er=

galten (©opranift ber SSieuer ^offaperie,

fpäter ©d)üfer t>on 3tlbred)tlberger, ©a-
lieri unb ©tjrotoe^) unb in elfjähriger

bieuftlidjer Stellung ju Senebig unb ytca=

pel (1815— 26) (Gelegenheit gefuuben,

©tubieu über italienifdje 2Jcuftf unb tt)rc

©efd)id)tc ju madjen. 2Sir oerbanfen il)m

au^er jaftlreidjen Slrtifeln in ber'Jßiener

2Rufifalifd)en 3eitung« (1816 — 17),
ber Seipjiger »allgemeinen uJcufifalifdjen

3eitung« (1821), ber »Säcilia« (1827),
»Revue musicale« (1829) k. bie Sdjrif^

ten: »Cenni storico-critici intornoalla

28*
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vita ed alle opere del celebre coinposi-

tore Giov. Adolfo Hasse, detto il Sas-

sone« (1820); »Übet baS Scben imb bie

SEBerfe beS ©. *}3ierluigi ba ^ateftriua,

genannt bev gürfl ber SDhtfif« (1834;
?lugjii3 auS 93aiuiS 9Serf, fjerauSgeg.

»oit ffiefewetter) uub »Cenni storico-

critici sulle vicende e lo stato attuale

della musica in Italia« (1836, auS l)in=

terlaffenen papieren imb Slrtifcln in ber

»6äcilia«)-

ftonon, 1) nadE) heutigem ©pradjges

braud) bie ftrengfte gorm iiiuftfatifd^cr

9?ad)ai)mung, locldje barin befielt, bafj

jwei ober mehrere Stimmen bicfclbcn

Stimmfcbritte madjen, aber itidjt gleidtj=

zeitig, fonbern nadjeinanber. 2Kan um
terfci)cibct bert ff. im ©inffang, bei

wetd)cm bie (Stimmen tt)atfädiUd) bicfef=

ben Jene Dortragen, aber fo, bafe bie

jiocite (imitiereubc) (Stimme einen i)Cib

ben ober ganjen £aft ober mel)r nad) ber

anbern einfefct; beim ff. in ber D! tat)

e

bringt bie jweite Stimme bie SJWobie
eine Oftaoe t)öl)er ober tiefer; ber ff. in
ber Unter quinte transponiert biefclbe

um eine Quinte uadj ber SLiefc, wobei

eine weitere Unterfdjeibung ui madjen ift,

ob nämlicb bie nacfjfolgenbc Stimme alle

^nteroalfe genau wiebergibt ober biefetben

nad) ben 93erl)ältniffen ber Ijerrfdjcnben

Jonart einridjtct. ©feicfiermafeen gibt

cS Kanons in ber Oberquintc, Quarte,
Ober= unb Unterfefunbe jc. SBeitere

Varianten entfielen burd) 93 erlang erung
ober SBerfürjung ber Diotenwerte in ber

uadjabmenben Stimme (Canon peraug-
inentationem ober diniinutionem) ober

burd) Umfet)rung aller Sntertoatte (al

inverso, per motum contrarium), fo

baf3, waS Dorljer ftieg, banufäüt, ober

gar fo, bajj bie gtoeite Stimme bie Üttclobie

Don hinten anfängt (Canon cancricans,

ffrebSfanon). 3»r b,öd)ften 93lüte würbe
bie fanomfdje ffunft burdj bie nieberlän=

bifc^en ffoutrapunftifien beS 15.— 16.

Saljrlj. entwidett. 93gl. SlmbroS, ©e=
fd)id)te ber 2Rujtf, 93b.' 3; aucf> O. ff tau=
weir, Sie t)iftorifct)e ©ntwidelung bei

mufifalifdjen ffanonS (1877). — ©er
Dcame ff. bebeutet im ©riedüfdjen: 93or=

fcfjrift, 9lnweifung (Ütid)tfd)nur); bie HU

tern ffoutrapunftifien pflegten uKmlidj
bie ffanonS uid)t in Partitur ober Sttm=
inen auSsufdjreibeu, fonbern als eine ein*

jige Stimme gu notieren unb bie Stimm:
einfäfcc anjujcigen fowie bie nähern Üflo=

balitätcu ber ^acbalmiung burd» rätfeU

bafte 93orfd)riften ju forbern (9tätfelfa=

non); biefe 3nfd)rift nannte mau ff., baS

StüdfelbftFugaoberConsequenza. S)ic

jefct für bie §uge, eine jwar ftreng gere=

gelte, aber bod> im 93ergteid) mit beut ff. I
fet>r freie gorm ber SJcadjalnnung, üblid)e I
Söcjctdjnuug Dux (güljrer) unb Comes I
(®efäl)rte) galten auch, für ben ff.; man 1
nannte aud) bie erfte Stimme Guida, I
Proposta, Antecedens, Precedente unb 1

biegotgeftimmeConseguente, Risposta. |
Seiten bie Stimmen im 2lbftanb einer

falben Saftnote (Minima) nadjeiuanber

ein, fo rjiefe ber ff. Fuga ad minimam
(ögt. ba§ SBeifpiel unter Ginfa^ei^en). — 2)

93ci ben 9Uteu Diame be§ ajfonocborbS,

locit bermittelfi beSfelben bie matfycmatU

fdjen 3^ifv^attoeftimmungen (Oftaoe=
Vs ber Saitenlänge jc.) beftimmt tourben;

besfyalb njurben aueb bie ?ßi)ti;agorcet,

bereu mitfifafifdje 2;t)eorie auf bem ff.

fufjte, ffanouifer genannt im ©cgem
fa^ ju ben ^)armonifern(2lriftoreno2
unb feine ©djute), toeld^e Don ber 2ftatf>e=

matif in ber SJhifif nict)t Diel Rieften.

ftontote (itat. Cantata), >Singftüdf»,

n?ic Sonate eigenttidj nicf)t§ anbreS be=

beutet atS Snfirumentalftücf. 2lber wie

ber $Rame Sonate aflmäb.lic^ eine fefJ-

ftel)eube 93ebeutung erlangte, fo ift'S audj

mit ber 93ejeicbnung ff. gegangen, nur
mit bem llnterfdjieb, bafj alte altern 93if*

bungen, benen einmal ber 9came ff. beu

gelegt würbe, aud) beute nod) bei |^cft=

ftellung beS 93egriffs ber ff. berüdtftc^

tigt werben, wät)renb e§ niemanb meb^r

einfällt, einfimpleS, furjeS ^ßrälubium

noci) Sonate m nennen. 2Bir oerfie^en

beute unter ff. ein au§ ©ologefängen,

Suctten jc. unb Gljorfä^eu beftebenbe»

größere! 93ofalwerf mit 3nftruinentals

bcglcitung; bie ff. unter)'d)eibet ft* Dom
Oratorium unb ber Oper burd) 2tuSfd)luj}

beS epifeben unb bramatifdjeueiementS;

ein gäujfidjer 2tu5fct)luf5 beS Ie^tern ift

freilief; uid)t mögfief;, bei aud) bie reinfie
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2urif fid^ gefegentlid) ju bramatifckm
gjat^cä jteigert 2lm ffarfien unb steifet*

lofeften ifi bie Äuuflform auf bcm ©ebiet

ber Sirdjenmufif aulgebilbet (Äirdjen =

fantate); f)ier fjat 3- ©• 23ad) iltjpen

Don tjbc^iier Shmjtfdjonljeit in großer Sin«

jat)( gefdjaffeu, uon benen eine Definition

uid)t fdjtüer jn geben ift. Danacj) ift bie

ß. bie 2lu§präguug einer Gmpfiubung,
einer Stimmung b'urd) r>erfd)icbenartige

formen, bie in biefer (5inf)eit ber ©tim=
nutng ifjren fjöljern 3uf«nunenl)aft fin=

ben. ©er ©ologefang einjefner Stimmen
in ber $trd)eufantate füljrt nid)t uerfct)ie=

bene ^erfouen für ftdt) rebeub ein, fonbern

aud) fie reben im Kamen ber ©emeinbc;

ib>e ©ubjeftioität ifi jroar eine iubiüU

buelf gefärbte, aber boct) bie <Subjeftiui=

tat einer großen 2t(fgemcinf)eit. Saruni
bilbeu aud) bie 6nfembfe= unb (5()or*

Jäfce, befouberl aber bie Gfjoräfe, ben

eigentlichen Sern ber Äirdjenfantäte;

bie oerfd)iebenen ©timmcbaraftere eines

Duettl, Jerjett» Ijeben ftdc) nict)t fct)ärfer

gegeneinanber ab, [onbern hieben einan=

ber auf.

galten nur biefe Definition ber ®.

and) für bie lueftficfje Ä. aufredjt, fo

evffeinen freilief) fef)r tüefe SSevfe uid)t

als Kantaten, bie r>on il)ren Urhebern
all foldje be^eiebuet finb. 23ir finben auf

ber einen ©eite 2Berfe, bie fällig brama=

tifdj angefegt finb unb t>cn ber Oper ftd)

I)auptfäd)licf) buref) fürjere Sauer unb
oa3 gelten ber ©jene unter fdjcibeu; in

neuefter 3 e^ l ft \
ÜX f°fd)e ©eftaftungen

ber Käme fi)rifd)e ©jene mit ©lud
eingeführt roorben. Stuf ber aubern ©eite

jteljen Serfe non entfdjieben cpifcfjem

Gfyarafter, in benen eine £aub luug über;

nüegeub in erjäfjfenber gorm ftd) ab?

fptnnt; finb fotd)e ©tücfe großartig an-

gelegt, unb befjanbeln fte bibtifdje, IjeroU

fd)e ober antife ©toffe, fo ift ber Käme
Oratorium ber beliebtere unb beffere,

für bie btblifdjen ober boct) religiöfen au et)

toof)! Scgeube; für romantifd)e ©üfer»,

befonberi in fuapperer 23e()aubtung, ifi

bagegeu bie ^Benennung eine fefjr fd)toau=

feube unb ungeunffe, bie ßomponifteu

fmb immer in einiger S3erfegent)eit unb
oermeibeu fd)liefjlid) jebe Kubri3ierung

auf bem Xitef c-.äujlitf;. £ier ifi nun
eiujig bie feiber für größere gönnen faft

ganj abgefommene Sejeicfjuung 53af=

labt am tylafy. gür bie Ä\ bleibt bann
freitief) fcfjeinbar nicf)t oief übrig, bei

näherer 53etrad)tung tragen aber boct)

immer noef) eine ftattlicfje 3fnjaf)f uon
gröjjeru @efaug§n>erfeu mit Kcd)t ben

Kamen ft. ©o ift j. 93. 2ifet2 ßompofc
tion bei @a)iaerfcf)en »3ln bie ÄünjUer«
eine richtige $., beggfeidjen 23rat)ms'

£riumpi)tieb unb ©djidfalälieb, 53eet=

[)oueu3 »£t)mnu§ an bie greube« 31:111

©cfjtufj ber neunten ©rmipljonie u. r>. a.,

befonberl allegeftfautateu. SBerfe nüe bie

$ompofition ber ©cf)i((erfef)eu »©foefe«

(Komberg, Sruct)) fmb freilief) fdjiüerju

ffäfftgieren; fie gehören feiner ber ge=

nannten Sunfrformen eigentlich an, fon-

bern finb au» Elementen werfct)iebener ge=

mifcf)t, af)uticf) nüe 23acf)g 53affiou»mufi:

feu: biefe finb sugfeia) Oratorien unb
Kantaten, jene ©gelten, SSafTabeu unb
Kantaten. — ^iftorifet) war Cantata 31^

erft fürs uaef) (Srfinbung ber begleiteten

SKonobie (1600) ber Käme für au^ge=

bebntere ©ofogefänge, in benen ariofer

©cfang in bramatifdjer 9Scife mit recita-

tnnfebem abiuecbfelte; boa) war iwof)l bie=

fer 2Becf)fef junäcf)ft nict)t ettoaS mit beut

Kamen k. in Kapport ©efe^teg, fonbern

nur bie natürliche gofge ber längern 2luS-

bef)nnng ber ©tücfe, unb in ber erfien Raffte

bei 17. 3^fti-
-

I)- n>irb eine firengere ®ct)eU

bung ber Aria unb Cantata nod) nicf)t

burcf)füf)rbar fein. Gariffimi führte ben

Kamen ßammerfantate (Cantata di

camera) 3urlluterfd)eibung *>ou beriubeS

aufgefommeuen Äircfjenfantate (Cantata
di chiesa) ein; bod) blieben beibe nod)

längere 3eit über»iegenb in engenn Kaf)=

meit, führten fiatt einer jioei ober brei

©iugftimmen mit Gontumo unb einer

ober jioei obligaten Segfeitftimmen ein,

entbehrten aber burdjan» nod) ber d)araftc:

rifiifd)en SRerfmafe ber beutigen g ro&eu
ß., bei 6f)ov§ unb bei Ordjefteri. Kod)
©ietrid) 9Jurtc()ube (geft. 1707) f;at ein=

jefne Äantateu für nur eine ©ingfiimme
gefd)iieben. Die iuefttid)e gro§e ä. ent=

nudelte fid) 3uerft all geftfautate 31t

§od)3eitlfeieru, §ufbiguugeu jc, bie fird=
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lidje nidjt unter iljrem tarnen, fonbcrn

unter bem beSÄircbenfonj er tS. 3.©.
33a* bat bie 2R<$raa$I ber Äantaten, bie

er anberS als mit beut Sertanfang bt-

nanute, als Sonderte bejeidmet, bamit auf
bie nxfcntlidje tfiotlc fjinbeutenb, nuiebe

barin bieSnftrumente fielen, »gl. Sintern

unb SSiflancicoS.

ftoutor (»Sänger«), SSorfängcr einer

Sirdjengcmeinbe; an großem Äircben,

lno ein Sbor unterbaltcn tüirb, ber Se&
rer unb Seiter biefeS (5t)or§ (Äa£eltinci=

fter), befonberS bann, tr>ennmitbcr®ird)e

eine «Schule nebft Alumnat für ben ©cm=
gerebor oerbunben ift, ir>ie an ber Seidiger

SljoinaSfdnile (f. b.). Sie franjöfifcbcn

ÜJcattrifen loaren ungefähr baSfelbe nüe

biefe beutfeben Gboralumnatc, bie ©tef=

lung beS 90iattre be (Sfyapclle baber eine

äljutidje ir>ie bie beS beutfeben ÄantorS.

Jtonuit (Quanon), Orient alifcbeS,

unfrei* ^itiftx niebt unähnliches ©aiten=

infirument; ber Tcame beutet auf ben

antuen Sanou, b. i). baS SJconocborb,

ivelcfycS man febon im Altertum anfing

mit mebrern ©aiten ju begannen, um
glcid^eitig »erfebiebene Sonoerbältniffe

jur Anfcbauung bringen 31t fönneu.

ÄanjeUen (Canceilae), in ber Orgel
bie einzelnen Abteilungen ber SBinblabe,

tuelcbe oen SEinb ju ben pfeifen führen;

bei ben ©cbleiflaben fielen über ein unb
berfelbcn Lamelle immer nur pfeifen,

tuelcbe ju berfefben Safte gehören, bei

ben ßegellaben bagegen alle ju berfelben

Stimme (JRcgiftcr) gehörigen pfeifen.

Sa§ ÄanjelleuDentil, roefd^eS bem
3öinbe ben 3u fl

an3 «uS bem SSinbfaften

jur Äaujelle öffnet, ift bafyer bei jenen

ibeutifd) mit bem ©r-ieloentit, b. xj. eS

nürb burdb bie Saften regiert; bei biefen

bagegen öffnet eS ber 9Regifterjug (9tegi=

fteiixntil), ioäl)renb febe einjelne pfeife,

refr>. jcber ^feifendjor ein befonbercS

©Vietoentil fyat.

Äanjone (ital. Canzone, Canzonetta,
franj. Chanson, »©ingftüa«), im 15.

—

16. 3a&jfy »orjugSioeife ein ircttüdjcr

met)rftimmiger ©efang t-on bolfSmäfjiget
gaf'tur, bafyer Canzoni napoletani, si-

ciliani, francesi jc. unter) Rieben roer=

ben. 2>n Seutfdjlanb beifjen bie entfpre=

djenben ßompofitionen biefer %tit Sieber

(frifdje teutfdje Sieblein, ©affenr)äroer=

lin jc). 3ur ©attung ber $anjonen ge=

b,ören aueb bie 23 il lot cn unb 3.U 1 1 an e t *

len, nur ba$ bei biefen bie ©efcart nod)

cinfacber ift (jftote gegen 9iote mit wenig
23eir>egung in ben SJcittelftimmen). 3n
ber 3 evt beS fon^ertierenben, ftieng po=

Ikonen ©tilS finb bie SBerfe biefer Art

bie unferm blutigen ©efebmaef am näcb=

ften fteljenben, ba fie fdjarf gcgliebert finb

unb ben Ütomßeflungen ber meift fur$=

^eiligen ©trogen entfVredjenbe 93erioben=

bilbungen aufroeifen. Scr Urfprung ber

Ä. ift baS SolfSfieb; r-ielfacb ijt nad)H3eiS=

bar, bafj ber Senor biefer Sieber bei »er;

fd)icbencn ®omj>oniftcn lüieberfeljrt; fie

finb alfo oierftimmig gefegte SolfSmelo:

bien ober SRelobien im SiolfSton. ©e=
fdjicfte SKeifter (j. 93. ^einrieb. 3faaf in

»^nfpruef, icb mufj biet) taffen«, 1475)

baben ber im Scnor enthaltenen urfprüng=

licb.cn SCRetooic eine fd)önere im ©opran
gcgenübergeftellt, roefdje fpäter für bie

ijauptmelobie gehalten ttmrbe. Sie fran=

jofifdien S b a n f n S finb auf bie ®cfänge

ber SrouoereS (Jroubaboure) gurücfju:

führen, bie nea^olitanifcbe unb ftjiliani;

fd)C ®. roof)l auf bie ©d)iffertieber. £eute

irirb bie franjöftfdjeßljanfon vuteber mefyr

einftimmig mit Älainerbegleitung gefegt;

il)r (Sbarafter ift aber berfefbe geblieben,

frifeb^e, bem 9iationatc^arafter entere;

cf;enbe D^rjtfjnvtf unterfdbeibet fie r-orteiU

baft Don ber Vornan ce, bem füfjlidjen

Sieb in ber 2Beife 2lbtS unbßücfenS. SaS
neuere Sunftlieb fübrt in granfreidj ben

beutfeben tarnen lied, lieder.

tfapcllc (Cappella), urfprünglid) ber

5Jtame eines für öie 93erel)rung eineS ein=

jclnen ^eiligen beftimmten £eitS(9Ufdie)

einer gröfjern Äirc^e ober aueb, eine fleine

ßircb.c, bann aber befonberS ber Diaum,

U30 ber ©ängerdior fid) aufftellte, unb ba=

ber fväter biefer 6l)or felbft. Sie alteften

Sapetlen finb burdjauS bie 2>ofatfapellen,

tuelleid}t oon allen bie ältefte, bie ben

Tanten Ä. fübrte unb noeb füt)rt, bie papü-
ticbeß.(Cappellapontifica);äb.nlicb^e3n=

ftitute finb ber berliner Somcbor, bie§of=

fapellen ju 2Jcuncb.cn unb 2Bien, King's
Chapel (ChapelRoyal) inSonbon, früher
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bie Sainte Chapelle ju ^ßarig k., bei

benen eine 2ln$af)l befolbeter Kapeltfans

ger bcn ©tamm bitben. £>a bie altem
Kirdjenfompofitionen ßetg nur für ©ing=
ßimmen oljne alle Snßrumeutatbegteitung

gefdiriebenioaren (bi§ 1600), fo erhielt bie

Sejeicbmmg a cappella (alla cappella)

ben ©inn oon mebrßimmiger ißofalmujtf

obne ^Begleitung. (Srß all nadj gebautem
3eüpunft 3nßrumentalbegleitung audj

in ber Kircbenfompofition ©ingang fanb,

umrbe e£ nötig, ber K. ^nftrumenten*

fpieler beizugeben, beren Korporation aff=

mäfylidj aucf> ben tarnen K. erhielt, »gl.

Dtdjefter.

ftapclIfnoBcn (Gtjorfnaben, frans.

enfants de chceur) Reißen bie in einer

SSofalfapette (t>9 i. Äapetie) mitroirfenben

Knaben, bie bei gröfjern Kapeden in ber

Sieget freie ©tation baben unb befonber§

eine grünblidje muftfalifcfje 2tu»bilbung

erbalten; oiete bebeutenbe Komponißen
baben ifyre Saufbatyn aß K. angefangen.

ßa^cOmciflcr (itat. Maestro di cap-

pella, franj. Maitre de chapelle) iß ent»

toeber ber Dirigent einer Sofatfapetle

(engt.Master of children, Choir-master)
ober berfieiter eines Qrcbeßer» (engt. Con-
ductor, franj . Chef d'orchestre).

ftO|JOlJOflcr f f. Capotasto.

ßajj&berßer, Sodann £ieront) =

mu§ oon, ton ©eburt ein ©eutfdjer,

lebte juerft in SSenebig (1604) unb fo=

bann in 9tom, tt»o er al§ oorjügticber

aSirtuofe auf £I)eorbe, Saute, Gf)itars

rone ic. fonue al3 Komponift im neuen
(gtorentiner) ©tit 3luffe^en machte unb
burdj nnbrige ©cbmeicbetei fid) am päpft=

lieben £of (llrban VW.) in ©unß su

fefcen tuufjte. (Sr fdjeint gegen 1650 ge=

ftorben ju fein. K. mar ein SJiann oon
großer (Sitelfeit, übrigens aber fein fd)tecb-

ter üftufifer. ©eine £abutatur für bie

Sauteninßrumente iß abioeicbenb oon ber

feiner ßeitgenofjen, erbebfidj toereinfad)t

unb anfdjauUdj. ©eine £auptn>erfe finb:

»Intavolatura di chitarrone« (3 33ü=

d)er: 1604, 1616, 1626); »Villanelle a
1, 2 e 3 voci« (in Sabutatur für (Sb>
tarrone unb ©uitarre, 6 23üdjer: 1610,
1619 (2. u. 3.), 1623, 1630, 1632);
»Arie passegiati« (in £abutatur, 3

33üd)er: 1612, 1623, 1630); »Inta-

volature di lauto« (2 Sudler: 1611,

lt323); fünfßimmige ÜJiabrigale mit Gon=
tinuo (1609); »Motetti passegiati«

(1612); »Balli, gagliarde e correnti«

(1615); >Sinfonie a 4 con ü basso
continuo« (1615); »Capricci a due
stromenti, tiorba e tiorbiuo« (1617);
gtoei 93üct)er fateinifdjer ©ebidjte beg Kar=
binafg Sarberini ($apß llrban VIII.)

für eine ©timme mit ©encralbajj (1624,

1633); »SDie £irten oon SBet&le&em bei

ber ©eburt beg £errn« (recitatioifdjer

©ialog, 1630); »Missae Urbanae« (4=

big 8ßimmig, 1631); »2ftartentitaneien«

(1631); »3tpotbeofe be3 ^eit. Sgnatiug
oon Sotyota« (K. luar mit ben 2>efuiten

febr liiert, 3t. Kircber mar fein $8ett>un=

berer); ferner mehrere ^ocbjcitgfantaten

unb einSRufifbrama: »Fetonte« (1630).

3m 2flanuffript binterliefj er noefj oiete

2öerfe ber aufgeja^tten ©attungen.

ßarafan, £t>eobor ©eorg oon,
geb. 22. San. 1810 ju SSien, geß. 28.

3tprü 1873 aI3 stoeiter ©ireftor ber 2öie=

ner §ofbibüot§ef unb $räßbent ber Sita«

bemie ber Söiffenfdjaften ;, bebeutenbet ©er-
maniß unb 2itteraturf)ißorifer, fcbrleb:

»3. Jpat;bn in Sonbon 1791 unb 1792«

(1861), eine toertoonc 5[Ronograpt)ie, bie

ben Srieftoedjfet §ai)buä mit SRarianne

o. ©enjinger entbätt.

ftarofoaiöli, 3Jtori^, geb. 1. ©ept.

1823 su 2Barfcr,au, mo i^n ber $mußf=
bireftor SSatentin Krater im Ktaöier^ unb
SeQ'ofpiet unterrid)tete, tnurbe 1851 GeUiß
im Ordjefter ber ©ro^en Oper su 2Bar=

fdjau, maebte ©tuöienreifen 1858 unb
1860 nadj Sertin, 2Bien, 5Drc2bcn, "SRün-

eben, Köln, $arig, feit 1864 (Selliß unb
fönigtieber Kammcrmuftfug su ©reSbeii.

Slu^er einigen ©tücfen für Getto mit KIa=

toier gab er mehrere mußfIjißorifcfjc <Sdt)rif=

ten^eraug,nämIicbinpotmfcber©pracbe:

»®efcbid)te ber potnifeben Dper« (1859),

»2Jtosart§ Seben« (1868), »Gt)opin§ 3u=
genbseit« (1862, 2.9tuß.l869) unb beutfeb:

»griebrieb Gbopin, fein geben, feine SGkrf

e

unb S3riefe« (1877, 2. umgearbeitete unb
mit Originafbriefcn oermebrte SluSgabe

1878).

fioffation (itat. Cassazione), eigene
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lid) 3tt>fd^ieb (Kaffterung), warb im bori»

gen ^abrljunbert ein gur 2iuffül)rung im
grcicn, befouberS als 2tbenbmufif, Stän5=

d)eu, bcftünmtcS mdjrfä'tjigcS £onftücf für

mehrere ciitfadE) befehle ^nftrumcnte ge=

Itannt (»gl. ©ercnabe, SDiöertimento).

Äaftagncttcn (fpan. Castanuelas), cht

einfaches , in Spanien unb Unteritalien

verbreitetes Kfapperiuftrument, bcftcljcnb

auS jwei ^oljftücfcbeu etwa v>on ber ©e=
ftalt einer mitten burcbgefdmtttenen ®a=

ftanienfdjale, bie mittel eines 23aubeS

am ©aumen befefitejt unb mittels ber an-

bern ginger gegencinanber gefdjncüt toers

beil. (Sin ben ®- ätjnlicfjer (Sffeft fann
aud) burd) StbfdmcIIeu ber ginger Don ber

©aumenfpifce auf ben ©aumenbaüen er=

jielt Serben, weldje Manipulation ttjof;!

aud) mit bem tarnen ®. belegt ttrirb. S)ie

®. gehören alS unentbehrliches 6^araftc=

riftifum fpauifdjcr ober ueapolitanifeber

Sänje in unfer heutiges SBallctt.

ftofincr, Scan ©eorgeS, geb. 9.

SWarj 1811 ju Stra|burg, geft. 19. ©eg.

1867 in SßariS; fe£>v ucrbienftlicber unb
aujjcrorbenttidj probufiiüer Mufiffdjrifts

fiellcr, aud) Äomponifl, lebte feit 1835 in

SPariS, wo er ju l)ob,cm 2tnfcl)cn gelangte

unb Mitglicb be» 3nftitut be grance,

SSigepräfibent beS £onrunftlcrwercinS fo^

ttne Mitgtieb »erfci&icbcuer auswärtiger

Sttfabemteu, (Sljrenboftor ber UnioerfttSt

Tübingen je. würbe, ©eine §aupttt>evfe

finb: »Traite general de l'instrumen-

tation« (2 Seile unb 2 Supplemente);
»Gramm airemusicale«(32:cü'c);»Theo-

rie abregee du contrepoint et de la

fugue« ; »Methode elementaire d'har-

monie appliquee au piauo«; »Traite

de la composition vocale et instru-

mentale«; eine ©efangfdnitc, &Eat>itr=

fdjulc, Sßiolinfcfjulc unb weitere ©djufcn

für Getto, glageolett, glöte, Klarinette,

Cornet ä pistons, £orn, Oplufleibe,

$Pofaune #
eine »Methode complete et

raisonnee de Saxophone, famille com-
plete etc.« unb eine «ßaufcufdjule nebft

einer ©efd)id)te ber Raufen; »Manuel
general de musiquemilitaire ä l'usage
des arinees francaises« (ncbjt einer qU
||oufi9en31bl)anbluug,1848); »Les dan-
ses des morts« (1852, l)iftortfdje Unter»

fudjungen unb, ein Sotentanj r-on $?.);

»La harpe d'Eole et la musique cos-

inique« (1856, nebft einem Gborwerf);
»Les voix de Paris; essai d'une his-

toire litteraire et musicale des cris

populaires de la capitale« (1857); »Les
sirenes , essai sur les prineipaux nry-

thes relatifs ä l'incantation les enchan-
teurs etc.« (1858); »Les chants de la

vie« (1854, Männerd)orgefänge nebft

einer ©efdjicbtc beS GfjorgefangS); »Les
chants de l'armee francaise« (1855,
©olbatenlieber unb eine biftorifebe 3tb-

Ijaubtung); »Paremiologie musicale«

(1862; eine 2lbl>anblung über ©priefc
Wörter, bie auf Mufif bejüglid) ober

ber mufifalifd)cn Terminologie cntlebnt

finb, nebft einer ©tympfyoniefantäte:

»St. Julien des menetriers«). 211S

ßomponift batte ®. nur wenig (Srfotg.

Gr fomponiertc aufjer t>a\ febon genannt

ten, feinen Schriften angehängten 2öer=.

fen nod) mehrere beutfebe Opern, bie in

Strasburg aufgeführt würben, 2 fran=

jbfifebe f'omifd)C Opern, 3 ©ömpljonien,

5 Ouoertüren, jab,lreid)e ©tücfe für Spar-

moniemufit' (©aropljone), £tonnen, $fan=

taten, Im-

ifd)e ©jenen, 6()orgefänge unb
Stebcr. @inc grofee »Guctotlopäbie ber

Mufit« blieb unoollenbet imüKanuffript.

Ä. war aud) Mitarbeiter üerfd)iebener

franjbfifcfjer unb bcutfd)er ÜJhtfifjeitun=

gen. — KaftnerS ©ol)n greberic I)at

fid) befannt gemacht burd) eine ©d)rift

über bie burd) in iRöfjrcn brennenbe @al=
flammen bert>orgebrad)ten Jone: »Les
flammes chantantes« (1875), fowie

burd) baS auf ©runb feiner 93cobad)tun=

gen fouftruierte »^t)ropbou«.

fioftrotton, bie in Italien burd) Safc*
l)itnberte geübte Serftümmclung ber Kna-
ben jur SBcr^ütung ber mit Gintritt ber

^übertat ftattfinbenben Mutation (f. 2Jtu.

tierung), b. I). gur fonferoierung ber Äna=
benftimme, bereu Älang befannttieb ben

ber grauenftimme an 2Bol)llaut über=

trifft. £)ie Stimme bcS Äaftraten bcr=

einigte mit bem £imbre ber Knabens

ftimme bie cntwicfclte Sruft unb Junge
beS ManneS, fo bai} berfclbe enbloS fd)ei=

nenbc spaffagen ausführen unb baS messa
di voce erftaunlid) ausbeuten fonnte. SDic
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99tütejeit bei Äafiratentumg waren bag

17. unb b>lbe 18. 3al)rf)., bod^ Ijaben bie

legten (Srcmplare big über bie £>alfte beg

19. Satjrfy. Ijinaug erifliert. ©er ürfprung
ber ®. für ben genannten 3w* ift in

SufälHgen S3erfrümmelungen burdj Un=
glücfgfälle ju fudjen; nocf) bie bevüE)mte=

ften Äafrraten beg angeljenben 17. %ax)xt).

wuften immer eine ©efdjidjte ju ergä'fys

ten, wie fie jur ®. gefommeu feien, cg

wollte leiner mit 2lbfüf)t faftriert wor=

ben fein. 2Irtgeftcr)tg ber immenfen (Sr=

folge einjelner $aftraten würbe bie ®.,

wie eg fcfjeint, ju (§nbe beg 16. 2>al)rl).

©adje einer ncvnjerftictjen ©Refutation,

unb eg rourben Änaben in grofjer Slnjal)!

entmannt, bie fidj ntemalg ju nenneng=

werten ©ängern entwickelt fyaben. Safe

bie ßirdje bie ®. gebilligt Ijabe, ift nidjt

erliefen; wol)t aber §dt fie biefetbe ge=

bulbet , unb ju Anfang unferg ;3at)rlmn=

bertg würben fogarftaftraten in bie £ä>jl=

Iict)e ftapeEe aufgenommen. 5ß«fonber§

berühmte Äaftraten waren: garinelli, ©e=

nefino, (Sufanino, gerri, Üftomolctto,

©ijjieüo, 23ernacd)t, (Saffarelti, 6re§cen=

tini, ^Sacd^ievotti, 2Jianjuoli, Sttardjefi,

©alimbeni, $8eHuti.

fiataleftifdj fyeifct ein Voetifcfjeg Me-
trum, wenn ber lefcte Skrgfufc unoofl=

ftänbig ift, b. t). eine s£aufe an ©teile ber

legten ©übe tritt; g. «.:

<£§ ftanb in al | ten Sei |
ten /\.

@ntf£red)enb unterf(Reibet man aud) in ber

SKufif fataleftifcbe unb afatal eftifctje

(nicbtfatateftifctie) trafen, j. iß.

:

(fataleftifdj)

Äate, ?tnbre ten, (Scüift unb Äoni=

r-onift, geb. 1796 ju 2lmfterbam, geft 27.

^uli 1858 in £aarlem; ©djüler r>on 23er;

tetmanu, fdjrieb mehrere Opern, oon

benen »Seid e Palmira« (1831) unb
»Constantia« (1835) ju Stmfterbam gu=

ten (Srfotg Ratten, aucf) ®ammermufif=
werfe, (Sijorgefäuge jc. unb t)at grofjc

Serbienfte um bag mufifalifdjc geben in

£ottanb.

ftaiter,ft-erbiuanb, gcb.8.3an.!751

3umem=3:r)at;aöMb>n), gejt. 13.2fyril

1831 in 2Bien; einftmalg gefeierter Wie-

ner ©ingfpielfomponift unb wecbfelnb

ßapellmetfter am ^ofe^fta'bter, ©vajer

unb Seopolbftäbter SLt)eater, in feinen

alten Sagen, ba er aufjer StTtobe gefom=

men war, Sratfcbift am Seopotbftäbter

Sweater. (5r fotnponierte gegen 200 Opern
unb ©ingfpiete, Don benen »©ag Sonau-
weibdjeu« unb »Sie ©ternenfönigin« im
©rudf erfcf)ienen unb bag crftere fidj big

je^t auf fleinern SSüfjnen erhalten x)<xt,

aufjerbem ©tytupljonien , ®ammermufif=
werfe, ^onjerte, über 20 Steffen, mehrere

Sfteauiemg unb anbrc fircfjlidje SKkrfe,

Oratorien, Kantaten, lieber *c, bie faft

fämttid) burcf) bie©onauüberfcbwemmung
1. Sftärj 1830 oernid)tet würben.

Kaufmann, 1) ©eorg g r i e b r i et),

geb. 14. gebr. 1679 ju Oftramonbra bei

ÜöHeba in £ljüringen, geftorben Stnfang

2Jiärj 1735 alg^offapellbireftor unbDr=
gantft ju SUierfeburg ; fct)rieb oiele Äla-

oier=, OrgeUunb fircfylidje ©efanggwerf e,

auef; einen Straftat: »Introduzione alla

musica antica e moderna«, b. x). »(Sine

au§fül)rlid)e (äinleitung jur alten unb
neuen Sffiiffenfetjaft ber ebefn SRufif «. 2üle

feine 2öerfe blieben SJlanuffript; im
©ruef erfdgien nur: »£armonifd)ej5ee=

tentuft« (S^oratoorfviete su 2—4 e>tim=

men, in §eften, 1735—36). — 2) 3o^
§ann ©ottfrieb, geb. 14. Slpril 1751

ju ©iegmar bei (5ljemni£ in ©ad)fen,

üJiedjanifer ju ©reiben, gep. 1818 auf

einer ßunftreife mit feineu (ärfinbungen

in granffürt a. M. ; fonfiruierte ©piel=

uf>ren, unter anbern eine §arfen= unb
glötenuf;r. — 3) griebridj, ©o^u beg

borigen, geb. 1785 ju2)re§beu,geft.l.©eg.

1866 bafelbfi; madjte befonberg mit bem
Trompeterautomaten (1808) 2luffet)en.

©ein mit bem 33ater gemeinfd&aftlid) fon=

ftruierteg »SeKoneon« fowie bag 5?(aoia=

turf;armonid)orb unb »(Sb^orbaulobion«

gehören unter bie eherneren (Sr^erimentc

beg Snftrumentcnbaug. ©agegen war fein

»©i)mpf;oiuon<^ (1839) ber SSorläufer beg

oon feinem ©ofm g-i'^orid^ Kb^eobor
(geb. 1812 ju ©regben, geftorben im %t-

bruar 1872 bafelbfi) 1851 fertig gepellten

»Drdjejtriong«, bag befanntlid) ju grb|e=
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rer 93erbreitung gerangt ift, als (Srfafe (?)

eine§ Hetncn OrdjefterS in ^affeegärtenjc.

tf aüatinc (Cavatina, Cavata), in ber

Oper ein Im-ifdjeS ©ologefangftüd, baS

fid) t>on ber Slrie burd) einfachere, ntetjr

UebmäfjigeSeljanbiung unterfdjeibet, b. I).

Sertwieberfyolungen unb längere ^olos

raturentoermeibet unb aud) nur ein £empo
t?at. Obgfeid) bie ®. in ber 3teget t>on

weit fürjerer ©auer ift at§ bie 2lrie, f»at

fie bod) oft einen oiel längern Xert. SDie

®. ift in ber neuen Oper in ber Siegel

eine fetbfiänbige -Kummer, fam aber

früher aud) als Itjrifctjer Slbfdjtufe eines

9iccitatit>S oor.

ftaMnltf, SSiftor, geb. 18. Sq. 1812

ju SSitna, ©djüter (SISnerS in 2Barfd)au,

brad)tel840 bie Oper »fteneUa« juSöilna

unb 1842 eine anbre: »25er eroige 3ube«,

in 2Barfdjau unb Sßitna ;mr 2Xuffüfyrung

unb tiefe fid) 1843 ju Petersburg nieber,

t>on wo au§ er mit ©eneral Swoff eine

mufifaüfdje ©tubienreife burd) SDeutfcr>=

lanb macbte, bie er in einem anjiefyenben

9fceifetagebud) (1845) befdjrieb. Salb

barauf würbe er als Äapedmeifier ber

faiferlidjeu Oper angefteüt. 2tufer einer

ineitern Oper: »-LÜcann unb grau«, bie

wenig (Srfofg tjatte (1848), fdjrieb er nod)

jaJjlreidje 3}»firumentatwerfe, aud) Äan=
taten unb ©atonftüde für Planier.

ßttf bott ©ienßen, Sodann, um
1450 öenebiftinermbnd) p Xegernfee, ift

25erfaffer eines »Introductorium musi-

cae«, baS bei (Serbert, »Script.«, III, ab=

gcbrudt ift.

Äeljlfojjf. SDer menfdjlidje ®. gehört

at§ 2Jhiftfinflrument unter bie 3un ft
ens

pfeifen; bie ©teile ber 3ungen (cg f"10

itjrer gwei, wie bei ber Oboe) oertreten

bie ©timmbänber, wetdje jwifdjen ben

beweglichen jwei ©d)ilbp(atten unb jwei

©iefebedenfnorpefn, bie ben eigentlichen

$. bilben, einanber gcgenüberfteljenb, Ieid)t

nad) oben einanber zugeneigt, aufgefpannt

finb. 3al)freid)e SDhtSWn bewirfen fo=

wobt eine ftraffere ©pannung als ein

Jiacbjaffen ber ©pannung ber ©timm=
bänber, fei cS in ber ganjen StuSbeljnung

ober nur teitweife; aud) eine 93erbidung

ber ©timmbänber wie anberfeitS eine

33erbünnung, befonberS ber 9tänber, ift

mb'gtid), ba bie Änorpetpaare ftd) auf*

einanber ju unb »oneinauber weg bewe-

gen tonnen, woburd) entweber bie £iefc

ober bie SSreitc beS ÄebJfopfS Deränbert

Wirb. (Sin bewufeteS ^nfunftionfeken
biefer ober jener SJluSfeln ift nid)t mbg»
fid), bie pr^fiofogifdjen (Srpeiimente gur

(Srforfdjung ber33ebtngungen, unter benen

biefe ober jene TOobififation beS ßlangeS
ber 2ftenfd)enftimme entfteljt, finb bafyer

für bie 9ßrariS beS ©ingenS unfruchtbar

unb nur oon wiffenfdjafttidjem 2>ntereffe.

Seiber finb tnbeS aud) für biefe unjwet=

fetfyafte 3ftefuttate faum ju ©erjeidmen

(ögt. gfaljett,- 9lnfat(, Stegtftet «.). gür bieje-

nigen, welche in baS ©ebiet biefer Sonjef;

turen einbringen wollen, feiSJterMS »2In=

tt)ropopt)onif« (1857) empfohlen. 2ttan

ftubet bort aui) über fteljlfopffpiegel k.

baS Nötige. 9tur auf eiuS fei nod) auf»

mertfam gemacht. StRandje ©efangtet)rer

gefiatten bei fteigenber 2ouI)ö[)e ein (5m=

porfteigenbeS ffe't)IfopfS, wop eine natür=

lidje Xenbenj offenbar oor()anben ift, ober

»erbieten eS unb taffen mit firiertem Ä.

fingen (b. t). fo, bafe man ben 2lbam§=

apfet etwa in ber SÖtitte jwifdjen Äinn
unb 33ruftbein füfjft) ; eS wirb burd) lei-

tete 9Jia§reget eine größere ©teid)mäfeig=

feit beS 93olumenS ber Jone unb eine

fiebere Intonation erjielt. (93gt. §auferg
»®efangtet)re«.)

ßeinfpetf (ÄeinSbecf, Äünfpecf,
fätfd)tid) Dceinfped), 2«id)aet, auä

Nürnberg, ift ber 93erfaffer eines ber äf*

teften gebrudten tljeoretifdjen Sßerfe über

üJtufif unb jwar über ben ©regoriani:

fdjen ©efang: »Lilium musicae pla-

nae« (SSafel 1496, Ulm 1497, 2tugSb.

1498 u. 1500, ©trap. 1506). Ä. nennt

ftd) auf bem Xitel be§ SudjeS »Musicus
Alexandrinus« (?).

fteifer, 9ieint)arb, geb. 1673 in ber

9täf)e oon 2ßei§enfetS wäljrenb einer

3ceife feiner (Sttern, geft. 12. ©ept. 1739
gu ßopentjageu; warb in fieipjig (JI)o=

maSfd)uteunb Unioerfität) erjogen, fdjrieb

bereits 1692 ein 9ßaftorate: »SSmene«,
unb 1693 eine grofje Oper: »SafttiuS«,

für ben §of ju Sraunfdjweig unb begab

fid) 1694 nad) Hamburg, baS feitbem feine

£eimat würbe. $. war quantitatiD unb
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(roenn tüir Don £5nbelg wenigen £am=
burger Opern abfeben) aucfj quatitattö

ber bcbeutenbfte Äompohifl ber §amburs
ger Oper, befanntlicb. ber erfien öffent-

lichen beutfcben Opembütme (feit 1678).

©eine Begabung roar eine aufkrorbenfc

licfj reiche, befonbcrg im 2Mobifct)en;

leiber festen if>m aber 2lugbauer unb fttt=

Udr)c Sraft gu emfterer 2lrbeit. (Sr b,at

für Hamburg, roelcbeg er fdjutbenfyatber

meljrmalg t-orübergetjenb »erlaffen mufete,

nicfyt roeniger alg 116 Opern getrieben,
t>on benen inbeg bie le$te feinertei gort=

fcbritt gegenüber ber erften aufiüeift; it)r

93orgug ifi, bafj fte feine nachgemachten

italienifcbenfinb. ©ie©üjetg feiner Opern
finb gumeifl bie aud) in Italien immer
nneber fomponierten aug ber antifenjöit);

tftofogie unb ©efcbidjte; populäre Stoffe

ber 3«t (gum Seil fcbr gotig) ftet)en ßer=

».ingelt ba (»©törtebedfer unb ©oebje 2Jii=

djel«, »Sie Seipgiger Sfteffe«, »©er £am=
burger 3 al^rmatft« , »Sic Hamburger
©ctjlac^täeit«). 1700 errichtete er eine

©erie ßon Sßinterfongerten mit einem

»ortrefflictjen Qrcfjefter unb ben berüfynv

tefteu ©oliflen; bei biefen Songerten roar

neben ben geifiigen aucc) für leibliche ©e=
nüffe burd) ein geroät)(teg ©cuper geforgt.

1703 übernahm er mit ©rüfitfe bie Oper
felbft in ^ßact)t; fte matten aber fdjlecfjte

©efdjäfte, unb ©rüfide »erfdjtoanö, roäl)*

renb ficrj ft. nocr, big 1706 aUein §ielt. 9?acb

met)riäl>riger Slbroefenbeit(in SBeifjenfel§)

er festen er 1709 roieber mitbem Portefeuille

oott neuer Opern, machte eine reiche §eirat

(feine grau roie aud) nadjgel)enbg feine

£od)ter roaren tücbtige ©ängerinueu),

nabm 1716 feine Songerte roieber auf,

ging 1722 nad) Sopenljagcn alg fbniglict)

bänifdjer Sapeflmeifter, fet)rte aber 1728
alg Santor unb Sanonifug ber £att)ari=

nenfirdje nad) Hamburg gurüd, lebte

1729—30 gu SJtogfau unb Petersburg

alg OpernfapeUmeifter unb ftarb in Äo=
penl)agen,roo feine Softer engagiert mar.

•ilufjer feinen Opern fd)rieb &. eiete Sir;

d)enroerfe Oßaffionen, 2ftotetten, $fat=

men), Oratorien, Kantaten, barunter

bie in ©rud erfdjienenen: :>©emütg=

©rgöfcungen« (1698), »Divertimenti Se-

renissimi« (1713), »SJcufifalifdje Sanb=

luft« (1714), »5?aiferlid)e griebengpofi«

(1715) u. a.

fte'Ier Se'la, eigentlich Sllbert »ou
Äeler, geb. 13. gebr. 1820 gu Bartfelb

in Ungarn, begann juriflifdje ©tubien,

ging aber bann gur Sanbhrirtfcfyaft unb
1845 gur SOtufif über unb ftubierte gu

JBien unter ©d>lefinger unb ©ed)ter.

Dtfadjbem er einige 3«t alg SSiolonift im
Sweater an ber 2öien mitgeroirft unb
burct) feine Sänge unb 2ftärfd)e befannt

geroorben, fungierte er 1854 furge £ät
alg ©irigent ber früher ©ungtfd)en 5?a=

pelle in Berlin, fetjrte bann nad) SSien

gurüd an bie Spifce ber Kapelle beg foeben

»erftorbenen Sanner (1855) unb roar fo=

bann 2JctlitävfapeÜmeifter gu 2öien(1856

big 1863) unb big 1873 in 2Sie§baben.

©eitbem lebt er prioatifterenb in tefcte;

rer ©tabt.

ftefler, l)©ottfrieb, Sonboner Sla=

inerleb,rer eon beutfeb^er ^»erfunft, gab

t)eraug: »A complete method of attain-

ing to playing a thorough-bass upon
cither, organ. harpsichord or theorbo-

lute« (©eneralbaBfc^ule, 1807; meb,r=

malg aufgelegt), ferner 6 ©onaten für

2 gföten'unb 33a§ unb 6 anbre für 2
Violinen, trompete ober Oboe, Siofa

unb $8afj.— 2)2Jcar ,
geb. 1770 ?u Srofc

berg (öa^ent), geft. 16. ©ej. 1855 alg

Organift in SUtötting; gab biete Sirenen:

fonjerte (Otteffen, Sitaneien, 21bi>ent§(ie-

ber sc.) foioie mehrere §efte Orgelftücfe

(^Srälubien, Sabenjen :c.) t;eraug. —
3) Sari, geb. 16. Oft. 1784 ju ©effau,

geft. 19. 3uli 1855 in ©cb,äffRaufen; r>or=

trefffieber glötifi, £ofmufifug gu Serlin

(big 1806), Saffel (big 1814), Stuttgart

(big 1816), reifte "fobann alg Sirtuofe

unb nmrbe 1817 ^ofmuftfer , fpäterljm

Jt)eaterfapeameifter gu ©onauefeftingen,

roo feine grau (2öüljelmine 2Jceier=

$ o f e r) alg Opernfängerin engagiert toar

;

naef) feiner ^ßenfionierung (1849) gog er.

fief) nadt) ©ct)affRaufen gurücf. ©eine Som;
pofxtionen finb gumeift für glbte gefcr)vie=

ben (Songerte), ©olog, ©uog, 33aria=

tionen, $otonäfen mit Orcbefter, ©ioer^

tiffementg jc. 3U grofeer Beliebtheit ge=

langten feine Sieber (»Äennft bu ber Siebe

©ebenen?«, >§elft, Seutcb^en, mir »om
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Sffiagen bodj« it. a.). — 4) g ... % .

.

.

(S.. ., einer von betten, welche ftd) tun

bie Söfung beS ^ßroblemS ber girteruncj

freier 2>mi>rovifationen auf bent ßfavier
mittels eines felbfttfyätigenSJcedjaniSmuS

bemühten (9Jcelogravt), 3mvrovifierma?

frinne je); er nannte feineu 2lvvarat

»Pupitre improvisateur« unb gab fyer;

auS: »Methode d'improvisation . . .

fondee sur les proprietes du pupitre
improvisateur« (1839).

Äellcritiamt, ©fjriftian, geb. 27.

%an. 1815 jit SRanberS (Sütlanb), geft.

3. ©ej. 1866 in^ovenljagen; auSge,}eid)=

neter (Settovirtuofe, ©d)üler wem SJcerf in

Sien, würbe nadj langjähriger Äunft=

reife 1847 als ©oloceflift ber föniglidjen

Äavelle ju ßovenbagen angefteUt. 2luf

einer Äottjcrtreife 1864 würbe er in2Jcainj

vom ©rijtage gerührt unb war feitbem ge=

tälmtt. ®. fyat wenige ©olofadjen für fein

Snftrument herausgegeben.

«eüner, 1) SDav'ib, 3[Rufifbireftor ber

beutfd)en Äirdje ju ©todfyolm, gab Ijn-

auS: »£reulid)er Unterricht im ®enera(=

bafe« (1732, bis 1792 neunmal aufge*

legt; fdnoebifdj von 9JciflinS, 1782). —
2) 3 ol>ann «ß e ter, geb. 24. ©evt. 1705
31t ©räfenroba in Stjüringen, geftorben

alS Drganift bafefbft iut 2tlter von meljr

als 803jal)ren; gab (jerauS: »Certamen
musicum« 0ßrälubien, gugen unb£am=
ftütfe für ®lavier, 1?48— 49); »Mani-
pulus musices« (Drgelftücfe) fowie

einige £efte figurierte (Eboräle; im 9D?a-

nuffrivt unterliefe er ein ®arfreitagS=

Oratorium, Kantaten (einen vollftänbigen

ßirtfjenjafyrgang), OrgeltrioS *c. — 3)

Sofyann (Sfyriftotor;, ©olm beS vori=

gen, Drganift, geb. 16. 2lug. 1735 ju

©räfenroba, ©djüfer feines SßaterS unb
©eorg 23enbaS ju ©otfya, nadj längerm

2tufenthalt in §o(lanb §oforganift ju

Gaffel, wo er 1803 ftarb. Sott ifctn er-

fcf)ienen: fieben Älavierfonjerte, £rioS,

ftlavierfonaten, Drgelftücfe, gugen ic. fo=

wie ein »©runbrifj beS ©eneralbaffeS«

(1783, mehrfach, aufgelegt), ©ine Oper:
»Sie ©djabenfreube«, gelangte in Gaffel

jttr 2Utffül>rung. — 4) ©eorg Ör)vi=

ft o v l) , ©djriftfleller unb Sefyrer 31t

TOannljeint, geftorbenim ©evtember 1808,

fdjrieb außer einigen fyiftorifdjett 9to=

mauen: »über bie 6()araftcriftif ber

Sottarten« (1790); »3been $u einer

neuen Sljeorie ber fdjönen fünfte über=

fyauvt unb ber Jonfuttft inSbefonbere«

(in dggerS »5)eutfd)em SJcagajiu« 1800);
ferner eine ßfavierfdmle für Anfänger,
Orgelftütfe, Sieber je. — 5) (5 ruft 21 u*
guft, ein töadjfomme von Sofyanu ?ßetcr

i?., geb. 26. 3an. 1792 ju SfiHnbfor, geft.

18. 3uti 1839 inSonbon; eins ber früfc
reifftenmufftatifdjen2BunberFtnber,fvielte

fdjon mit fünf 3ab>en ein Älavierfonjert

von §änbet bä £of (fein 33ater war 23io=

linift ber Königin) unb entwidelte fidj in

ber %ol§t aitc^ 3U einem vortrefflichen

©änger, ging 1815 nad) Italien, flu=

bierte uod) unter (SreScentini in ^eapef,

feierte bopvelte 3;riumvl)e als ^ianift

unb ©änger ju Söien, Bonbon, ^ßeterS=

bürg unb ^ariS unb fefcte ftdt) enblicb als

Organift ber bat)rifcr>en Kapelle in 2on=
bon feft. @ine biograV()ifd)e 9cotij über

il)tt erfdjien 1839 ju Soubon (»Case of

precocious musical talent etc.«).

ÄeUogg, ^lara üuife, geboren im
3uli 1842 ju ©umteroille in ©übcaro=
liua (Slmerifa), berübmte 33ü(menfänge:

ritt (im'ifd)e unb ©oubretteuvartien), be=

butterte 1861 gu 9iew 2Jorf als ©ilba in

»aftigotetto« unb 1867 als ©retten in

©ounobS »gauft« ju Sonbon, wo fie feit=

bent wieberb^olt fang. 1874 orgauifiertc

fie mit großem ©rfofg ein eugfifcljeS

Dvernunternelmten in 5Rew SJorf, bei

welchem fie felbft im Sföinter 1874— 75
125mal fang.

fteHd, 2}'Hd}ael, geboren um 1764
gu Dublin, geft. 9. Oft. 1826 in üRar»

gate; berühmter engl, ©änger unb frucb>

barer ÄomVottift, @d)üler ber beften tta=

lienifdjen ©efangfebrer SonbonS, ftn=

bierte mehrere 3a^re am (Sonfervatorio

bi Soreto ju Neapel unter 2lvri(e, war
fobann einige geft in SBien am §oftl)ea=

ter engagiert unb genofe bie grcunbfdjaft

SRogartg. 1787 feierte er nad) Üonbon
jurüd, feierte £riumvl)e auf ber 53ül)tte

unb im Äonsertfaal unb bebütierte 1789
als bramatifdjer ßomvonift mit »False
appearances«u. »Fashionablefriends«

;

im 2aitf ber nächsten 40 3a(;re fd)rieb er



®tmp - Äcrle. 445

üftufifen gu mebr al§ 60 93ülC)nenfiüdfeii

fotuie Diele englifdje, frangb'fifdge unb ita--

iienifdje Siebev. 1802 erridjtcte er eine

Sftufit'afienfyaublung, fallierte aber 1811

;

um biefelbe £tit trat er Don ber 23ül)ite

gurücf. ©anacb, n>av er audj eine 3eit=

lang 2Beiul)änbler. ©eine SJÖeinc fdjeiuen

aber fdr)tedfc>t unb feine Äompofitionen mdjt
immer original getoefengu fein, benu nacb,

©rooeS »Dictionary« bezeichnete iljn ein

nnfciger ®opf (©bertban) al§ »composer
of wiues and importer of music«.

«e«t|>, Sofepl), geb. 1778 gu (Sreter,

geft. 22. SOfai 1824 in Sonbon; ©cbüler

Don SBiUiain Satffon, 1802 Organift gu

SBrifiol, 1809 in Sonbon, 1808 23affa=

laureug unb 1809 ©oftor ber SDiufif

((Sambribge), mar einer ber erften, tuelcrje

in Sonbon ben gemeinfamen 3Jhtfifuuter=

riebt einführten, l)ielt über bie 3wecf;

mä^igfeit biefer 2Jletl)obe Söorlefuugen

unb gab eine ©djrift : »The new System
of musical education« , IjerauS, fompo;
nievte SlutljemS, ^ßfalmen, Sieber, ©uette,

einige üftetobramen fonne: »Musical il-

lustrations of the beauties of Shake-
speare«, »Musical illustrations« gu

©cottä »gräutein Dom ©ee« unb gab ein

©ammetoert": »The vocal magazine«,
fyeraug.

fiemtiiS, gtorentino a, Organift an
©t. ©ubula 311 Trüffel in ber TOitte be§

17.3abrl)., gab bevau§: brei 58üct)ev »Sym-
phoniae« für ©treidjinfh-umente unb für
©ingftimmen (1644—49) fonne einSSudj

adjtftimmiger Sfteffen unb Motetten mit
Gontinuo (1650).

Äempter, Karl, geb. 17. San. 1819
gu Simbacfj bei 33urgau in 33at)ern, geft.

11. SDcära 1871 al§ ©omfapettmeifter gu

2lug§burg; fomponierte jaljlreidje ®ir=

djentoerfe (Ütteffeu, ©rabualien je.) fonne

mehrere Oratorien (»2>obanue§ ber ©ä'u=

fer«, »SRaria«, »©ie Wirten Don 93etb,=

ledern«, »©ie Offenbarung«) unb gab ein

©ammefföerJ für ben ©ebraueb, {(einer

Kirdjen : »©er Sanbdjorregent« , IjcvaitS.

fiemt, 3---/ auggegeidjneter #ovn;
Dirtuofe, ©eutfcfyev Don@ebuvt, tarn 1782
nadj ^ßarig, mürbe 1783 gmeiter £ornifi

ber ©ropeu Oper, trat 1791 in bie 2Ruftf

ber Sftationalgavbe unb mürbe 1795 fiev)=

rer be§ §orn§ am ueuerridjteten Äonfers

oatorium (mit ©omnid) unb ©uDernoi)),

erhielt aber bei ber 9tebuftton ber 8eb,rev=

galjl 1802 feine (Sntlaffung. 3tn ber Oper
würbe 1808 ©auprat fein 9lacf)folger.

^etil rül)mt ®. al3 einen ber Dorgüglid)=

ften tiefen §ornbläfer, bie e3 gegeben.

®. gab §ornbuette unb ©rio3 fotoie ©uette

für §orn unb Klarinette fyerauä.

ßent, Sameg, geb. 13. 2Mrg 1700
gu 2Bind)efter, geft. 6. Sftai 1776 bafelbft;

Gfjorfnabe ber (Stapel SRotjal in Sonbon
unter Groft, Organift gu (Eambribge unb
1737 in 3Stncr)efter, trat 1774 in ben

9iul)eftanb. ®. gab erft in Ijofyem Filter

gtoölf Slntljenig berau§; einMorning Ser-

vice unb Eveuing Service fonrie act)t

meitere Slntbemg erfdjieneu nacb, feinem

©ob. ®. mar 9JUtarbeiter Sot^ceg bei

§erau»gabe ber »Cathedral music«.

Äcfilcr, 3ol)anne§, ber berübmte

Slftronom, geb. 27. ©eg. 1571 gu Söeit in

Württemberg, geft. 15. 3lo». 1630 gu 3le^

genlburg; bänbelt im 3. unb 5. 23ucb, fei;

ner »Harmonicesmundilibri V« (1619)

auSfü^rliö^ in ^t)itofo^t>ifct)ev 2ßeife t-on

ber 2Rufit.

fietouIo|>l)on (griedg., »§oruflöte«),

eine engtifdje Orgelftimme gu 8 ^-u^, Sa;

bialfUmme Don meiter 2)ienfur unb »ot;

lern, bunflem 2on, tyalbe Stimme (©il=

fant). D^alje ber 2Mnbung beg pfeifen;

förDer§ ift ein Socb, gebobvt.

fterlc, 3 a c o b u » b e , niebevlcinb. Kon=
tvaDunttift, 3 eitfl e«°ffe oeg Ovlanbug

8affu§, geboven gu |)Devn, mav (5t)ov=

biveftov unb $anonifu§ in Gambrai,

fpäter Kapeameifier ßaifer 3iuboIf§ II.

(Sc lebte unb fdjrieb noö^ 1590. ©eine

erbaltenen Söerf e fmb : »Sexmissae« (4—
öftimmig, 1562); »Sex missae 4 et 5

voc. et Te Deum« (1576); »Quatuor
missae« (uebft einem ©ebeum, 1583);

ein 33ud) 5—6ftimmiger SRotetten (1571,

aud) 1571 at§ »Selectae quaedam can-

tiones«); »Moduli sacri« (5—6ftimmig,
nebft einer »Cantio contra Turcas«,

1572); »Motetti a 2, 4 e 5 voci et Te
Deum laudamus a 6 voci« (1573);
»Mutetae 5 et 6 voc. (nebft einigen

£mnnen, 1575); »Sacrae cantiones«

(5—6ftimmige 3Jcotetten nebft eimgcn
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§mnnen, 1575); ein Sudj 4ftimmiger

ÜRabrigale (1570); baS evfte fiapttet »on
<Jktrarca3 »Trionfo d'amore« (öftim^

mig, 1570); »©ebete für ben guten 2Ut§=

gang be3 Sribentiner ßongiiä« (1569)
unb ein Soblieb gu (Sfyren bei §errn 2M=
cbior Siucfen (Öfttmmig, 1574). 3tü£i

Steffen öon ®. im 2Rauuffri»t finben

fitf) auf ber SQtündjener Sibliotfyef.

fterü («cvl, ®$ttt, Gierte), 3o =

fyann ^afpar, geb. 1628 gu ©aimer3=
beim bei Sngolftabt, geft. 13. gebr. 1693
in SRündjen; einer ber ätteflen bebeutem

ben Orgetmcifter, erhielt feine mufifa=

üfebe Sf'ugbilbung guerft in Sßien tont

£offa»el(meifter Salentini, tuurbe fobann
»on faifer jerbinanb III. naef) Italien

gefebieft unb flubierte gu SRont unter 6a=
liffimi unb $re§coba(bt (n>al)rfc^ einlief

gleichzeitig mit groberger), £offa»elf=

meifter in 2ftünd)en 1656 — 73, um
ttetcfje 3 £ it cr f e ine ©tettung toegen ber

Intrigen ber ®a»eflfängcr (Italiener)

aufgab, fott bann Organift am ©te=

»ban§bom gu2Bien getoefen fein (?), ftarb

aber in Sftüncben. ißon feinen Orgek
toerfen finb nur erhalten: »Modulatio
organica super Magnificat octo tonis«

(93or=, 3^ifi)OTs unb 9^act)fpiele, 1686),

aufjerbem 5Ha»terfuiten unb ioffaten

fottne ein £rio für Violine mit 33af3»iola

im 9ftanuffri»t; in größerer 3a^ finb

33ofalruerfe »on iljm auf un§ gefommen:
»Sacrae cantiones« (4ftimmig mit Dr=
c\dbab, 1669); gtt)ei23iid>er helfen (1669
2— öftimmig unb 1689: 4-6ftimmig,
barunter ein 9tequiem für $aifer 2eo=

Volb I.) fotote im 9Jcanuffri»t mehrere

Steffen unb SJieffenteUe, barunter eine

»Missa nigra«, nur in fdjwargcn üftoten

(Keine 9iotenn>erte »on ber ©emiminima
ab unb £cmioUen), mit ber ftdt> S. »or

feinem Weggang »on -JJcüncben an ben

®a»ellfäugern gcrä'djt fyaben folf, ba fie

biefelbe nicfjt fingen tonnten. (Snblidt)

bepnbet fidt> auf ber 2Mncbener 33iblio=

tt>ef ein 1669 fom»onierte§ unb in beuu
fetben Satyr vom $o»iften gefebriebeneg

5ftimmiqe§ Requiem, ba§mct)t gebrueft ift.

Äe§, aSitlem, geb. 1856gu©orbrecbt,
©cbüter »on$Da»ib am 2ei»gtger unb t>on

SBieniamSfi am Sßrüffcler $onfer»ato=

rium, gufefct »on Soacbim in 23erlin, ht-

gabter SBiotinift unb ®om»onift, ift gur

3eit Äongertmeifier beä <parf=Orcbefter§

gu Stmfterbam.

Äejjler, 1) gerbinanb, geboren im
Januar 1793 gu granffurt a. 2R.

, geft.

28. Oft. 1856 bafelbft; tüchtiger ^ianift

unb -Dlufifteurer, ©tfuiler von 2ffoi3

©djmitt, gab einige Ätaüierfonaten, 9ton=

bo§ je. fonne ein »©Aftern gum ©efbfk
unterriebt in ber Harmonie« (1856) fyer=

au3. — 2) griebrid), 1819 al§ «ßaftor

gu 2Berbofyle (©auertanb) angefteüt, gab

mit 9cator» btö (5boratbucb SRincfg in

3iffernotierung Ijevau§ (1829, 1836);
aufjerbem »eröffentfidjte er: »$6er mufi=

falifdr)e ©otteSbtenft« (1832); »ßurge

unb fafjlidje Slnbeutungen einiger 9Jiä'nget

be§ ®ircbengefang§« (1832) unb »Saä
©efangbueb Don feiner mufifalifdjcn

©eite auä betrautet« (1838). — 3) 3o=
fepb. (S^riftopb (eigentlicb toller),

geb. 26. 2lug. 1800 gu Stug§burg, geft.

13. San. 1872 in Sßien; aufge\uacbfeu

in 5!)?äbren unb gulefct au^gebitbet gu

ffiien, »ortreffticfjer $ianift unb ®la--

wierpäbagog, n>ar mehrere 3af>re §au§;
mufifte^rer beS ©rafen ^otoeft in 2em=
berg, lebte banacb gu 2Barfcb,au, 93re§=

tau, lüieber in Semberg unb feit 1857 gu

üöien. ßcfclerä (Stuben (Op. 20, 51) finb

»on bleibenbem SBert unb nuirben gum
Seif in bie ©ebuttoerfe »on Äalfbrenner,

3D"lofcbeIeg u. a. aufgenommen. ©d)nett=

lebiger erliefen fidt> bie ?cofturnen, 93a=

riationen, ^ßräfubien, 23agatetten je.

ftcttenttiBer, f. SCriltetl'ette.

Key (engt., fpr. fi&, »©ebrüffet«) ift

ein 2öort »on »ietfaeljer Sebeutung:

Safte (bei ®fa»ier, Orget je.), Äta»»e
(bei ben§ofgbta§inftrumenten), 33ucb =

ftabe gur 93egeid)nung ber £öne (A, B,

Cjc.), ©d)tüffet,5öorgeicben,Soni
art; Key-note ift f. ». t». Sonifa, Key-
board f. ». l». Klaviatur unb bei ben äU
tern ©treiebinftrumenten (5Rio(en) foroie

bei ©uitarren k. ba§ ©riffbrett.

ßiel, griebrieb, geb. 7. Oft. 1821 gu

^uberbaef) bei ©iegen, erhielt b»n erften

Unterriebt »on feinem 3?ater, b?r ©orf»

fd)Uiref)rer t»ar, unb »erfuebte fief) balb

autobibaftifd) im Ä(>i»terf»ief unb in ber
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ÄontVofition; mehrere £efte Sänje unb
Variationen entftanben bereits 1832—34.
Brin^ ®arl ju 2Bittgenftein=Berleberg

natym ficty beS talentvollen Knaben an
unb gab itym felbfi Unterricht im Biotin-

fviet (1835). 33ereit§ nacty einem Satyr

finette $. ein Äonjert von Btotti unb
roirfte im fürfttictyeu Orctyefter mit. ©eine

erften gröfern SBerfe tvaren jn>ci £efte

Bariattonen für Biotine mit Orctyefter.

9iacty feiner »vettern StuSbilbung auety in

ber £tyeorie bei ®af»ar Kummer in ®o=

bürg (1838— 39) würbe er 1840 als

ßonjertmeifter ber §offave(le unb SOtufÜ;

letyrer ber fürftlictyen ®inbcr ju Serieberg

augefteltt. ©eine näctyjten Bkrfe (1837—
1842) tvaren jroei Ouvertüren (H moll,

C dur), ©oli (Variationen, Btyautafien)

für tlavier, Bioline, Oboe mit Orctyefter,

eine Äantate, vier flavierfonaten, 5?ta=

vierfiücfe, Sieber unb (Styorlieber. 2luf

(Smpfetylung beS ftürfien unb burcty Bor=
legung vonföomVofitionen erlangte er ein

©tivenbium von griebricty Stßiltyelm IV.
unb übte ficty nun roätyrenb 2 1

/* Satyren

(1842—44) unter fieitung von @. SB.

©etyn in ben ftrengßen fontravunftifctycn

arbeiten, ©eit biefer £tit tyat $. feinen

feften ©otynfifc in ©erlitt. 1850 trat er

mit ben erften gebrückten Bkrfen an bie

Öffentlictyfett: Op. 1, 15 ÄanonS, unb Op.

2, 6 ftugen. SDie $atyl feiner Vublijierten

SSkrfe ift bis je£t auf 80 geftiegen. ©ein
Slnfetyen tvucbS f ctynell, befonberS nactybem

(8. gebr. 1862) ber ©ternfctye ©efangver=
ein fein erfteS Requiem (Op. 20) jur 2luf=

fütyrung gebractyt tyatte (fomvoniert 1859
bis 1860, in neuer Bearbeitung tyerauS^

gegeben 1878); ein ^weites SÄequiem (Op.

80, As dur) ift fein füngfteS Bkrf. 2)er=

felbe Bereut bractyte auety bie beiben fot=

genben grofeen Sßerfe ßielS juerft 3U ©e=

työr, bie »Missa solemnis« (21. SJiärj

1867, fomvoniert 1865) unb baS Orato=

rium »StyriftuS« (4. 2(prit 1874, fonu
voniert 1871-72; big 1878 in Berlin

fectySmal aufgefütyrt). ©ctyon 1865 tvurbe

t. jum orbenttictyen Sftitglieb ber 2tfa=

bemie ber Äünfte ernannt, im folgenben

Satyr natym er als ßomVofitionSletyrer

5lnftellung am ©ternfetyen $onfervato=

rium, ju beffen 9tuf er »vefentlicty beitrug.

Nactybem itym bereits 1868 ber Brofeffor*

titel verlietyen roorben, rourbe er jum 1.

San. 1870 als ßomVofitionSfetyrer an bie

neubegrünbete £)octyfctyule für SJcufif be;

rufen unb gleichzeitig in ben ©enat ber

Stfabemie getvätytt. Ü, einer ber bebeu=

tenbften lebenben ßomponiften, tyat auety

feit ber3eit, tvo erfelbft ber©ctyule£>ctynS

enttvactyfen, eine grofje 2lnjatyl vortreff;

lietyer ©ctyüfer gebtlbet. ßlavierunterrictyt

erteilte er nur bis ju feiner Sluftetlung

bei ©tern. ©enbiStyer aufgcjätyltenSCBer=

fen ®iel§ finb suuäctyft anzufügen: baS
<Stahat SDcater (Op. 25, 1862), ber 130.

Bfalm (Op. 29, 1863; beibe für ftrauen=

ctyor, ©oli unb Orctyefter), baS Xebeum
(Op. 46, 1866) unb jtvei ©efänge (Op.

83) für gemifetyten (Etyor mit Orctyefter.

^ervorragenb finb auety feine Setftungen

auf bem ©ebiet ber S"ftrumentalmu'ftf

;

aufeer ßlavietiverfeu für 2 unb 4 §änbe,

1 ßlavierfonjert (Op. 30), 4 Orctyefter

märfetyen (Op. 61) fetyrieb er 4 Biolin=

fonaten, 1 Sellofonate (Op. 52), 23rat=

fctyeufonate (Op. 67), 7 £rio§ (Op. 3, 22,

24, 33, 34, 65; ba§ leitete 2 SrioS ent=

tyattenb), 3 ßlavierquartette (Op. 43, 44,

50), 2 Quintette (Op. 75, 76), 2 ©treicty=

quartette (Op. 53) unb 2 ©erien »2Bal-

jer für ©treietyquartett« (Op. 73 unb 78).

Ätene, f. »igot.

«iefetnerter, 9fcavtyael @eorg (fvä=

ter geabelt als @bler von 2ßiefen=
brunn), namtyafter 3Jcufiffctyriftf}eller,

geb. 29. 2lug. 1773 ju ^ollefctyau in

äJcätyren, geft. 1. San. 1850 ju Saben
bei Sßien; tourbe für ben ©taatSbienft

erjogen unb n>ar Beamter im §offriegS-

rat, in ivelctyer ©igenfctyaft er vielfacty

feinen SSotynort roectyfefte, unb mürbe
1845 als faifertietyer ^ofrat Venfioniert.

Bon Äinbtyeit auf n>ar ®. ein »varmer

SRufitfreunb , legte umfängliche ©amm=
lungen alter 2Jcufifiverfe an, ivclctye ityn

altmätyliety 3U tyiftorifctyen Unterfuctyungen

fütyrten, ftubierte noety 1803 unter 2tl*

brectytSberger unb £artmann ®eneralba^
unb Äontrapunft unb lvurbc fetyliefelicty

eine Slutorität auf bem ©ebiet berSJcufif;

gefctyictyte. 2ln äufeerlidjer Slncrfennung

feiner nietyt gu leugnenben Berbienfte

fetylte eS nietyt; er *vurbe allmätylicty Wit-
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glieb ober Cjtjrenmitgtieb mehrerer Stfa-

bemien (Serfin, SBicn) unb mufifalifdjen

©efeUfc^aften. ®. toav bev Ot)ctm Don 51.

233. SImbrog. ©eine ^auptloerfe finb:

i>©ie SSevbicnfie ber 9iieberlänbev um bie

Sonfunft« (preiSgefrßnt Don ber nieber=

Ianbifcb.en2tfabem'iel826,botlänb.l829);

»©efcljicbtebcreuropäHfcb=abenbIänbifd)en

ober unfrer beutigen 2Ruftf« (1834, 2.

Stuft. 1846); »über bie 2Ruftf ber neuem
©rieben, nebft freien ©ebanfen über-

aus gtyptifdjc unb attgriecfjifdje Sftufif«

(1838); »©uiboDonStre^o, fein Seben

unb SSBirFen« (1840); »©djidfale unb
S3efcr)affenr;ett be§ tocltfidjen ©efangg
vom frühen Mittelalter bi§ jur (trftns

bung be§ bramatifeben ©tiI3 unb ben

3lnfa"ngen ber Oper« (1841); »SieTOufif
ber Araber« (1842; Dgf.bajuDiiemann,
©tubien mc ©efdjiditc ber. Dtotenfdjrift,

©. 77—86) ; »®e§ neuen Slriftorenog *evs

ftreute Stuffäfce« (1846) ; »Über bie bf=
taDe be§ ißijt&agora»« (1848); »©alerte

alter ftoutrapunftijlen« (1847; Katalog

feiner Sammlung alter Partituren, rceldje

er ber £>ofbibtiotf)eF Dcrmadjtc). Stuf er*

bem fdjrieb er eine 3fteit)c njertDofter 3luf=

fäfce in ber Seipjiger »Stilgemeinen 2ftu=

fifafifdjen Rettung« 1826— 45 (über bie

Dotation @regor§ b. ©r., über granfo
Don ®bfn, über bie £abulaturen ber atten

Sßrattifer, über (Jompere, 3o§qutn, über
©djmib§ »^ßetrucci« u. D. a.). ®. beforgte

aud) bie £erau§gabe Don Äanblerg »$ßa=

teftvina«; im üitonuffrtpt biuterfief er

mehrere mufiftbeoretifdje SSerfe.

ftin, uratte§ djinefifdjeg jitt)crartige§

3n(trumcnt , beffen (5—25) ©aiteu äu§
©eibenfäben gebreftt finb.

ßinfcertttQnit, Sluguft, geb. 6. gebr.

1817 ju $ot§bant, trefflieber 33üt)nen=

fänger (Sariton), begann mit 16 3abren
feine Karriere at§ Gljorifl ber berliner

§ofoper unb hmrbe Don ©poutini ju

Heiner« Solopartien tjerangejogen, n>ar

1839—46 in Seipjig engagiert, too er

fid) Dom feiten 93affiftcn jum erften 33a=

ritoniften emporarbeitete, unb ift feitbem

an ber2Ründ)ener§ofoDer einer bergrö£;=

ten Lieblinge beg 5ßublirum§.

ßing, djtncf. ©djtagmfrrument mit ab=

geftimmteu Steinplatten.

ßing, 1) Robert, Äammcrmufifer
ßönig 3öilbetm§ III. Don Gngfanb, SBaf-

falaureuS ber 3Jhtfif (Gambribge 1696),
gab berau§ : »Songs for 1, 2 and 3 voi-

ces composed to a thorough-bass for

ye organ or harpsichord« ; einjetneä

Don iijjm ftnbet fid) in ben englifdjen

©ammetloerfen bereit (»Choiceayres«,
1684; »Comes amoris«, 1687—93;
»The banquet of musick« , 1688—92;
»The gentleman's Journal«, 1692—94

;

»Thesaurus musicus«, 1695—96). —
2) ßbarleg, geb. 1687, Gborfnabe an
ber ^aullfirdje unter 93Iott> unb (Jlarf,

©affalaureu« ber ÜJtufif (Orforb 1707),
geft. 17. Sftärj 1748; Sttmofenier unb
<3t;ormeifter ber <ßautlHrdje (1707), Dr=
ganift an ©t. Sennet'i ginf (1708), ju=

te£t (SljorDifar ber 93aul§!irdje, fompo=
nierte Diete ßirdjenmufifen (©erDice§,

Stutljemg ?c), bie tetfg feparat, teil» in

Stmolbä »Cathedral music« u.in$age§
»Harmonia sacra« erfcfjienen, teils %hte

nuffript geblieben fmb. — 3) Wlatt t)etr»

?ß eter, geb. 1773, geftorben im Januar
1823 ju Sonbon; fdjrieb eine Slnjaljl eng=

lifdjer Opern für ba§ 2i)ceumtl)eatcr, Der=

öffenttid)te ÄlaDierfonaten, Sieber, eine

Kantate, brad)te ein Oratorium : »The in-

tercession«, gur Stuffü^rung unb fdjrieb

einen »General treatise on music«
(1800 [1809]) unb »Thorough-bass
made easy to every capacity« (1796).

Kiiig's Chapel (Chapel Itoyal), f.

Ropeße.

ftinfcl, 3ol>anna, bie ©attin be§

bekannten ©id)ter§ (geborne 2Jiocfel),

geb. 8. 3uti 1810 ju S3onn, gefi. 15. 5Rod.

1858 in Sonbon; Derfieiratete fid) 1832

mit bem Sudjbcmbter 2JiattIjieur, bnx fie

aber fdjon nadj wenigen Sagen loieber

Derliefe, bitbete fidj barauf in Sertin nnu
fifatifd) aul unb »urbe 1843 bie ©attin

Don ©ottfrieb &., toeldjem fie nadj feiner

gtudjt au§ bem ©panbauer ®efängni§
nad) ©ngtanb folgte. 2tm befannteften

finb Don it)r bie »3Sogelfantate« (Op. 1)

unb bie Operette »Otto ber©d)üfc«. 2tud)

fdjrieb fie »2tdjt 33riefe an eine greunbin
über ÄlaDierunterridjt« (1852).

ftinnor, atttjebräifdjel ättt)cr = ober

f;arfenartige§ ©aiteninjirument.
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ftijijjer, § ermann, geb. 27. Sing.

1826 gu fobfeug, ©fixier »on 2lnfd)üfc

unb $. ©orn, lebt alg 2JcufirTel)rer unb
SJcufifreferent in Sötn unb bat fid^ biivct)

einige Immorifiifdje Operetten für Wdn-
nerjtimmen befannt gemalt: »©er
Ouadfalber« (»©oftor ©ägebein unb fein

ftamulug«), »Snfognito« (»©er prft
miber SBillen«) unb »Seltner unb Sorb«.

Äitd)cnfantQic (Cantata da chiesa)

nennt man bie grofie geifllid)e Santate
mit ©oti, Gieren unb Ord)efter im ©e=
genfafc gu ber für menigc ©otoftimmen be=

regneten unb einfad) begleiteten Sam=
merfantate foroie gu ber nicfjt ber 2ln=

läge, aber bem 2>nbalt 1™$ v>erfd)iebenen

(melttidjen) fteflfantate (gu 5Bermäl)=

Jungen, ©l)ronbefieigungen, @eburtg=
tagen sc). £ur l)öd)Pen Entfaltung ge=

langte bie gorm ber S. burd) % ©. 33ad).

»gl. Santate.

Ätr^cnmufif (Musica ecclesiastica,

sacra, divina; ital. Musica da chiesa

;

frang. Musique d'eglise; engl. Church
music, Cathedral music). ©ie S. ift

beinahe fo att mie bie Strebe felbft. ©ie
ältefie S. mar nur ©efanggmufu", boeb

febeint cg, bafj fdjon im frühen WlitttU

alter Snftrumente jtw SBerfiärfung ein=

geführt mürben, bie inbeg nad) bem 93e=

ridjt beg Stbteg Engelbert »on Slbmont
(13. 3aljr§.) bi§ auf bie Orgel roieber

auggenriefen würben. 3m Sauf beg 16.

2>al)rl). mürbe bie $8erftärfung, refp. teil=

meife (Srfefcung ber ©ingfimimen mieber

allgemein, unb mit ber (5infül)rung beg

ßontinuo um 1600 mar ber erfte ©d)vitt

gu einer eigentlichen begleitenben S. ge=

fd)el)en. 2lud) bie reine Snfirumental*

mufif gunädjft alg ©olo=Orgelfpiel mürbe
gu (5nbe bei 16. 3>al)rl). in bie Sirdjc ein=

geführt unb gtoar n)ot)t guerfi gu SBenebig

burd) SJieruIo unb bie beiben ©abtieli.

©er Slitualgefang ber fatt)olifct)ert

Sird)e ift alt, teihveife rool)l toon ben 3u=
ben übernommen; aud) mögen eingelne

beibnifdje -äJMobicn mit djriftlid)cn £er=

ten Derfefyen korben fein, ©er 2lnti=

pl)onengefang entmidelte fid) in ber

böjantinifd)en Sird)e unb mürbe burd)

ben l)eil. Slmbrofiug (geft. 397) nadj 3ta=

lien Derpflangt; ber ©rabuafg efang
äRufUL

fam in Italien auf; ber r>on Slmbrofius

befonberg gepflegte £t)mnengefang
murgelte mol)t im l)eibnifd)en Sultug.

^ßa^fl ©regor b. ©r. (geft. 604) gemattete

ben 9titualgefang cint)eitlicr) für bie gange

abenblänbifdje Strd)e; berfelbe l)at fid)

unter bem 9cameu beg ©regoriani=
fd)en ©efangg big i)eutc fo meit unuer=

änbert erhalten, alg bieg bei einer fo

mangelhaften Dotierung rote ber big ing

12. Safyrl). f<ifi fl^in gebrauchten 9le\u

menfdjrift möglid) n>ar. ©od) fdjeinen

menigfieng bie 9#etobien gtemlid) intalt

geblieben gu fein, roäljrenb bie alte 5tl)^tl)-

mif gängtid) t-erloren gegangen ift; aug
bem jubelnben 3>aud)gen bereit beg 3lm=

brofiug unb 2luguftin mürbe atlmäl)lid)

big gum 12. 2>al)rl). bie l)eute üblidje

rl)t)tl)mugtofe gSfalmobie. ©er ©regoria=

nifdje ©efang mar burdjaug nur einftim=

mig, erß umbie2Benbebeg9 —10.3al)rl).

taud)en bie Anfänge einer bon ber (tin-

ftimmigfeit nid)t febrtterfdjiebenenSJcel)^

ftimmigfeit auf (Organum); bag 12.

3al)rl).' braute bag ^ringib ber mal)ren

^cet)rftimmigfeit, bie ©egenbemegung
(Discantus), unb nun entmicfelte fid) all=

mäl)lid^ ein fompügierterer mel)rfiimmi=

ger ©a^, immer nodj mit 3"gvunbele=
gung beg ®regorianifd)en6l)oraIg (Can-
tus ürmus).

©ie -Kamen ber älteften formen
fird)lid)er meljrfrimnüger Sompofitionen
(im 13. 3al)rl).) finb: Organum, Dis-

cantus , Conductus , Copula , Ochetus,
Motetus, Triplum (3ftimmig), Qua-
druplum (4ftimmig). 33erül)mte SRei-

fter jener früt)cu ^eriobe maren: Öeoni-

nug, ^erotinug, Stöbert Don ©abitou,

^etrug beßruce, 3ol)annegbe@artanbia,
bie beiben ^ranfo, ^ßbifipp Htm 33itri)

(14. 3al)rl).), Sobanneg bc 2Rurig, TOar--

djettug bon s.ßabua je. ©o finben mir be^

reitg um bie 2Jtitte beg 15. 2>al)rl). ben

Sontrapunft gu ljol)er 93of(fommen=

l)eit entmidett. ©röfjere unb Dom ©re=
gorianifd)en ©efang meljr ober minber
unabl)äugige formen entmidclteu fid)

(2Rotette, ÜJieffe, Wagnipfat), unb eine

grofee ßal^l l)od)bcbeutenber tarnen be-

geid)net eine lang bauernbe 5ßcriobe ber

Slütc einer l)cute met)r unb met)r Der=

29
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fdjrotnbenben $unft, bie freilief) cuidj in

Überfünflelung ausartete (©ufat), 23ug=

noi§, Dfeqbem, §obred)t, Sogquin, be

fa Dlue, 23rumel, Gfemeng non Papa,

3[Routou, gebin, ppelare, be Drto,

255iflaert , be SRore, ©oubimet, Drlanbo

Saffo, $aul £ofl)aimer, ^einrieb, 3faaf,

©enff, £a§ler, ®attu8, ÜWoraleg). 2t(te

biefe ÜMfter fdtjrieben nur a cappella,

aber mit fünftlicf)em©timmengeffecf)tunb

ftrengflen Sftacbafymungen. ©egen biefe

überfünjtelte 5öiufif ftaef) greif ab bie

fdfjUc^tc (Smfadjljeit beg bie gorm beg

üoffgtümticfjen (tüerfUmmigen) fiiebcg

5um ^uggang neljmenben fcroteftantifcfjen

(Sfjorafg, ünb ttofjl aug biefetn ©runb
befdjtofj bag Sribentiner ßonjit bie 33er=

bannung ber metjrftimmigen SJluftf aug

ber Sirene, toenn eg nicfjt gelänge, einen

fcfittcf)tern, angemeffenern ©tit für bie ®.

ju fdjaffen. ©o hntrbe burd) äußere 2fm
regung ber großartig einfache ^Sate=

flrina=©til gefdjaffen, beffen Vertreter

außer spateftrina befonberg bie 9}anini,

23ittoria unb bie beiben 2tnerio finb (»gl.

Wöm\\ä)t Sattle), ©ofern bie aug bem
um 1600 auffontmenben mufifafifdjen

©rama unb Oratorium mittelbar fjer;

vorgegangenen formen ber begleiteten

®. (Äu-djenfonjert, Kantate) t>on ben in

Italien gebitbeten ©eutfcfyen in if>r 93a=

terlanb»erpflanjtft>urben (©cf)ü£), traben

bie Italiener audj inbireften Anteil an
ber großartigen ©ntnutfelung ber fcrote=

ftantifcfjen $., ttxfdje in ben Kantaten

unb «TJaffionSmufifen 93acr)§ gipfelte.

2ßa§ feit 53ad£) an ®. gefdjrieben hmrbe,

atmet ben ©eift ber neuern 3«t, ift im
2Iufftanbbcrtnftrumentalen

,

DD
fttttefglän-'

jenber, im SOMobifdjen roeierjer, fentimen=

tater (ofrernbafter), im §armonifcf;en pU
Fanter, reicht aber in ber ©röße ber £0=
tafantage unb bem ftttlidjen (Srnfte ber

Sluffaffung nur in fettenen gälten an
93adt) t>eran. ©ie berc-orragenbften 93er;

treter ber neuern ®. finb: ÜKojart (9te

quiem), 23eetf)ot>en (Missa solennis), gr.

Sifot unb %v. Atel.

fitr^entöne Reißen bie »ergebenen
möglichen Dfiatoteihmgen ber ©runbffata

(f. b.), toefdbe in ber 3«it ber einftimmigen

(fyomovljonen) Sttufif fonüc auef) noef) in

ber $8tütejeit beg ßontrabunftg (ber po=

Ikonen SDiufif) alg befonbere Tonarten
ober £ongcftf)lecf)ter, toie jefct unfer ©ur
unb 2ftoU, angefefyen nmrben; bie @nt*
nücfetung ber t>armonifcf)en 2flufif, bie

(Srfenntnig ber SBebeutung ber foufonaru
ten Stfforbe (©reiffange) unb it)rer <5tet=

fung in ber ©onart (SEonifa, ©ominan«
ten, SJicbianten) mußten bie ®. befeitigen

unb jur augfdjUeßüdjen Slufftellung ber

beiben ©ongefdjledjter ©ur unb Üftotl

führen. ©en tarnen ®. erhielten bie Öf*
tatoengattungen barum, toetl bie ©efänge
beg ©regorianifcfjen ?lntibl)onarg (f. b.)

berart aufgejeiefmet toaren, baß fte immer
ben Umfang (ambitus) einer berfelbcn

innehielten, of)ne anbre djromatifcfjeSöne

ju bemtfcen atg ben §afbton B neben bem
©anjton H über bem A ber SJütteflage

(Hein a); eg touvbe baburef) eine ftrenge

©iatonif fojufagen firdjticf) fanftioniert,

nacfjbem bag gri'ecf)ifd)e 2Jiuftfft;ftem, aug
tr>efcf)em übrigeng bag ber $. abgeleitet

ift , in ßt)romatif unb (Snljarmonif ent=

artet mar. SDie ältejten ©cf)riftftetter, bie

t>on ben ^ircljentönen reben (ftfaceug

2f (fuin im 8. 3&fyvf). , 2lurelianug 9leo=

menfig im 9. 3af)rf^.), »üiffen t>on il)rem

3ufammenf)ang mit ber griecf)ifcf)en Wiu;

fif nicf)tg unb numerieren fte einfach alg

1.—8. £on ober alg 1.—4. autljentifdjen

unb 1.— 4. plagalen (f. unten), ©rft

bei §ugbalb (gefi. 932) taudjen für bie Ä.

biefetben tarnen auf, welche bie Dftav>en=

gattungen bei ben ©riechen fjatten, aber

tn »erfefnler 2lnn>enbung, tuie fte ftd) big

auf ben heutigen Sag gef)aften Ijaben.

Über bie 93ebeutung ber tarnen bei ben

©riecfjen »gl. @rie^if(^e 2flufit H (Dftaben=

gattungen). ©ie Übertragung moberner

f)armonifcf)er begriffe auf bie $., fofern

man t»erfucr)te, ben Stnfanggton ber Jon;
leiter aucl) l}armonif^ alg ^auptton (Zo-

nita) gu bef^anbeln, fübrte gu jenen fon»

berbaren ©d^Iuffäflett, bie alg (§igentüm=

lidbfeiten ber ^. befannt finb (bgi. flabenj).

©ag ißefie über bie fyarmonifcfje 93el)anb*

litna ber St. im 16.-17. 3afjrf>. f?at ß.

ü. 2Binterfetb im 2. 23anb feineg 2Berfg

über 3ol)Cinneg ©abrieli gefdjriebcn.

SDie ^. toaren: 1) ©er er(te ^ircf)enton

ober erftc autf)entifcf)c (Anthentus pro-
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tus)DEFGa|}cd(unfer:defgahc'd'),
feit ^jugbalb ber borifcfye £on genannt

(Dorius). 2) ©er groeite ober'^Iagate

erfte (Plagius proti, plagis proti, plaga
proti, lateralis, subjugalis proti)

ABCDEFGa(=AHcdefga),ber
bbboborifcfje (Hypodorius). 3) ©er
britte ober jtocite autfyentifdje (Authentus
deuterus)E FGatjc de (=efgahc'd'e

;

),

ber feJjrtygifcfje (Phrygius). 4) ©er
bierte ober bfaaate gtoeite (Plagius etc.

deuteri)BCDEFGa;(=Hcdefgah),
ber t)bfeofebrbgifcr;eCHypophrygius).

5) ©er fünfte ober britte autfyentifcfye

(Authentus tritus) FGafc[cdef(=
fgahc'd'e'fO, ber Ibbifä)e (Lydius).

6) ©er fedjfie ober bragale britte (Pla-

gius triti) C D E F G äfc c (= c d e f g
ahc'), ber t)t;^o It>btf cr)e (Hypolydius).

7) ©er fiebente ober bierte autf)entifcr>e

(Authentus tetartus) Gatycdefg
(= gahc'd'e'f g*), ber mirotttbU
fd)e(Hixolydius). 8) ©er adt)tc ober bfa=

gate bierte (Plagius tetarti) DEFGa
|cd (=d e f g ah c' d'), ber §t)feo =

miroltybifdje (Hypomixolydius, feit

bem 11. Saljrij.). ©ie blagakn £öne
(2., 4., 6., 8.) galten al§ blo^e 3Serfrf)te=

bungen ber autbjntifcfjen, fle hatten ben

§aubtton ((Sdjlufjton, Finalis) nidjt aU
©rengton ber Dftabe, fonbern in ber

2Kitte, al§ feierten Jon; Finalis bc§ 1.

unb 2. ©on§ ift alfo D , beg 3. unb 4. E,
be3 5. unb 6. F, be§ 7. unb 8. G. ©er
8. unb 1. finb be§t)afb !eine§n)eg§ iben=

tifdt)- deiner ber bier autljentifdjen Jone
bat ben ©djfufjton C ober A; eS fet)feit

baljer bie beiben £ongefcbIecf;ter, roeldje

fteute bie einzigen ftnb, (C) ©ur unb (A)

üfloll. ©a§ 16. SaBrI)., todfyZ guerft

bie ^ringibien ber Harmonie begriff (»st.

3otiino) unb ben 2öeg gu ben mobernen

Tonarten fanb, ftettte be§t)alb groet neue

autfyentifcfje Stöne nebfl ibren blagalen

auf, ben ionifefeen edefgahe' unb
äolifdjen ahc'd'e'f g'a', refp. I)t)bo=

ionifeben GAHcdefg unb bH,0s
äolifeben e ig ahc'd'e', fo bafe nun
12 8. eriftierten (bg( ©fareang »Dode-
kachordon«). ©er ftebente autbcntifdjc

ton, ber lofrifdje (f. b.), fam nie gu Sc»
beutung. SBgt. fotgenbc überfielt:

Kütt)enli\ä)t Sone. «piaflale Söne

1. 2>orifd). 2. £l#oborijcfc.

^tm^ k̂
•pt^gif«. 4. ^^jo^r^gif«.^m^m m̂t

5. Sljbifä . §l)}>oll}bif<*>-

7. SJM$oh)bifcf|. 8. £WomijoÜ)bifd).

9. Somfdj. 10. £tyboioniid).

ftirdjer, 3ü§anafiuS, geb. 2. Üflai

1602 gu ©etfa int ehemaligen SBi§tunt

gutba, geft. 28. 9iob. 1680 in «Rom; ge=

Iet)rter 2>efuit, ^ßrofeffor ber 9Jaturtt)iffen=

febaften an ber Untberfität 2jßürgburg,

flüchtete 1635 bor ben ©djrecfen be§

©rei fjigjäf)rigen grieg§ nach; Stbignon unb
ltalmt bon 1637 an bauernb feinen 2Iuf=

enthalt in SRom. 3Son feinen jaljfreicbert

SSerfen Rubeln fpegiell bon ber 3Rufif,

refp. 2(tufiif: »Musurgia universalis

sive ars magna consoni et dissoni etc.«

(1650,28be. [1654? 166291 690] ;beutfcf)

im 3lu§gug bon £irfd), 1662) unb »Pho-
nurgia nova, sive conjugium mecha-
nico-physicum artis et naturae etc.«

(1673, beutfd) ati »«Reue ßaK= unb
Sboufunft« bon 2lgatbo§ (Sario). 23eibc

Sßkrfe finb ein fyb'crjft fettfameS ©emifä)
bon nuffenfcljaftftcfjer ©emonfiration unb
beifpicüofer Scicfitgläubigfeit, enthalten

29*
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aber niefeg ^odjintereffante fovoot>t für

bie 2flufifgefct)id)te alg aud) für bie 2lfu-

fiif. Ginige mufifaUfcbe ©onberbarfeiten

finben fid£) aud) in fetner »Ars magne-
tica« (1641 u. öfter) unb im »Oedipus
aegyptiacus« (1652—54, 3 SBbe.).

tttrdjiter, S.beobor, geb. 10. ©ej.

1824 $uD}eufird)en beißbemnifc, Slatner*

fompouift, befonberg im ©enre ber Tti-

niatnren, anf tüefcbem ©ebiet er al§ ber

glüdlidjfieSftacbfoigcr ©cfyumanng beseid)-

net »erben mujj, war ber erfie ©cbüter

beg Seidiger ®oufeit>atoriumg, befteibetc

fobann big 1862 bie «Stellung eineg £)x-

ganifien ju SJBtntertbur, war bie fofgciu

ben jebn 3^ve alg SBereingbirigent unb

Sekret an ber SRufiffcfmle in 3üricb, bann
nadj einjährigem Stufenthalt in SOWnuu
gen (1872—73) big 1875 aß ©treftor ber

fönigt. SOtufiffdjufc in SflBürjburg tbätig

unb lebt fcitbem jußetyjig. Sieben benÄta^

tüerfiürfen traben befonberg einige Sieber

(»Sie fagen, eg wäre bie Siebe«) ®ircb=

nerg Tanten in weitem Greifen befannt

gemalt, ©eine bisher erfdjiencncn28crfe

ftnb na<b ben Drmgnummern: Op. 1:

10 Sieber; Op. 2: 10 Ätamerftücfe; Op.3:
»62Räbd)enticber « ; Op. 4 : 4 Sieber ; Op. 5

:

»©ruf? an meine greunbe« ; Op. 6: 4 Sie*

bcr;Op.7:»2t[bumbtätter«;Op.8:@cb;crjo;

Op. 9: «PrStubien (2 §cfte); Op. 10:

»3wei Könige« (SBaltabe für Sariton);

Op. 11 : ©fir,en (3 §efte); Op. 12: Ada-
gio quasi fantasia; Op. 13: Sieber ob,nc

Uferte; Op. 14: spiiantafteftüde (3 £efte);

Op. 15: »Gin ©ebenfblatt« (©erenabe in

H dur für Slauier, Biotine unb Getto);

Op. 16 : »kleine 8up= unb Xraucrfpiclc«

;

Op.17: »SteueSDaiübglänblertänje«; Op.

18: »Segenben«; Op.19: 10 ÄIa*>icrflürfe

(nadj eignen Siebern, 5 §cfte); Op. 20:

©trcidjfluartett; Op.21: »Aquarellen« (2

ßefte); Op. 22: «Romanjcn (2 §cfte);

Op.23:S?Bat$er(2§efte); Op.24: »©titt

unb bewegt« (2 ßefte); Op. 25: »9?acbt=

bitber« (2 §efte) ; Op. 26 : 2ltbum ; Op.27

:

Kapricen (2 §efte); Op. 28: DMtuvncn;
Op. 29: »SHug meinem ©ftjjenbud)« (2

£>efte); Op. 30: ©tubien unb ©tücfe (4

§cfte) ; Op. 31 : »3m 3wtelicbt« ; Op. 32

:

»2tu§ trüben Sagen« ; Op.33: »3beafe«;

Op.34: aBa!jer(2§cfte); Op.35: »©piet;

facben«; Op.36: Sßbantafien am Ätabier

(2 £efte); Op. 37: 4 Gtegien; Op. 38:
12Gtübeu ; Op.39: »SDorfgefd)id)ten«;Op.

40: 3 Sieber (£erte bong. ö. £>olftein):

Op.41: »SBerwebteSBtätter« ; Op.42:2Jla=
jurfag (2§efte); Op. 43: 4 S^olonäfcn;

Op. 44: »SBturnen sunt ©traufe« ; Op. 45:

6 Äfaüierftücfe; Op.46: »30 £inbcr= unb
Äünftlertänje« ; Op. 47: »geberjeiebnun=

gen« ; Op.48 : £>umoregfcn ; Op.49 : »fteue

Sttbumblatter« (2 §efte); Op. 50: 6 Sie--

ber; Op. 51: »2ln Stehen fetter« ; Op.
52: Gin neueg ßtamerbud) (3 §efte); Op.
53: »gtoreftan unb Gufebtug«; Op. 54:

©djerjo; Op. 56: »3n fluten ©tunben«.
Dbne D^ugnummern erfd)ienen eine

jweite Srioferenabe (»gl. Op. 15) inE dur,

SjSotonafe für 2 Placiere, eine Gtübe in

C dur unb einige Sieber.

ftir!man,l)3afob(eigentricbßir er-

mann), ber SBegrünbcr ber Sonboncr
Sßianofortefabrif &. anb ©ong , war ein

geborner ©eutfdjer, fam cor 1740 nadj

Sonbou unb trat alg Slrbeiter in bie

21>erfftatt toon Xabct, wo audj ©fyubi

(2;fd)ubi), ber SBegrünber berS8roabwoob=

fd)en gabrif, atg Arbeiter befdjäftiqt war;
®. heiratete Sabetg Sföitwc unb ftarb

1778 atg reidjer SSJiann. ©eine glügcl

(Harpsichords) waren febr renommiert,

©ein ©eftbäftgerbe nmrbe, ba er feine

Ätnber batte, fein SJieffe Säbrat^am^.,
t>on tt>etd)em ber gegenwärtige (5t)ef, 3o-
fe^b $., abftammt. (Sine febarffinnige Sö=

fung beg Sßrobtemg ber SBertängerung beg

StaiuertonS ifi bag »on Ä. mit ©tücf an=

gen>anbte(t'0u Galbera erfunbene) »2Reto=

^iano« (febnett wieberbotter 2tnfdjtag

burd) befonbere fteine §ämmerdjen). —
2) 3 obann, §ottänber »on ©eburt, um
1782 Organift ber lutberifcben Sirdje ju

Sonbon, geft. 1799; 2riog, SRioItnfona:

ten, ßtan'ierfonaten, Orgelfiücfe jc.

fiitnbctflcr, SobaujtSPbiüpp, geb.

24. SJtpril 1721 ju ©aalfelb in Sbüringen,

geft. 28. 3uti 1783 ju SBertin; einer ber

bebeutenbften 3:^eorctifer beg vorigen

3abrbunbertg, beffen Dtame neben bem
eineg Dtameau unb Sartini genannt roer=

ben mu§, unb ber über beibe binauS einen

gortfebritt in ber (Srfenntnig beg SZBcfeng

ber §armonif bebeutet. ^. nax ©djüter
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r-on Seltner (9?ater) in ©räfenroba, üon
©erber (SSater) in ©onbergljaufen fottne

einige %tit t>on 3. @. 93act> in Seitjig,

Befreibete 1741—50 fcerfdjiebene §auS=
muftffebrer= unb 2JcuftfbireftorfteUen bei

polntfdjen (Sblcn unb julefct am 9?onnen=

flofier ju Semberg, febrte 1751 nad)

©eutfdjlanb jurücf, roarf fid)nod)tn$)reg::

ben auf ba3 ©tubium be§ 93toIinfpiet§,

trat at3 SBiolintji in bie föniglidje ÄatoeHe

ju SSerlin unb nmrbe 1754 ßomfcofc
tionlfeljrer unb ßapeltmeijier ber ^ßrin-

jefftn 3tmalie(f.b.), in toeldjer ©tellung er

ret(^ticr)e ÜJhifie ju umfänglichen arbeiten

fanb. SDie Somtofttionen fitrnberger§

finb Ijeute toergeffen (Übungen, ©tücfe,

©uiten, gugen JC - fur ^faüier unb für
Orgel, 12 SJienuette für je 2 ^Biotinen,

Oboen, gloten, ferner unb (Sontinuo,

glötenfoli, £rio§ für 2 ißiofinen unb
23afj, Sieber, Oben, üftotetten :c). ©a§ be=

fanntefie unb bebeutenbjte 2Berf Äirnber=

gerä iji: »Sie jhtnji be3 reinen ©afeeg«

(1774—79, 2 23be.). ©eine erfie ©cbrift

war: »Sonfiruftion ber gfeict)fcr)tt)e6en=

ben Temperatur« (1760, 091. Xempetatut).

gerner erfdjien unter feinem tarnen (t>ui.

jebodj3.2f. %&ä)\ilj): »®ie roabren ©runbs
fäfcejumSebrauct) berHarmonie« (1773).

©tammafforbe finb nad) ®. : ©urafforb,

2JcolIafforb, t>erminberter£)reiflang, 35ur;

afforbmitgrofjer unb mit fleiner ©eftime
foroie ber ÜJio Hafforb u.t>erminberte©rei=

flang mit fleiner©eptime;bic33et)auptung

$irnberger§, bafj e§ nur jnm Stamm»
afforbe gebe: ©reiflang unb @eptimen=
afforb, rocifjrenb alte anbern r>on biefen

abzuleiten feien, iji bafjercumgranosalis

ju »erfteben. SBeiter fdjrieb er: »®runb=

fäfce be§ ©eneralbaffeg al3 erfie Sinien

ber Äompofition« (1781, mefjrfactj auf*

gelegt); »©ebanfen über bie »erfdjiebenen

2ef)rarten ber Sompofition al3 33orbereU

tung jur ftugenfenntniS« (1782); »2tn=

leitung jur ©ingfompofttton« (1782);

mebr ein mufifattfc&er ©cberj ift: »©er
atljeit fertige 3Jcenuetten; unb ißolonä=

fenfomponiji« (1757), ein Sorfäufcr ber

befannten mufifalifcben Sßürfelfpiele. Ä.

toar Mitarbeiter Don ©uljerS »Sbeorie

ber frönen fünfte«; audj bat er jaljlreidjc

93ofa(roerfe »on £a»ler unb ©raun ljcr=

ausgeben. Über ®iwberger§ i »gl. ben

9lrt. »i« (©. 410).

ßift, glorent Gorneille, geb. 28.

San. 1796 ju Strnbeim, geji. 23. ÜRärj

1863 in Utrecht; »erbienter bollänb. 2Jht=

fifer, tt>ar urfprünglid) nur SJcuftffreunb,

jiubierte SKebijin unb lebte im £aag als

praftifc&er 2lrjt big 1825, blatte fid) aber

fdjon fviit) jum tüchtigen glötem unb

§ornfpieler auSgebilbet unb fleißig ©e=

fang unb Sompofitiou ftubtert. Sereitä

1821 roar er einer ber 2ttitbegrünber beS

2Jcufift>erein§ »Diligentia« im §aag unb
entfaltete, nadjbem er berüJtebijin entfagt

unb gan$ SRuftfer geioorben, eine aufjer=-

orbeütlict) rege orgartifatorifcfte St)ätig=

feit, begvünbete ju S)etft einen Gf)ort>er-

ein unb einen 3tt>ei3t>^in beä 23ereiuä

jur 93eförberung ber Sonfunft, im ^>aag

benSerein ~>6äcilia«, unb fianb au^er ben

genannten audj bem Collegium musi-
cum ju Seift unb ber »Harmonie« im
§aag »or. 1841 jog er nadj Utred)t, re;

bigierte brei 3al>re bie »Nederlandsch
muzikaal Tijdschrift« unb begrünbete

fobann bie »Cecilia« , »eld)e bi§ beute

bie bebeutenbfte bollänbifdje -üiufifäeitung

ifi. ÜJlet)rere %at)Tt »ar er aucb SKitglieb

beg Utrecbter ßonjertoeveing (Collegium
musicum Ultrajectinum) unb grünbete

Siebfjaberfonjerte (»©»mtbonie«) foroie

aud) einen ©efangto erein, Duce Apolline.

Sturer »ielen 2lrtifetn in feinen beiben

genannten 2ftufifjettungen foroie in ben

beutfd)en: »©ignale«, »Seutonia« unb
©a|ner§ »3eitfd)rift für Dilettanten«

fd)rieb er: »De toestand van het prote-

stantsche kerkgesang in Nederland«
(1840); »Levensgesckiedenis van Or-
lando deLassus« (1841); audj »erfaßte

er eine boHänbtfd)e Überfe^ung won 23ren=

bel§ »©runbjügen ber ©efdjidjte ber

2Jiufif« (1851). ©eine gebrucften ßom=
poftttonen finb ein= unb mebrfiimmtgc
@efangfad)en unb ein £>eft glötenDa=

riationen; größere Kantaten :c. blieben

SRanuffript.

fiiftner, griebridj, geb. 3. Wdxx
1797 ju Seidig, gefi. 21. Sej. 1844 ba=

felbü; übernahm 1831 bie^robßfd)e2Ku=
fifalienljanblung unb firmierte feit 1836
unter feinem Tanten ; ber 9ftufif»erlag Don
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&. entwicfette fidj unter iljm unb feinem
©obn 3uliuä (gefi. 13. 2Jlai 1868), be=

fonber§ aber unter K. g. S. ©urcffyauS
(geb. 17. 2lprit 1821), ber ibn 1866 für
eigne Dcedjnung übernahm, nadjbem er

bereits mefyrereSaljrc at§ @efct)äft§füt)rei-

tbatig gewefcn, 3U einem ber bebeutenb=

ften SeipjigS.

Kit ift ber engt. 9iamc für bie ocral=

tete ©afd) engeige. sögt. Pochätte.

fiit^encr (fer. mw, 2ßitliam, rei=

djer Sonbouer 2lrjt unb berühmter @onr=
manb, aud) tedr;m[dr) gebilbeter 50iuftf=

freunb, gefi. 26. gebr. 1827 (503a§re alt)

;

fdjrieb: »Observations on vocal-music«
(1821) unb rebigierte bie ©ammeiwerfe:
»The loyal and national songs of Eng-
land« (1823); »The sea songs of Eng-
land« (1823) unb »A collection of the

vocal-music in Shakspere's plays«.

2lud) «erfaßte er eine Operette: »Love
among the roses, or the master Key«.

fiitljora, btä als Kunfiinftrument ben

Ijöcbflen 9tang einnet)tnenbe ©aitenim
ftrument ber alten ©ricdjen (»gl. ©ried&ifdje

3Kufif vi), ©er ®. ftefyt in ber gorm jiem=

ttdt) nabe ba3 afte fettifcr)e ©aiteninftru=

mcnt Grwtl) (f. eijrotta), baä foroot>t al§

(Streif; wie aud) als Kneifinflrument

gebraucht würbe, ©en tarnen nad) ftnb

auf bie K. jurüdjufüljren : ©uitarre
(Gljitara), (Sljitarrone unb3itf)er.

ßittel, Sodann <£§rijtian, geb.

18. gebr. 1732 ju (grfurt, gefi. 18. 2Kai
1809 bafetbft; ber lefcte ©djüler 3- ©•
23adj§, war juerfi ©rganifl in Sangen=

falja, Don 1756 U§ ju feinem Job an
ber $ßrebigerftrdje ju Grfurt mit febr far=

gern ©eljalt, würbe jebocr) r>or wirflidjem

fanget gefdjüfct burdj einen 3uf4 ll
fe

beä gürften= ^ßrimaä D. ©alberg fowie

burdj bie (Srtvägniffe einiger foujertrei-

fen, jutefet 1800 nadj Hamburg unb
Slltona, wo er ein 2SaI)r blieb. K. geuofj

cineg au§gejeidjneten SRenommeeS als

Orgelfpieter, Kompontfl, Sfyeoretifer unb
Seljrer; fein berüljmtefter ©djüler ifl K.

£>. Dtiucf. 9iur wenige SBerfe Pon K. er-

fdjienen in ©rud, öon benen an erfier

©teile ju nennen finb: »©er angebenbe

praftifcfje ©rganift, ober Slnweifung jum
jwedmäfjigen ©cbraudj ber Orgel beim

©otteSbtenfl« (1801—1808, 3 Seile; neu
aufgelegt 1831); »ÜteueS ßfyoratbudj«

(für ©d)ie§ung=.£>olflein, 1803); »©rofee

^rälubien« für Orgel, 2 oariierte Choräle

(für Orgel), 6 KlaPierfonaten (Op. 1),

24 ßboräle (mit 8 bezifferten 93äffen für

jebenj, »§ttmne an ba§ .yaf)^11" ^
(oierffimmig , 1801) unb ein §eft Kla=

oieritariationen.

Aittf, Sobann griebrid), geb. 8.

üftai 1809 ju ©djlofj SCBorlif in Söörnen,

gefi. 20. 3uti 1868 ju SßoImf$s2tffa;
©oljn eine§ Suftijbeatnten, fiubierte bie

DJedjte, pflegte aber mit befonberer Vor-
liebe mufifalifdje ©tubien, borjüglidj ju

$rag unter ©omafdjef
; feit 1840 wibmete

er fiög ganj ber ÜJiufif unb würbe nach;

bem lobe ©ionqg SBeberS jum ©ireftor

be§ Sßrager KonferoatoriumS gewählt.

Diadj meijr al§ 20jal)riger erfprie^lidger

1f) ätigfeit jog er fi<f) 1865 nacb ^otnifd^^

Siffa jurücf. ^. E>at ftct) alg ^omponiji
einen gearteten tarnen erworben burd^

mehrere in^rag aufgeführte Opern (»©ie
granjofen »orDlijja«, »33ianca unb ©iu=
feppe« [Sext eon dt. Söagner], »2Batb=

blume«, »©ie 23ilberjtürmer«), ein Srio

(Op. 28), ©eptett (^lauier, 33ta§infiru«

mente unb Kontrabaß), Sieber, mehrere
©t)mpr;onien :c.

iSt&ler, Otto, geb. 26. TOarg 1834
ju ©re§ben, ©dgüler oon 3- Otto, %ofy.

©cbneiber unb %. 2t. ßummer (6edo) unb
nad) furjer 2lnfteflung a!2 2RufMMreftor
ju Gutin nocb oon ©eroai§ am 93rüffe=

fer Äonferoatorium, war al§ GeHifi t^ä=

tig in ben Dpernordjefiern ju Strasburg
unb 2t)on, fcbann OpernfapeHmeifter iit

Srotiel, 2inj, Königsberg, 5leme§war,

§ermannftabt unb 23rünn, feit 1868 ©i=
reftor be» Srünnet TOufifoereinS unb ber

jugetjbrigeu ^Otuftffdjule fowie ©irigent

be§ SRä'nnergefaugoereinS. Ä. gab &ia.c

oiers unb Ordjejicrwerfe, aud) Sieber

berau§, weldje ben gut gefdjulten Wlufu
fer erfenneu laffen.

fllong nennt man bie hörbaren ©djwiit;

gungen elaftifdjer Körper, b. t;. K. iji bie

wiffenfdjaftlidge iBejeid^nung beffen, wa§
ber Saie ©on nennt. ÜJian fagt Pöllig

gleidgbebeutenb: bal^nfh-umentbat einen

fd)önen, weichen »K.« ober »Jon«, ©ie
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2JfufHf unterfdjeibet Ä.uub ©eräufd) uub
oerfteljt unter- lefcterm ben burd) unregek
mäßige, unter erfterm ben burd) reget
mäßige @ d) w i n gun g e n t)ert>orgebradp

ten ©et)örieinbrud\ 9tegelmäBtge@d)Win=
gungen ftnb foldje, roef'cr)e fict) mit gleidjer

©efcfowinbigfeit ber gotge wiebertjoten,

wie bie be§ 5ßenbeli einer Ut>r; ba t>on

ber ©efdjwinbtgfeit ber gotge (^ßeriobe)

ber (Stnjelfdjwingungen bie £öt)e bei ge=

hörten Joni abfängt, (o geben ©d)Win=
gungen »on fict) gteidjbleibenber gkriobe
Jone ober Älänge Don fonftanter Jon=
t)öt;e. ©eit man weiß, ba% bie klänge
unfrer ÜJhififinftrumente nid)t einfache

Söue, fonbern aui einer 9teif)e einfacher

Jone jufammengefefct finb, wetdje bei

angefpannter 2tufmerf|"amfett woljf un=
ter'fdjeibbar ftnb, aber gewö£)ntid) nid)t

unterfdjieben werben, tjat btö 2Bort Ä.
in ber SEÖiffcnfc^aft bie atigemeinere, um=
faffenbere 33ebeutung erhalten, wätjrenb

man unter »Jon« ben einfachen Jon afi

Seit bei Ätangei t>erflet)t. ©er ß. wirb

feiner Qtyt nadj beftimmt nadj ber Jon=
t)öt)e ber ttefften unb (in ber Dtegel) ftärfc

ften ber tl)n äufammenfefcenben Jone, bie

mau aud) Seiltöne, 33artialtöne,
3t liquottöne nennt, ©a alle übrigen

Seiftöne r)5t)ev liegen ali ber bem $. ben

Manien gebenbe ©runbton, gunba^
mentatton,£auötton,fo nennt man
jte gewötjnlid) Obertöne, »erfreut aber

unter bem jweiten Oberton nid)t ben brit=

ten Jon ber 9tetb,c, fonbern ben groeiten.

Snfofern bie übrigen Jone für gewöljn=

tict) über bem ©runbton überhört werben,

tjeijjen fte aud) 33 ei töne, fofern fie in

einem natjen öerwaubtfdjaftlictjen (l)ar=

monifd)en) 23ert)ättnii ju jenem fteljeu,

auef) tjarmonifdie Jone (sons harmoni-
ques, nict)t: §armonifatöne). SDie SReit>e

ber evften 16 ^ßartialtöne ift j. 33. für

ben Jon C:

Sie in falben 9ioten gegebenen Jone ftnb

fämttid) 33efianbteite beä ©uraftorbi beS

©runbtoni (C dur-2tfforb), unb ei unter;

liegt feinem 3weife*» ^f? bie $onfo=
uanj bei ©urafforbi (©urfonfo;
nanj) auf bie Obertonreitje belogen toer=

ben mu|, b. t). baf? ein ©urafforb, gfetcr)=

oiel in wetdjer Umtagerung ber Jone,

aufjufaffen ift all ein ®. , in bem biefe

ober jene Obertöne oerftarft ftnb (bie ben

felbftänbig t>eroorgebract)ten Jonen bei

9lfforbi entfpredjenben). golgenbe 93cU

fpiete mögen baä oerbeutlidjeu; ber bem
Slfforbnadjgefefcte tiefeJon iftber@runb=

ton be§ Älangei, ali beffen 33ertreter ber

2lfforb anjufeljen iji:

iPP^
:ä?

: ^m

9 10 11 12 13 14 15 16

©er Ijier angejeigte ©runbton bei »er»

tretenen Älangei ifi fogar jeberjett all

ßombinationiton »orljanben. (5i ergänjt

ftd) aber bie 3fteil)e ber $J3artta(töne nidjt

allein burd) bie ßombinattonitöne bü
t)inab junt ßlauggrunbton , fonbern fte

fefct fid) aud) nad) ber §öt)e l)in fort burd)

bie Obertonreiljen ber 3tfforbtöne. 2tu§

btefem ©runb i|t ei ganj natürtid), bafe

Ijeutc für bai mufifaltfdje §öten aud)

nod) weit b,öt)ere Obertöne af» bie im
einjetnen Ä. (Jon einei 3njirument§)

nod) unterfdjeibbaren eine große 9io(tc

fielen; benn in ber mobernen (jarmenfe

fd)en 2Jiufif werben burd) ben 2lfforb

fd)on fel)r l)od) tiegenbe Obetlöne in un=

gewöl)ntid)er ©tä'rfe b,eroorgebrad)t, unb
nod) l)öt)ere fommen ati bereu näd)fte

Obertöne tjinju; bie einftimmige SJiufif

bei Slttertumi unb frühen 2ni'ttclatteri

bagegen mufete ftd) notiuenbigevwetfc in^

nertjatb eng gejogener ©renken t)armo=

nifcf)er 23erjlänblid)feit bewegen, weit für

fie nur bie nüd)ften Obertöne in 33etracbt
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fommen fonnten. ©ic oben mit * beriefe/

neten 93artialtöne ftimmen nidjt genau

in ber Ston&ölje mit ben ftc repräfentie=

renben 9?oteu überein; eine felbftänbige

$ert>orbringungberfetben imätffovb mirb

nämlid) nid)t mcljr im ©inn ber Ober=

tortreitje berftanben, Metmel)r merbeu bie=

fetben bann immer im ©inn t>on an=

nät)cmb entfpredjenben, im2Kollfiun r-er*

manbten Jonen (f. meiter unten) aufge^

fa^t; bag ge[ct)iet;t übert)au^>t mit allen ben

Obertönen v>on bem fk&enteu an, beren

Orbnunggjal)len 5ßrim$al)ien finb. ©ie=

ienigen aber, beren Orbmmggjablen^ro*
buftga^ten finb (9 = 3 - 3, 15 = 3 • 5,

25 = 5 • 5 jc.)i merben atg Obertöne ber

übertöne, atg fehmbäre Obertöue, »er*

ftanben, b. I). alg integrierenbe 23eftanb=

teile ber primären (ber 9. alg 3. bei 3.,

ber 15. arg 5. beg 3. tc> SBerben bie=

felben im Slfforb vertreten , b. b. in gfeU

djer ©tärfe mit primären Ijeroorgebradjt,

fo mirfen fie algSDif f ouanj; e§ erfdjeint

bann ber primäre Oberton, beffen Ober=

töne fie finb, felbft alg Älanggrnnbton, fo

bafj jioei klänge auf einmal bertres

ten finb. (Sine 9iugnat)me macfjt nur bag

einfadjfte 93ert)ältmg, bag Don 2 : 1, bag

OJtar>t>ert)ältnig,beffen93oten5ierung

niemals eine Siffonauj ergibt; aud) kön-

nen alte anbern 3nlen>alle um eine ober

mehrere Oftatten erweitert ober »erengert

»erben, olme itjre §armoniebebeutung
ju ueränbern. ©treiben mir begljalb alle

Oftautöne aug ber Dbertonreifyc meg, fo

bleiben alg üerfdjiebenartige 93eftanbtetle

bcrS)urfonfonanj beg Ober f taug g nur
übrig ber ©runbton (1), bie Shtobejime

(3) uub ©eptbejime (5); bie Urgeftalt

begSurafforbg ift begtjaib ntd)t eigcntlid)

ber Sreiflaug in enger Sage

fonbern bie rccite Sage

Orbmmgg$af)lenber^3artiattönerepräfen=

tiereu gugleict) bie relativen ©d}min=
gunggjaljlen ber burdj fie gebilbeten

Snterwalle, j. 93. ift bag ©cb>ingungg=
Verhältnis beg 15. 311m 16 Oberton (Seit

tonvert)ättnig h : c)= 15 : 16. Jßflt. SntertmO.

2)aj? ber 2ßol)lfTaug gereifter in neuerer

3eit (Söagner) feljr beliebter ©iffonanjen

mofyt auf bieannäljernbeübereiuftimmung

mit bötjern Obertönen bejogen merben

mufc ($. 93. c, e, b, fis'= 4 : 5 : 7 : 11),

fei nid)t vergeffen.

SDießonfonans beS üJcotlafforbS

ift aug ber Obertonreibe nidjt ju erfla=

reu, unb alte Sßerfudfje , bieg bennod) ju

ttwn (§elmIjolfc), muffen ju SKefuttaten

führen, bie ben SJcufifer nid)t befriebigen.

^Dagegen t)at eine volltommen gegenfä^
tiefte 93etradjtungSmeife ben gemünfeftten

(Srfolg. Sängft vor (Sntbecfung ber Ober-

töne bejog man bie Surfonfonanj auf bie

©aitenteilung 1— Ve, b.
ft.

1 ift bie ©aiten=

länge beg ©runbtong, Va bie ber Oftave,

Va bie ber ©uobejime u. f. f. big jum 6.

^5artialton; bie SUioltfonfouanj bagegen

bejog man auf bie Umfeftrung ber Dteifte,

alfo auf bie ©aitentäugen 1—6, b. t). 1

ift ber |>auptton, 2 bie Unter oftave, 3

bie Unter buobejime je. ©iefe Sluffaf;

fungberlRollfonfonanjalgpolarifdjen
©egenfa^eg ber SDnrfonfonanj finbet

fidj, foüiel mir befanut, $uerft bei3 a r l i n o

im 30. Kapitel ber »Istitutioni armo-
niche« (1558), iuirb aud) Don Jartini
(1754 u. 1767), ber, mie 3Ärüno, einer

ber getefyrteften unb geiftreid)ften Sljeore;

tifer gemefen ift, unb in neuefter 3"t feit

Wl. Hauptmann (1853) burdj eine grofee

2lnjat)l junger Jljeoretif'er mit me^r ober

minber ^onfequenj (O. ^raugljaar, O.
£ierfdj, O. ^oftingfr;) fomie mit «oller

©d)ärfe unb Äonfeguenj «on 91. ö. Öttin=

gen unb bem £erauggcber biefeg Serifon»

oerfodjten. Sie 2Jiollfonfonang ift in ganj

berfelbenSßeifeaufevneUntertonreiljc

ju begießen mie bie SDurfonfonanj auf

bie Obertonreil)e; bie afuftifdjen
s^l)äno-

mene, meldje bie 9tnnal)me biefer Unter=

tonreibe rechtfertige«, finb bag beg 5Öcit=

töneng unb bag ber Äombinationg;
töne. (Sin flingenber £on bringt flang:

fähige Körper äitm Mittönen, beren

6igenton einem feiner Untertöne ettte

fpridjt, ober, mag bagfelbe ift, »on beren

(gigeuton er Oberton ift. 2ltlerbingg

madjen bie mittönenben Körper junädjft

ftarTe partielle ©diminguugeu (mit fo Diel
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Knoten, ba§ ber erregenbe £on l;eroorgc=

bracht wirb), aber fie madjen banebenaudj

Cfd^roäd&ere unb ba|er fdjwerer toaljrneljm=

bare) totale, ©er tieffte KombinationS;
ton eines 3nteroaU§ ift immer ber erfle

gemeiufame Unterton beiber Snterbatfs

töne, 3. 93. für e^ : g' = C, für c" : d"

ebenfalls C, aber audj für e_' : d" = C

u. f. f. Sie 3fleic>e ber 16 erflen Unter;

töne ift, wenn mir c'" als 2luSgang§tou

(£aupttou) nehmen:

Sie OrbnungSjalilen ber Untertöne re;

präfentieren bie retatioen ©aitenlängen

berfelben; bie ©djWingungSoerljältniffe

mürben auSgebrücft »erben burdj bie

Dteilje ber einfad&en 93rüdje: 1, Va, Vs ic,

ebenfo tt)ie umgefeb^rt bie relativen ©ai=

tenlängem>erl)ältmffe für bie £öne ber

Obertonreifye burdj bie Dieilje ber einfadjen

93rüdje bargeftellt würben; 3. 33. ift bie

Oftav>e c : c' im ©inn ber Obertonreilje

(c = 1 genommen) ^infict)trict> ber reta*

tioeuSdjWingungSjaljtett burdj 1 :2, fyins

fidjtltdj ber ©aitenlängen aber als 1 :
l
/a,

im@inn ber Untertonreifje bagegen(c' als

1 angenommen) Ijinftdjtlidj ber ©djwin;
gungSjaf>len als 1 : Vs, Ijinfidjtlidj ber

©aitenlängen aber als 1 : 2 jn bejeicb>

nen. ©er 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 12.,

16. jc. , überhaupt alle Ebne ber Untere

tonreit>e, wetdje tiefern Oftauen beS 1,
3. unb 5.UutertonS entfpredjen,finb ganj

ebenfo 93efianbteite beS 2ftollafforbS
unter c, beS c-UnterflangS, wiebie*

felben Baljten &er Obertonreilje ben ©ur;
afforb über bem £aupttou, bem Ober*

Hang (im oben gegebenen 93eifpiel ben

C dur-2tfforb), ergeben, ©er 7., 11., 13.

Unterton, überhaupt alle ^rimjafjlen

entfpredjenbeu bom7.an, finb fürSlfforbs

bilbungen fo wenig brauchbar tote bie

primären Obertöne toom 7. an. ©ie 33ro;

buftjaljteu entfpredjenben aber (9 = 3-3,

15 = 3-5 jc.) finb als fefunbäre Unters

töne ebenfo biffonant gegen ben §aupt;

ton beS UnterflangS Wie bie fefunbären

Obertöne gegen ben £auptton beS Ober»

flangS. ©ie werben, wie jene, nid)t bi=

reft auf ben £auptton bejogen, fonöern

burd) 93ermittelung primärer 5ßartiattöne,

non benen fie wieberum primäre 33artial=

9 10 11 12 13 14 15 16

töne finb, b. b\ fie toertreteu beren Klänge,

fo bafe ifjre £>eruorbringung mit primä-
ren Untertönen im Slfforb als gleidjjeU

tige 93ertretung jweier Klänge ©iffonanj

ift. Sögt, fllangfolge unb ftiffonanj.

ftlongfarfie. ©ie »erfdjiebenartige K.
ber £öne unfrerSftufifinflrumente erflärt

ftdj, wie bie Unterfudjungen t>on £elm=
ijot$(»2er;rebonben£onempfinbungen«)

feftgefleKt Ijaben, in ber £auptfadje au§
ber »erfdjiebenartigen 3ufammenfefcung
ber Klänge, fofern mandje Klänge (©totfen,

©täbe) ganj anbre Seitöne l)aben als

bie für bie Kunftmufif beoorjugten ber

©aiten= unb StaSinjlrumente, bei biefen

aber bie öerfdjiebenartige 93erfiärfung,

refp. baS geilen einjelner Söne ber Ober=
tonreilje eine äljnlidje 93eränberung be;

wirft, ©ie v>erfdjiebenartigen Klangfars

ben ber üftenfdjenfiimme Rängen teilweifc

r>ou ber 93efcr)affent>eit ber ©timmbänber,
teilweife t>on ben 9ftefonanjt>erljältuiffen

ber ÜJiunb* unb ftafenljör/le ab. ©ie jaljfc

lofen Slbftufungen ber SMale finb ebenfo

oiele v>erfdjiebenartige Klangfarben. 2Jiit

Dftedjt betont inbeS Sßrofeffor ». ©djaf;
l)äutl(»3iagem.ajiufifat.3eitung«1879),

bafj auefj baS SJiaterial, auS welkem ein

•JJlufifinfirument gefertigt ifr,oon großem
(Sinflu^ auf bie K. ift, bajgj. 93. eiueSrom;
pete t>on ^>olj ober Sßappe anberS Hingt
als eine ganj gteidj geformte »on 2JietaU.

©iefe Unterfd)iebe ber K. nenntman %'xva.~

bre. §ier fpielen bie Sliolefutarfdjwins

gungen ber ÜDtaffe beS SnftrumentS eine

gro§e 9totte, waS ja r>om SRefonanjboben

ber ©aiteninftrumente Ijer b^inlänglidj b&
fannt ift. ©ie Orgelbauer wiffen fdjon

lange, bafj eS nid^t nur im $reiS unb
ber alldem ©d)önf)eit ein Unterfdjieb ift,
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ob fie bie tßringipafipfeifen au§ 3ii™ ^tx
93tei ober bie Sluffäfce bev 3ungeupfeifen

aug %mt ooev Sledj oerfertigen.

jtlangfigiiren, f. ©ijiabni.

Älongfolge ift biegolgcgioeterSIfforbe

in 2lnfel)ung iljrer Rangbebeutung. Um
oon $. reben gu tonnen, mufj man ju=

näcbft alle Stfforbe, audj bie btffonanten,

im ©inn Don klängen auffaffen unb be=

nennen; audj bebarf e», nxnn man 31t att=

gemeinen ©eficbt3t>uuften gelangen null,

einer Terminologie, bie nid)t benfpegiellen

gall in§ Sluge faft, fonbern eine größere

3at)l t-on pflen begreift, ©ie Anfänge
einer fotcr)cn Terminologie finb ®emein=
gut. SDcan belegt uämlicb, neuerbingä bie

©reiflänge ber ocvfcbiebenen ©rufen einer

Tonleiter mit Orbnung3gat)len unb 5eidt>=

uet bie3ft§len für bie©urafforbegrofe,bie

für bie aJloHartorbe Hein, unb benen für

bie toermiuberten ©reiflänge gibt man
eine fleine 5ftult bei, benen für bie über=

mäßigen auef) n»ol)l einen ©trief) (Dttdjter)

:

a) £>ur

n in IV V vi vii"

i) gjjoü

t^^i^e
ii« m'iv v vi vii«

©ie 23egeicbmtng V— I bebeutet bann bie

golge girocier ©urafforbe, oon benen ber

erfte bie Oberbominante bei gleiten ift,

V-i bagegen ben Übergang oon einem

©urafforb gu einem SRollafforb, »on
benen jener bie Oberbominante ift, jc. 3n=

beffen ernxift fiel) biefe 23egeicbnung§tt>eife

boef) bei freierer ^armouif all ungutäng=

lief» ; eine $olge ber Sffforbe: C dur — As
dur — D dur — G dur — Odur, bie ein

fel)r niol)l oerftänblicf)e§ ©ä^cf>en bitbet,

ift naa) biefer ßfjiffrierung faum gu »er=

flehen; obgleich fie in feiner Sffieife eine

SJcobulatiön itaef) einer anbern Stonart

bebeutet, wäre man boeb gegttmngen, ben

As dur-?lfforb im ©inn oon F inoll

ober C moll unb ben D dur-2lfforb im
©inn oon G dur aufjufaffen

:

öt=t
C: I VI
f: V IIT

c: VI
G: V

gür foWje Rangfolgen ift eben eine 23e=

gifferung im ©inn einer Jon l ei t er nidjt

möglieb; fie gehören ber erfi in neuerer

3eit erfannten freien ©onalität (J. b.)

an, beren ©efjranfen weit über bie ©reu=
gen ber teitertreuen §armonif binau§=

reieben. ©ie ©onalität fennt nid)t teiter=

treue unb leiterfrembe 2lfforbe, fonbern

nur einen §auptflang unb begogene
klänge. 2>n obigem Seifpiel ift unb
bleibt ber C dur-2lfforb ^auptflang, unb
bie übrigen finb auf ifn begogen: ber

As dur-2lfforb ift fein Untertergflang,

ber D dur-2lfforb ber Rang feiner glei-

ten Oberquinte, ber G dur-2lfforb ber

feiner erften Oberquinte, ©er erfte ©ebritt

(C dur — As dur) greift naejj ber Unter*

tonfeite, ber gtoeite fpringt über nacb ber

Obertonfeite (As dur — D dur), ber

britte unb oterte leiten gurürf gum §au^t^
flang. ©ie golge As dur — D dur er-

febeint nidft unbegreiflich, roeil fie buref)

bie 23egief)ung auf ben §auptftang (As —
C— [G]—D) in einen Stergfdjritt unb in

einen ©oppefquintfdjritt (@angtonfd>ritt)

gertegt toirb. ©ie für biefe 23etracf)tungs=

loeife erforb erlief) e Terminologie mufj

ausgeben oon bem 93erröanbtfc^aft§üer=

f)ältni§ ber ^aur-ttöne, toonaefj Ouint=

febritte, Sergfcbritte, ©angtonfebritte,

ßleintergfcbritte, Seittonfcbritte unb £ri=

tonug febritte gu unterfebeiben finb; ferner

ift gu berücfficbtigen, ob beibe klänge

qlcicfjeuRanggefcbtecbtS (©ur= ober 2Jcoll=

hänge) finb, ober ob btä Rauggefcbtecbt

toecbjelt. 9iennt man nur bie folgen

gleichartigerRänge fcblecbtbin © cb r i 1 1 e,

bie ungleichartiger bagegen SBecfjf et, fo

gibt e§ g. 93. lücr Strien oon Rangfolgen,
bei benen bie ipaur-ttöne im Ouintoer=

f)ättni§ flehen. ©§ ift für bie Sonalität
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»on fetjr oerfdjiebener 93ebeutung, ob ein

Schritt oon ber SEonifa aug ttadj ber

Qberton= ober Untertonfeite gefdjieljt (bgf.

«fang); »ott einem ©urafforb au§ bebeu;

ttt le^terei, für einen 2Jiotlafforb erßereg

einen SBiberfprud), ©egenfafc gegen bag
^fangprinjtp, unb e§ werben bafyer bie

©dritte unb SSed^fel nadj Ätätigen ber

gegenfäfclidjen ©eite stoerfmäftig burdj

ben 3ufa& »®egen=« bejeic^net. Sie golge

C dar — G dur, refp. A moll — D moll
(E - Unterftang — A - Unterflang) iß

alfo ein (fdjlidjter) Quiutfd)rttt;
C dur - F dur, refp. A moll — E moll
(E - Unterflang — H- Unterfrang) ein

©egenquintfdjritt; C dur—C moll
(G-Unterftang), refp. A moll (E-Unters

flang) — E dur ein (fdjtidjter) Quint=
n>ed)fet; C dur - B moU (F-Unter=
ffang), refp. A moU (E- Unterflaug) -
H dur ein ©egenquinttoedjfel. 93ei

allen 9lrten »on^langfotgen erroeifenfitf),

toie t)ier, bie fdjlidjten Sßedjfel alg fet>r

leid)t toerßänblidje , bie ®egenn)ed)fel bas

gegen immer alg bei toeitem am fct)roer=

i'ten »erßänbtidje. ©ie Serjfolgen jtnb

3. 93.: (fdjtidjter) Sersfdjrttt C dur
- E dur, refp. A moll - F moll (E-

Unterflang - C - Unterftang) ; © e g e n -

tersfdjritt C dur — As dur, refp.

A moll— Cis moll (E - Unterflang— Gis-

Unterflang); (fdjlidjter) £er3tt>ed)fel

C dur - Ä moll (E- Unterftang), refp.

A moll (E-Unterflang) - C dur; enbticf)

ber ©egenterjto'ecbfel C dur - Des
moll (Äs -Unterftang). 3eber ©d)ritt

nad) einem ferner liegenden Ätang ermecft

bag Verlangen nad) einem in ber üftitte

liegenben überfprungenen; eg ifi bann
letdjt ju einem folgen in ber üftitte Iie=

genben ju mobulieren, b. I). bie 93es

beutung beg£auptffangg auf itmsu übers

tragen. »gl. attobufation. (Sine ftßematis

fdje ©urdrfüljrung biefer Terminologie

f. in £. 3ftiemamtg »©fijje einer neuen

9Ketb>be ber Harmonielehre« (1880) unb
»3Jlufifalifd)e ©tottarig« (1877). Sgl.

«lang, ßtangtoertretung unb ftlangfd)lüf[el.

ftlangaefdjledjt, f. 2ongef«re«t.

Älangfalüffel nennt ber Herausgeber

biefel fierifong in feinen tljeoretifdjen

©djriften oie 2lfforbfd)rift, tucldje er an

©teile ber ©eneralbafcbejifferung gefegt

toiffen hntl, toeit biefe bie Älangbebeu*

tnng ber 2lfforbe nidjt erfennen läfßlbgf.

©encroibafe). ©abet toerben ebenfo toie

beim ©eneralbafj bie 3d)len 1—10 oer=

roettbet, aber bie 3«t evoa(le nid)t toom

93afjtonaug, fonbern t>om §aupttou
beg Älangcg, in beffen ©inn ber 2Ifforb

oerfiauben tt>irb, beftimmt. %üv bie ©ur=
afforbe »erben bie getoöljnlidjen (arabi=

fd)en) 3iffcrn # für bie TOollafforbe bie

römifdjen gebraust; jene bebeuten bie

2>nteröa((e oom §auptton nad) oben, biefe

bagegen bie nad) unten, ©er £auptton
toirb mit 93ud)jtaben notiert. ©ießal)ten
t)aben fotgenbe 93ebeutung: 1 (I) £aupt=
ton, 2 (II) grofje ©efunbe, 3 (DI) grofje

'£erg, 4 (IV) reine Quarte, 5 (V) reine

Quinte, 6 (VI) gtojje ©erte, 7 (VÜ) fleine

©eptime, 8 (VIII) Dftatoe (in 3fa8=

nafjmefätten, 3. 93. nad) 9 [IX], ßatt 1 m
gebraust), 9 (IX) grofje ftone, 10 (X)
bie grofje ©esime (in Slugnabmefallen für
bie £erj). Sülle 3af)len, aufjer 1, 3, 5 (8,

10), refp. I, in, V (Vm, X), bebeuten

biffonante £öne; benn nur §aupton,
Xerjton unb Quintton finb 93eftanbteile

beg (©ur- ober 3D^oa=) Äfangeg (f. «fang),

©en ©urafforb (Qberffang) besei^net

baä abfürjenbe S>tid)m + fiatt 3, btn

SKoHafforb (Unterftang) btö Seiten °

ßatt rn. ©ocf) fommt ba§ 3 e^en+ nur

im ©egenfafc gu unb im 2Sed)fel mit °

jur Stnnjenbung; bag get)ten jeber 23e=

3ifferung bebeutet ben ©urHang be§ ge=

gebenen Song. (Sine 1, 8 (I, VIDI), 3
(HI), 5 (V) mit I)ori3ontatem ©tritt

oben ober unten (3 1 vi) »erlangt

ben betreffenben Slfforbton für bie Qber^
fiimme ober 93a§ftimme. ©er ^. iß nidjt,

tt)ie ber ©eneralbaf , an eine 93a§ fiimme
gebunben, fonbern für jebe beliebige

©timme bernjenbbar; {a, er bebarf gar

feiner gegebenen Stimme. SBenn bal)er

ber ©eneralba§fd)üter eine gute $üt)rung
ber 93a|ßimme 3U erlernen gar feine ©c=
tegentjeü t)at, fo bietet ber Ä. biefe ü)tn

in oottßem 2)?a§. ©ie 93erä'nberung ber

oben aufgesagten 7, refb. 10 ©runbs
interwalle wirb burd) < für bie @rt)öl)ung
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unb > für bie (Srniebrigung um einen

£albton anzeigt. Doppelte (Sr*

böbungen' ober Grniebrigungen
ftttb mufifalifdj unbenfbar. ($3

fomnten alfo für folgenbe Snteroatte bie

untergefdjricbenen Sffiixn jur ©ettung

:

a) 3m Sinn be§ C dur-<Hfforb§:

afforbe figurieren, in fdjarf getrennte

©ruppeu , nämlidj

:

ober: dvi fi»\ii-

wmm
(4*) 4 4' 5* 5 5' 6* 6 6* 7* 1 7*

8' 8 8* 9-9 9* 10* 10 (10')

b) 2tm Sinn be§ A moll-Wforbä (E- Unter«

flangS):

i^mk M̂^hi
\̂

VIU< VUI VIII* IX X (X*)

äßirb nun jeber biffonante Slfforb (»gl.

£ifionanj) im ®inn eineS 2)ur= ober 9Jioll--

afforbä aufgefaßt, ju bem ein biffonan=

ter 'Ion ober oeren mehrere treten (93ier=

Hänge, günfflänge), ober in bem an stelle

eine§ SlftorbtonS ein frember Ion al3

'Sorbalt eingeftetlt ift (23or^att§biffonan=

jen), ober enbtict), in welchem ein 2tfforb=

ton ebromatifdj oeränbert ifi (alterierte

2ttforbe), fo iß bie 23esifferung ebenfo

leidet ju finben nne ju entgiffern unb ift

jugteief) äufterft inftrufti», weit fte ben

!>armonifcb,en 23au ber Sompofitionett

burcbftcb,tig madjt. ©o fdjeiben fieb, 3. 23.

bie 5lfforbe, »etebe in ber ®eneralbaÄbe=

jifferung unter) (fjiebäfoä al§ @eptiraetl=

elvi* e
9*

ober g
1

SDiefe 2trt ber 23ejifferung ift burdjgefüljrt

r

in bei Herausgeber^ »©fijje einer neuen

üftettjobe ber Harmonielehre« (1880).

fttangöcrtretung, ein 23egriff ber mo=
bernen Harmonielehre, bejüglicb, auf bie

befonbere 23ebeutung, bie ein Ion ober

3nteroal( gewinnt, je nacb,beme§im@inn
biefe» ober jene» Ätange» gefaxt nnro;

5. 53. fjat ber Ion C eine gauj anbre 93e=

beutung für bie Sogif be3 Ionfafce§,

rt>enn er als lerj beä As dur-2trtorbs ge=

badst ift, at§ wenn er al§ lerj bei A
moU-2lfforb§ (E-Unterffangä) auftritt;

in jenem galt ift er näcbft seroanbt mit
Des unb bem Des dur-2lfforb, in biefem

mit H unb bem E dur- unb E moYL-UU
forb. 3^er Ion fann fedjS *>erfd)iebenen

klängen als wefenttidjer 23eftanbteil an=

qetjören (ogi. ßtang), nämtieb, j.23. ber Ion
C bem C-Oberflang (C dur-2ltforb) als

©ur^auptton, bem F-Dberflang al33)ur=

quinte (Oberquinte), bem As-Oberftang
al3 ©urterj (Oberterj); bem C- Unter;

flang (F moU-2tfforb) ati üKottb.aupt=

ton, bem G-Unterftang (C moU-2Ifforb)

al» ÜJtoltquinte (Unterquinte) unb enb=

lid) bem E-Unterftang (A moU-2lfforo)

al§ ÜRoaterj (Unterterj):

@rfcf)etnt ber Ion C irgenb einem anbern
®tang all biffonanter Ion beigegeben

ober an ©teile eines »on beffen 2lfforb=

tönen all 23orfyalt ober alterierter Ion
eingeftetlt (f. SMffonanj), fo ift bodj feine

53ebeutung immer im Sinn eineS biefer
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fedjg Älänge unb gwar be§ nädjfi ucr=

wanbten gu befiimmen.

JHattflöertoatrtitfdjaft (2Ifforbber=
Wanbtfdjaft), f. SEonoertoanbtföaft.

filmen (frang. Clefs., engl. Keys,
itaf. Chiavi) Ijeifjen bie Sßedjamgmen,
mittel? bereit bei ben §ofgbfa§infirumen*
ten bie Xontödjer beliebig geöffnet ober

gefdjloffen werben fönnen. .Btttoeüig

t)atte baä 5?lafcfcenft)ftem aud) Eingang
bei ben 23ted)bfa3infirumenten gefunben
(ßlappenfyorn, Klabfcentrompete
gu Anfang biefeg ^aljrljunbertg, 23 u g l e =

|orn nod) jefct); bod) würbe betreibe

balb burd) bag biefen Snftrumenten an=

gemeffenere 33entilft)ßem Derbrangt (f.

Sentit). SDie Älappentrompete war eine

©rftnbung beg §oftrompeterg SBeibinger

in SBien (1801), bag Stappen^orn föe'int

aug Gnglanb fyerübergerommen gu fein

($entf)orn).

Klarinette (Clailnetto, SDimiuutiD»

form Don Clarino; engl. Clarionet, aud)

Clarinet), 1) bag bekannte, in allen

©mnpljonie = unb §armonieorc^eftern

tyeimifclje £oljblaginftrument, wirb
mittelg eine? einfachen SRofjrblattg ange=

blafen, bag bie untere Seite beg fdjnabel=

formigen Sftunbftüdg (©dmabelg) Der*

fddiefet unb wie bie 3uK9 e oer 3un ft
e1l::

pfeifen fünftioniert (f. seiasinfttumente). Sie
$. ift ein fogen. »ouintierenbeg« 2>nftru=

ment, b. t). beim Überbtafen fd)lägt ber

£on nidjt guerft in bie Oftaoe, fonbern

in bie ©uobegime (Quinte ber Oftaoe)
über, ei festen iljr fäintfidjc gerabgaljligen

Söne ber Qbertonreilje (f.ßtanß); ber Jons
locker: unb Äfappenmedjanigmug ift ba=

^er ein fompligierterer alg bei ber glöte

unb Oboe. SDie £. würbe 1690 burd)

ßljriftopf) ©enner in Nürnberg erfuuben

unb r^atte urfprünglid) nur ftebeu £on=
Iöcr)er unb eine a- unb b-ßlappe; bteS8e=

nufcung ber fjötjern Tonlagen beä 3ufrru=

mentg machte aber gur ßorreftur ber 3>n=

tonation immer meljr Klappen nötig,

fo bafj bie ®. jefct gewöfmtid) 8 £onlöd)er

unb 14 (ja 17) klappen Ijat. SDie Dir=

tuofe 93ef)anbluug biefeg fompligierteu

Snftruinentg ift bann freilief) eine fcb>ic=

rige Jhmfi. ©er Umfang ber £. reicht

Don flein e big Diergeftrid)en c, bod) finb

bie ljöd)ften £önc (über g'") gefäljr^

lief) unb freifcf)enb, wäfjrenb bie tiefften

immer gut finb; gur SSermeibung be§

23lafen§ in Sonarten, welche ber 9iatur=

tonart beg ^nfirumentg fefjr fern liegen,

werben Klarinetten in Derfdjiebenarttger

Stimmung gebaut , nämlicf) in A, B, C,

Es unb F. jjür fämtlidje Slrten wirb

aber bie natürliche £onart afg C dur
notiert, b. f). e (ber tief fie £on ber $.)

flingt auf ber C-ß. wie e, auf ber B-®.
wie d, auf berA-$. wie eis, auf ber Es-ff.

wie g unb auf ber F-®. wie a. ©eltener

finb bie nod) Ijöljcrn in G- unb As. 3m
©ttnpljonieorcfjefier finben nur bie C-,

B- unb A-Kfarinetten SBerwenbung, wäl)=

renb bie Reitern, etwag fdjreienben t)öfjevn

in ben 9D
fcilitärmufifeu, überhaupt ^av-

mouiemufifen , in ©ebraud) finb , wo fie

bie [Rolle ber Sßiotinen gu fpiefen fyaben.

<S3 f)at aber fajl ben2(nfdjein, alg wolle

bie B-K. ade übrigen au§ bem ©mu=
^Ijonieordjefter Derbrängen; bie auf$er=

orbentlid)e 53er»ofIfommnung be§ 3nftru=

ment§ burd) ©tabler, ^tvaxi SRüller unb
ßlofe mit teilweifer Sl^lifation bei

23öf)mfdjen gfötenmedjanilmu» ermög=
lid)t i>a% reine «Spiel in allen Sonarteu,

unb uufre vortrefflichen Ord)cfierftarinet=

tiften bewältigen nidjt nur bie ©d)wierigs

feiten ber 3fpplifatur, fonbern tranig
uieren oom Statt weg, wag für A- ober

C-Ä. gefdjrieben ift, für B-ß. S3erüf)nUe

ßfarinettiften älterer unb neuerer 3«*
finb: 23eer, Saufd), 2}oft, «efeure, 93la=

fiul, 33(att, SBfinnaun (SBaterunbSo^u),
23err, 2kl. SBenbev, 3»an 3Jcüder, Klofe,

Slael; berühmte ©diulwerfe »erfaßten:

23latt, 53ärmann (©olm), 23err, 3wan
Füller, ßfofe u. a. 3ur gamilie ber Ä.

gehören bie ^nftrumente: a) ?ütf lari =

itette (23aritouf larinette) in F unb
Es, eine Quinte tiefer ffingenb all bie $. in

C unbB ; bie 2ütf farinette ift nie gu großer

Verbreitung gelangt, wof)t aber btö nur
Wenig Don i()r Derfd)icbene 53 a f f

c 1 1 f)o r

n

(i.b.); b) »aßflariuette, eine Oftaue
tiefer flingeub all bie $., gewöl)nlid) in

B, feiteuer in C ftel)enb, bei SBagner audj

in A. SDie 93afeffarinette t;at gang ben
vollen Weichen £ou ber Ä. unb u'nterfd)ei=

bet fid) baljer fef)r iwrteilf)aftoom gaaett.
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2) 2(t§ Orgelfiimme ifi Ä. (Clario-

net) 8 gufj eine 3ungenftimme bon jiem=

fid} faufter Intonation, Clarionet- Flute
(engl.) belegen eine Urt 9toljrflote (gebeefte

Sabialftimme mit Sofern im ©töbfel).

ftlafftfd) Reifet ein Äimjfteerf, in totl-

djem gorm unb Snfyatt fidt) beefen, b. &,.

in n> eifern bie ©efe£c bei
- gormcnfdjön=

tjeit ntdjt ju gunfien größerer SDlftdjt be§

2tu§brucfä beriefet finb. ÄlafjtjiSmu« ifi

baljer unter Umftänben ibentifdt) mit gor=

maliSmuS im tctbelnben ©inn; ba§ ®e=
genteil be§ filaf (tfdjen ifi ba§ gftomantifdje.

ftloufel (Clausula), ©cbhife, ifi ba§=

felbe »ie ßabenj (f. b.). $8afeflaufel
(Clausula bassizans) Reifet bie getoöt)n=

lidjegortfdjreitungbe§23affe§beim@an3=

fcb^u§(©ominante—£onüa);manfbricbt
audj bon ®i§fant=, 2tlt= unb ©enorflait*

fein (Clausula cantizans , altizans , te-

norizans), bodj Ijaben biefe 2lufftcllun=

gen feinen SEBert, ba fie miteinanber ber=

taufet ioerben fönnen.

Maufer, ftarl, geb. 1823 ju SßctcrS*

bürg, ging 1850 nadEj Sfteto 2)orf unb
lebte feit 1835 aß gefegter ÜRuftfM&rer

ju garmington («Bereinigte Staaten). Ä.

bat fidr> befannt gemalt bureb, jatylreidje

tlabierarrangementS ftaffifeber unb ro=

mautifeber Drdjeftertr-erfe fonne burdj

forgfältige 9tebaftion neuer 2lu§gabeu

berühmter Älabtertoerfe für ben »erlag

bon ©cbubertlj u. ®omb.
SHautoeü, 1) 2tbolf, geb. 31. ©es.

1818 ju Sangenfalja (£§ürtngen), Iang=

jähriger fietyrer an ber brüten, fbäter an

ber vierten SBürgerfdjule in Seidig, h>o

er 21.910». 1.879 fiarb; ein lueitbefaunter

«jßäbagog u. £erau§geber t-on elementar*

fdjulfeudjern, fyat auef» infiruftibeSlabiers

toerfe berauägegeben, bon beneubefonberS

baZ »©olbne 3JMobien=2Ubum« fel)r be=

fannt geworben ifi. ©eineSocbtcraJcarie

(Sang*Ä.), geb. 27. San. 1853, ift eine

a,eftf)ä£te ßonjertfängerin (Sopran). —
2) Otto, ßomponift unb aRufiffdjrifts

fietler, geb. 7. 2lpril 1851 ju Sangenfalja,

Weffe be§ borigen, erhielt feine ©t)inna=

fialbilbuna, in ©djulbforta, bejog, nadr)=

bem er 1870—71 ben ftelbjug nad? granf=

reidb mitgemacht, bie uniberfität Seibjig,

um 9Katl)emati! ju ftubieren, ging aber,

einer längfi gehegten Neigung folgenb,

1872 jur 2Kufif über, ftubierte auf bem
$onferbatorium ju fieibjig unter Steinecfe

unbeliebter £t)eorie unbßomt-ofition unb
bromot>iertel874anber8eibjigerUnit»er=

fität jum ©oftor ber «Bl)iIofobl)ie. 1875
rourbe er al§ Server für Slabterfbiel,

£b, eorie unb ®efcfjicfyte ber aftufif am Son=
ferbatorium ju $ölu angejieüt. ®., ein

talentooller ßombonift, Ij'at Oubertüren,

®ammermufifroerf'e,®labierftücfeunb2ie=

ber gef^rieben (jum gröltenieil gebrudt).

§erborjüt)eben finb aud) feine ©iffertation

»Sie Ijiftorifdje (Snttoicfelung beS muft=

fatifdjen ßanong« (1874) unb eine in=

tereffante Sammlung bon 2lbfjori3men:

»SMufifalifdje @efid)t§bunfte« (1881).

Wlabäoltne, f. Coline.

*Hatric|orÖ unb itloüirtmbal (Clavi-

cembalo), f. ßtab'ter.

«lobit^linöer, ein bon Gbjabni 1799

fon[truierte§ ßlabierinfirument, befieb,enb

au§ einem bureb, ^Bebaltritte in ^Rotation

gefegten (5r;Iinber, tteldjer eine ©fala

buref) Mafien niebergebrüdter ©tab.lfiäbe

jur 2lnfbracbe brachte.

ftlübict)t()eriutn, f. sumicr.

fttabier. S)iefe§ je^t hjie fein anbre§

über bie ganje SDBelt berbreitete ^nfirument

b,at eine ber^ältniSmci^ig furje ©efcfjicfjtc.

3n feiner heutigen ©efiatt, all Jammers
f(abier, ift e§ nidt)t älter aß IV« 3ab,r=

b^unbert; aber auet) in feinen Uranfängen

all ©aiteninfirument mit £afiatur reicht

eS nur bi3 in§ 2Kittelalter jurücf. ©eb,en

mir ba gegen bon ber Älabiatur cili, »r>elcb,e

ja ba§ Ä. erfi jum ^. maebt (clavis =
Safte), fo muffen mir als Vorläufer

belfetben fdjlic^lict) alte mit einem $lef=

tron ober mit ben gingern gefbielten

©aiteninfirumente anfefyen, b. b. fein Ur^

fbrung berliert fidf» bann in bie ältefien

Reiten, ©ie Srabition füfyrt ba$ Ä. auf

ba§ 2ttonocb>rb jurücf, jene§ uralte,

ber tljeoretifcbcn 23efiimmung ber 5ton=

»erb. ältniffe bieuenbe ^nfirument, melcbeg

an einer einigen ©aite bureb, 93erfcf;te=

bung eine§ ©tegS bie ©aitenlängenbers

bättniffe ber Jone ber ©fala bemonr

ftrierte. 2luf bie 3bce ber ®labiatur führte

Ijuerfi bie Orgel (f. b.); bie übertra-

|

gung berfelbeu auf ba§ 2Ronocf)orb als
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ein ©tyftem in ifjren 2tbftänben geregelter

©tege, weiche einjeln burd) 9cieberbrucf

ber zugehörigen Mafien fidt> fo weit t)oben,

bafj bie ©aite fefi auf ü)nen auflag, war
nidfjt gerabe ein natjeliegenber ©ebanfe;

bag Drganiftrum (f. SDrefjteiet) beweift

aber, bafj man fpä'tefteng im 8.-9.

Saljrb-, b. fj. in ber >$ät ib" fafjte, Wo
bie Orgel anfing, ftd) alg 2et)rinftru=

ment in ben fircblicben ©cingerfdjuten

einzubürgern (»gl. »Stilgemeine SJiufifa»

Hfcbe 3eitung« 1879, 5Rr. 4— 6). ©ag
Stuffommen ber meljrftimmigen S[Ru=

ftf gab obne 3weifel ben 2lnftofj jum
nä'cbften ©cbritt ber weitern (Sntwicfelung.

©ie antife 8eb)re toon ben fonfonanten

Snteroatlen gewann jefct eine neue 33e=

beutung; eg genügte nicbt meb,r, biefon*

fonanj aufemanber folgenber Söne z"
geigen, ber neue S3egriff ber Äonfonanj
war ber beg ungeftörten ÜJiiteinanber

;

bam reifte (Sine ©aite nicrjt mebr au§.

Slnfangg mag man bajü übergegangen

fein, zwei ©aiteu ftatt einer einzuführen;

bie 3at;t ber ©aiteu ftieg fpäter err^ebtict),

aber btefelben waren fämtlictj im <5in=

Hang geftimmt, woraus eg fidj erflärt,

bafj bag erfte aug bem SJconodjorb f)ix=

vorgegangene unb nicbt mer)r nur für

tt)eoretifcbe3wec!e, fonbern für bie^rartg

beregnete 3nftrument, bag ßlaotcfjorb,

audj nocf) alg «ülonodjorb bezeichnet würbe.

©agÄIatücborb l)attc,, nadb, ber 2tb=

bilbung bei ffiirbung ju fcfjliefcen, nocb im
Anfang beg 16. Sa^r^. oiel weniger @ai=

ten alg Saften; bie prtmitioen ^ötgernen

©tege beg Drganiftrumg (unb altern

SJconocborbg) Ratten fict) zu2ftetaltzungen

(San genten) fortentwicfelt, welche, auf

ben Wintern Saftenenben befeftigt, burd)

biefe gehoben würben unb nicbt nur bie

©alten teilten, fonbern aucb jugleicb jum
Sönen brauten, woju eg beim alten 2flo=

nodjorb crft nodj beg Jftei^eng mit einem

5ßleftron ober bem ginger beburft Ijatte.

©ie©aiten liefen quer, wie beim heutigen

SafelFlatoier, ber Ilingenbe Seil berfelben

war ber t>om «Spieler aug recrjtg gelegene;

bie ©ämpfung beg lintg tiegenöen Seiig

gefdjab »ermittlicb mit ber linfen £anb,
ober man flodjt fdjon bamalg Sud)ftrei=

fen ein. ein »otlftimmigeg ©piel, bag

beibe §äube erforbert Ijatte, war bei bie=

fen primitiven 3nftrumenten fdjon barum
unmögtidj, Weil mehrere Saften biefelbe

©aite regierten, ©er Sonumfang biefer

fleinen ^nftrumente war anfängtief; woljl

ber beg ©uibonifeben Sflonocborbg , b. $.

bon G— e" ot)ne anbre Obertaften atgb
unb V; bodj ftnben wir bereitg um 1500
bie Älaoiatur »oll entwickelt mit 126alb=
tönen unb im Umfang oon über brei Oh
taoen. güfte Ratten biefe ^nftrumentenoeb

nicbt, fonbern fte würben wie ein Äaften

auf ben Sifcb geftellt. •

Sfticbt mel fpäter alg bag ßfatädjorb

r)at fidj bag ßlaoicimbal (Clavicem-
balo) entwickelt. 33irbung meint, bafe bag=

felbe aug bem 5ßfa{terium, einer 2trt brei=

ediger fleiner §arfe, b^eroorgegangen fei.

©er üftame Äfaoicimbal beutet aber bar=

auf bi»/ bü% tnan eg alg ein Srmtbal
(§acfbrett) mit ßlaoiatur anfab,; ber

haften beg ^nftnunartg war Dierecfig,

ber ©aitenbegug Wieg aber bie breieefige

gorm auf wie bei allen unfern gütigen
Placieren, ©er ^auptunterfebieb gwi=

fdjen ßlaoicborb unb Älaoicimbal war,

bafj le^tereg für jebe Safte eine befonbere,

auf ben betreffenben Son geftimmte ©aite

batte, alfo Feineg teilenben ©tegg(Sun=
beg) mebr beburfte; bag ßlaoicimbal, wie

wir eg bei 93irbung juerft abgebilbet fin=

ben, ift alfo bag ältefte »bunbfreie« Äla=

toier. ©agfelbe err)eifct)te natürUcb eine

ganj anbre Sfrt beg Stnfdjlagg; ftatt ber

Sangenten beg Ätabidjorbg führte man
b,ötjerne ©täbdjen (©öefeben) ein, bie

am obern (Snbe fleine, jugefpi^te ©tücf=

eben garten geberfielg (Sftabenfiel) tru=

gen , mittetg beren fie bie ©aiteu riffen.

©ag »Set'iefeu« war eine 2lrbeit, welche

jeber (Sembaüft oerfte^en mufete, ba 9te=

paraturen fel>r oft nötig würben. Slabi»

eborb unb ffaoicimbal hielten fict) ne»

beneinanber, big gu ©nbe beg »origen

unb im Anfang unferg 3ab,rbunbertg

bag §ammerf(a»ier fte beibe t-erbrängte

;

fie entwickelten fidt) aber febon im 16.

^aljrt). ju grö|ern ©imenftonen. ©ag
ßfaoicborb behielt burebaug feine Dier-

eefige 5orm / würbe aber balb auf eigne

$ü|e gefteltt unb erl)ielt einen ä^n=

lieben ©aitenbejug wie bag ÄlaOicim=
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bat, b. §. nad> bcr Jpoljc Ijin furjere unb
bünnere ©arten , aud) rebujierte man bie

gemeinfame 33enufcung ber ©aiten burd)

mehrere Saften immer metjv; bodj fdjeu

nen bunbfreie ®faDid)oroe crft jn Stufang

be§ 18. 3afn-

b\ gebaut morben ju fein,

©ine ßlaDicrmuftf »Die bie 3- ©• ©cic^g

toävc freilid) auf uidjt bunbfreien ®la=

vieren unausführbar.
3n £)eutfd)lanb nannte man ba§ ®la=

bidgorb furjnjeg 8 1 aö i er j
fttnonmue

©ejcidsnungen finb Monocordo, Mani-
cordo. 3tt§ £el)v = unb ©tubieninftru=

ment nmrbe ba§ ®taDid)orb befonberg

in ©eutfdjlanb entfcfjieben Dorgejogeu,

tt>eil c§ einigermaßen ber Stoufcf>attie=

rung fällig loar, tociljrcnb ber Jon bc§

ßlaDicimbalS immer furj abgeriff eit, Ijavt

unb troden h>ar. (Sin nur auf bem $la=

Didjorb möglicher (Sffeft mar bie 33 e=

bung, fyerDorgebracfjt burdj ein leife§

2ßiegen be§ ginget auf bcr Safte, metct)e

ein fanfteg Reiben bcr ©aite burd) bie

Sangente bennrftc. üftanuigfattiger cut=

nudelte fidt) btö ffaDicimbat. Sie f'tcu

nen in Safelform t>ic^eu (Spin ett (Spi-

netto, Epinette, von spina, »bcr$)orn«,

b. b\ ber bie ©aite reißenbe ®iel), 33ir=

ginal (biefer 9tame fommt fdjon bei

Sßirbung [1511] Dor, Ijat bafyer feiuerfei

33ejiel)uug auf bie »jungfräuliche« SBni=

gin (Slifa'betb; Don (Snglanb; fofftc ba==

mit ntdjt ein S^ftrument mii geringem

Umfang naef) ber Siefc bejeid)net Sorben

fein, beffeu üttitteltage baljer ettua eine

OftaDe Ijöljer ftanb ad bie ber großen

SlaDiere, entfprccbcnb bem Jungfern«
regat ber Drgel?), Buonaccordo je.: bie

großem, in ©eftaft eines an ben fpit^en

(Sden abgefanteteu rcdjtnuufetigeu £)rei=

ed3 gebauten (nüe unfre heutigen gfügel)

behielten ben alten tarnen GfaDicem=

bafo (ober furj (Sembalo, aud) fortum-

piert ober mit sJtüdfid)t auf ben Sonum=
fang nach; ber Siefc ©raDicembafo, franj.

Clavecin) ober nntrbeu §arpid)Ovb (Ar-

picordo, engl. Harpsichord), beutfet) aud)

ginget, Äictflügef, ©tcertflüd unb
©d)tt>cin§fopf genannt. ?luct) unfer l)eu=

tige§ sßiantno fyattc fdjou $u Anfang be§

16. 3at)rl). einen Vorläufer in bem 6la =

Dtci)tl)crium, einem ilTaDicimbal mit

Dertifal taufenben (2)arm=) ©aiten (Ijiu=

ter ber Klaviatur ein aufrecht fieljcnber

breiectiger haften); ba§ (Slaoic'ijtljerium

Ijieft fict) noch; im 17. 3^§ r^-, ifynt äfyn*

fid) geftaftet n>ar ba§ fpfitere, ju Anfang
biefe'g 3a§rtm"bert§ nict>t feftene ©ir*
af fenrlainer.
®a§ au§gef)enbe 16. 3aljrf). braute

mit feinen 2ßieberbefcbunggDerfud)en be§

djromatifdjen unb enfjarmonifdjen Sou=
gefdjled)t§ ber ©riedjen mefjrfadje 3Sei-

fucr)c, bie Saftatur unb ben 53ejug ber

»3nftrumente« (fo nannte man lange

3cit allgemein alle bie oerfd)iebeneu 9lr=

ten Don Klavieren gemeinfam) ju ern»ei=

teru, iubem man für Gis unb As, Dis
unb Es x. befoubere Saften einfügte;

ut allgemeinerer Sebeutuug finb bie=

fetben nidjt gefangt, Ijaben aber fdjnell

bie 3bee bcr gleid)fcb>ebenben Sempera-
tur angeregt. 2Inbre, gum Seil Diel

fpätere ' 33erbefferung§Derfud)e finb bie

Dcrfd)iebeucn 2lrten ber 53ogcnffaDiere,

SautenflaDiciinbal, ber Sljeorbenflügel,

bie 33erbinbung abgeftimmter ©löcfögen

mit bem ®. K. 3" allgemeinen ©e=
braud) famen bagegen bie Älaoicimbalg

mit boppetter ^taDiatur uad) 2lrt

ber Drgefn, »eld)c für jebe ÄfaDiatur

einen befonberu 58ejug |atten; in ber

3Regel ftanb ba§ Obermauuat eine DftaDe

l)öl)er (Dgl. ba§ oben über 23irgiuat ©e=
fagte), unb beibe ÄlaDiaturen founten fo

Derf'oppelt ftterben, baß bie untere bie

obere mitregierte. £)ie SSerflärfung burd)

bie OftaDen toevliel) bem 3nftl
'ument

größere ©tärfe be§Son§. 93orübergel;enb

gelangten gu l)ol)em 2lnfcl)en bie Clave-

cins en peau de büffle Don Sßaäcaf

Sagfin (^arig 1768), «efdje neben ber

ffiefielung aud) Sangenten au§ 53üffel=

leber Ratten; ba§ »Jeu de büffle« tonnte

feparat ober in 23erbinbuug mit ben $ie=

(en gur ?tutt>enbung fommen. 2(ud) 3- ^•

Öfterlein in 23erfin baute um 1773 ßfa=

Diere mit lebernen Sangenten. Serüfjmte

SHaDierbauer ber altern 3«t n>aren bie

9tuder§ in Slntioerpen im 16.—17. 3<djrlj-

©ie eigcutlicbe ©fanjpcriobe be§ ®te
Dicr§beginnt jebod) crft mit ber (5rRnbung

beg §ammerffaDier§ ober, loie c§ an*

füuglid) l;ieß, >Piauo e forte« (^iano =
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forte, gortebiano). ©er 9<?ame ha
jeidmct benÄeru ber©adje. 3jmmerljatte

man e§ alg einen argen üftangel be» ®iel=

flügetS embfunben, baf? er ber Jonfdjat:

tierung unfähig war ; ber £on mar für?

unb fbifc unb immer bon einerfei ©tärfe,

jur äufammenfjattung oeg Drdjefierg

au§reid)enb , wobei e§ nur galt, fdjarf

ju marfieren (ber Äabellmeifter birigierte

nid)t, fonbern fbielte am $?. mit at§

Maestro al cembalo), aber für foliftifdje

Vorträge mangelhaft genug. 2luf ber

anbern Seite mar ba» jarte ßlabidjorb

ber gorteutwidfetung ju ftärfernSlccenten

unfähig, ein neue§ $rinjib ber £onge=
bung mufcte gefunben werben unb würbe
gefttnben. ©a» Älabicimbal mufjte nod)

einmal jum (Sijmbat (£acfbrett) werben,

um al§ ^ianoforte neu ju erftet)en. Dljne

3weifel gab bie borüberget)enbe ©enfa=
tion, weldje ba§ burd) ^ßa'ntateon §eben=
ftreit berbefferte £acfbrett erregte (1705),
ben 2tnftofj jur (Sinfüfyrung beä ^>am=
meranfd)lag3 in bie ßlabiere. gafi g(eid)=

jeitig finb berfdjiebene 23erfudje ber t)odj-

widrigen (Srfinbung gemacht worben, unb
man tjat bietfadj barü6er geftritten, wem
bie (St>re be§ erften ©ebanfenS gebührt;

jefct fieljt (wot)t unwib erleg tidj) feft, bafj

23artolommeo (Srijtofort (f. b.), Snfirtu
mentenmadjer ju glorenj, ber erfte (Srfiit=

ber war. ©eine§ammermed)anif ift burd)

9Jiard)efe ©cibione 5Raffei angezeigt, be^

fdjrieben unb burd) 3eid>nung an'fd)au=

lidj gemadjt im »Giornale dei letterati

d'Italia« bon 1711 ; fte enthält alte wefenfc

lidjen 33eftanbteile ber SOfadjanif unfrei-

heutigen glügel: beleberte #ämmerd)en
auf einer befonbern Seifte, 2luätöfung
bermittelft einer tybtv, welche ben £am=
mer nad) bem 2tufdifag jurü(f|d)'ne(lt,

ganger (gefreir
5
te ©cibenfdmüre, fbäter

bie Ijeute üblichen Sciflcben) unb befon=

bere©ämbfer für jebe £afte. Ungteidj

primitiber unb unboflfommener waren
bie Entwürfe bon 2Rariu§ in ^ßariä

(1716) unb (51). ©. ©dj röter in 9?orb=

laufen (1763 beröffentließt; ©djr'öter be=

Raubtet aber, bie (Srfinbung 1717 gemacht
jut)aben). 2ll§ felbftänbig'er(Srfinberbat

neben (Sriftofori, beffen ^nftrumente über

Italien nidjt funauäfamen, übertäubt

TOufif.

nur geringe§2tuffel)eniuad)teu, ©ottfrieb

©il'bermauu 3U gelten, ber berübmte

fädjftfdje Orgelbauer (geft. 1753); feine

erften ^ianoforteä fanb'en jwar nod> nidjt

ben botlen Seifall 3. ©. 33ad)§, bod) ge=

lang eg if)m, beffen 2lnforberungen julefct

böflig ©enüge ju tt)un. ©übermannt
Snftrttmente fanben großen 2lnftang unb
l)abeu biet beigetragen, bie (Srfinbung
enbgüftig jur 2fuerfennung ju bringen,

©eine 2Red)anif war im wefentlidjeu

ibentifd) mit ber (Sriftofori§ , b. t). legten

(Snbe3 mit ber l)eute fogen. englifdjen.

©ie »beutfdje« ober »Wiener« Sftedjauif

ift bie (Srfinbung 30b 2tnbr. ©teing in

2lugäburg, ber ein ©djüler ©ilbermanng
war. Sei ber ©teinfd)en üftedjanif liegen

bie Lämmer nid)t auf einer befonbern
Seifte, fonbern ftet)ett auf ben Wintern

Saftenenben. ©ie 2>nflrumente ©tein§
wie nad)l)er bie feines ©d)Wiegerfot)tt§

©treid)er in 2Bien waren feljr gefd)ä^t,

unb bie^onftruftion berfelben würbe batb

bie in ©eutfdjlanb überwiegenb ange-

wanbte. ©a bie englifdjen 5ßianoforte=

bauer, befonberl Sroabwoob, bie (Sri=

ftofori=©i(bermannfd)e 9Jted)ani! weiter

im ©etait berbotlfommten, erhielt bie=

felbe ben tarnen »engfifdje«. (Sine be=

beutenbe neue (Srfinbung im ^ianoforte-

bait madjte 1823 ©e'baftieu(Srarb, näm=
lid) bie bobbette 2(u3(bfuug (double
echappement), welche eg ermöglid)t, ben

Jammer nod) einmal gegen bie ©aiten
ju treiben, oljne bie £ajte borb,er gan^

toäjulaffen (9fcebetition§med)anif). 2BeU
tere görberung fanb ber ^ßianofortebau

in neuefter ^cit befonberä burd) ©teiu =

w a b, 33 e d) ft e i n, 33 ö f e n b r f e r,

(St)icfering, 33tütl)ncr (09t. bie betreff

fenben Hrtifel).

(Singet)enbereg über bie (Sntwidfefuug

beS Älabierg ftnbet mau bei: $ifd/=

bof, 33erfudj einer ®efd)id)te bei Ä(a=
bierbau§ (1853); ß. 21. 2lnbre, ©er
glabierbau (1855); 33 et der v>. ©ou=
t e r § l) a u f e n , ©er t(abierbau (1870)

;

O. ^aul, ©efd)id)te beS Äfabier§

(1868); ^onficd)i, II Pianoforte,

sua origine e sviluppo (1876); B. g.

2JÖ e i | m a n n, ®efd)id)te beg Älabier=

fpiell (2. 2luff. 1879); 23lütljner unb

30
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©retfcber, SefyrBud) bei $ianoforte=

baug (1875).

ftlatrfertyiel. ®ie ®efd)id)te beg ÄIa=

toierftnelg I>at eine monograpl)ifcbc SDar:

ftellung gefuubcn bureb, ß. g. SGBeifemann

(2, 2tufl. 1879), meld>e allen beuen, bie

augrcidjenbe nnb bod) bequeme 23elcf)rung

fud)en, ju empfehlen ift. 2lug ber großen

3al;t bei- SDlcifter bei Rlaoierfpielg feien

at§ bie Bcbeutenbften tyeroorgetjoben: SD.

©caiiatti, g: Gouperin, 3. ©. 23ad), Ä.

«Pb. (5. 23ad), SKoaart, ©teibclt, Giemen«,

Gramer, RalfBrenner, SDuffef, SDbbJer,

Gjerni), gielb, Rummel, 2. 23crger, £>erj,

Junten, ÜKenbelSfo^n, SRofdjcleS, Sfi&afc

berg, fiifjt, Gfyopin, £eufelt, filier,

Dtcinedc, Saufig, Sßülom, SSraffin, X.

©cbarn)cn!a,3.2SieniaU)§fi,§a(le,©aint

©aeng, £emnaun nnb bie ©amen: Rtara

©djumann, grau o. SSellemlte = Ourb,

grau StufpifesRolar, grau Glaufj j ©jar-

uabt), grau (gffi^off = Sefc^ctifefi je. SBou

©tubieumerfen finb alg Sie bcrül)in=

tefteu nnb bemäbrteften ju nennen: bie

©d)ulenr>on£ummcl,®atfbrcnncr,getig,

ßbbjcr, fiebert; ©tarf unb bie Gtüben

oon Giemen«, Gramer, Gjcrut), 9)cofd)e=

leg, S^o^in, ©djumann unb Sifjt forcie

23ad)g »Sßobttcmperierteg Älauier«.

ßlce, Submig, geb. 13. Slprit 1846

ju ©djmcrin, ©djüter (1864—68) unb
fpäter (big 1875) Selber an ÄuHafS 2Xfa=

benüe in 93crlin, feitbem Sßorftcfyer einer

eignen SDhiftffdjitfe", gab eine 5lnäal)l

ftaiuerpabagogifdjcr 2Beitc fyeraug, von

beuen befouberg »SDic Ornamcutif ber

t'laffifdjeu Äfaoiermufit« 23ead)tung Der;

bient.

itlccmcim, f. eiecmann unb ßlcmann.

tlcffcl, 2lrno, geb. 4. ©ept. 1840 ju

^3öfmctf (Sl)üriugcn), befudjte hirje 3eü
bag Seidiger Ronfeioatortum, mar aber

f)auptfäd)l'icb $ru>atfd)üfcr i>on 3Korifc

Hauptmann. 1863— 67 SDirigent ber

2Rufifaufeben ©cfellfdjaft ju 9«ga, fo=

bann SLtjeaterfapellmciftcr au benSöübncn

inRb'ln, Slmfterbam, ©örlijs, Sßreglau,

Stettin je, 1873—80 am grtebridjsSBü*

fyelmfla'btifdjen Sweater in Berlin, feitbem

in Stuggburg. R. fomponierte eine Oper:
»SDeg '2Rcermanng §arfe« , bie 1867 in

'9üga aufgeführt mürbe, 2JJufif 31t bem

2ßeU)nad)tgmärd)en »SDie 3SidjteImänn=

d)en«, ferner ßieber, Rlaüierftüde, Gb,or=

lieber, ein ©treidjquartett jc.

mein,l)3ol)ann3ofep§,geb.24.
Sing. 1740 ju 2trnftabt, geft. 25. Sunt
1823 in ftcfyla bei 3eua; Slbwofat ju

Gifenberg (SUtcnburg), fd)rieB: »fieljrBucb,

ber praftifd)cu 2Ruftf« (1783); »2e()rBud)

ber tbeoretifdjen Üftuftf« (1801); »Dceueg

üollftänbigeg Gljoralbud)« (1785, mit

einer Einleitung über Gboralmufif) fo-

mie oerfdjiebene Strtifet für bie »2l(lge*

meine 2Jlufifalifd)e Seitung« (1799—
1800). —2) SBevn^arb, geb. 6. ÜRärj

1793 gu ffBin, geft. 9. ©ept. 1832 in

©erlin; oortrefftidjer ffomponift üon ffir=

djenmerfen, erhielt feine mufifalifdje 3u=
genberjieBung in töln, roo fein 23ater

a(g Rontrabaffift mirfte, ging 1812 m<i)

5parig, mo er unter ©berubini einige 3"t
arbeitete unb bie ©ibliotl)ef beg Ronfer=

»atoriumg fleißig ftubierte. -ftad) ber

9iücffcf)v mürbe er a(» Sltufifbirettor am
SDom ju Roln angeftellt, 1819 r>om 2Ri=

nifterium nad) 53crlin berufen, um bie

bortigeu mufifalifd)en Snfiitutionen ju

ftubieren, blieb aber ganj bort, ba er 1820
alg Rompofitiongleljrer an bem ueube=

grünbeten tönigtieben 3"Pitut für Sir=

djcnmufif unb jugleid) alg DJcufifbireftor

unb ®efauglel>rer an ber liniuerfität an-

geftellt mürbe. ÄleinS §auptmerfe finb

bie Oratorien: »Scpl^a«, »SDaoib« unb

»§iob«, 1 Sütcffe, 1 ad)tftim.migeg ^atcr=

noftcr, 1 fed)»ftimmigeg DJtagnififat (mit

£ripelfuge), fedjiftimmigc Dtefpouforieu,

ferner 8 Jpeftc ^ßfalmen, §^mnen unb

SJiotetten für 2Rännerftimmen (fe^r be=

fannt unb in tyoljem 2lnfel)en), Rlainer;

fonaten, Variationen ic, Sieber unb S8at=

laben (»enfonig«), Äantate »SOBorte beg

©taubeng« (@d)i(ler), eine Oper: »SDibo«

(ÜteüftaB), 2 ?tfte einer Oper: »3rene«,

SKufif ju 3taupad}g »(Srbennadjt« k.

Äleine Dftaüe, Hein c— h, bie £öne

c d e f g a

Sgl. bie »Überfidjt ber ißoten« (©. 1).

ftlengel,
sJtugu)t 2lterauber, geB.

29. 3an. 1784 31t ©regben, gejt. 22. 9?oi\



&iid>ert - ftlifcffy 46-

1852 bafcrbft ; ©oljn bei Sanbfcbaftlmas
lerl ft., ©d)ü(er Don <Dcilcbmai)er unb
(Slementi (1803), mit bcm er uadj ^3eterl>

bürg ging, n>o er bil 1811 blieb; nad)

loeiterm jroeijäfyrigen 9Iufentl)alt in $a=
ril fet)rte er 1814 nad) Bresben jnrfidf,

bal er nur nod) im fofgenben %afyx au
einem Slulflug nad) fionbon Derlieij. 1816
untrbe er alljpoforganift 3u Bresben an=

geftellt. ft. ift befannt unter bem tarnen
»ftanoitsft.« meqen feiner DoHftänbtgeu

23eljerifd)ung biefer ftrengften imttatorU

fd)en ftunftform. (Sr feibft fjat nur 24
ftauonl herausgegeben unter bem Site!:

»Les avant-coureurs«; bal <pauptn>erf,

ju ttKldjem biefelben bie SBorftufe bilben,

gab ÜJtortfc Hauptmann nad) ftlengell

Job l)eraul(» ftauonl unb ftugen«, 1854).

2lufjerbem erfd)ienen Don it)m : 2 ftlaDier=

fonjerte, 1 ftonjertpofonäfe für ftlairier,

ftlöte, ftfarinette, 93ratfa)e. Gello unb
53af3, 1 £rio, 1 Dterl)änbige fttaDierpfyan=

tafie, mehrere ftlaDierfonaten unb Diele

©tütfe. Gin ftoujert unb ein Quintett

blieben SJcanuffript. jüngere Sßernjanbtc

ftlengell, bod) uid)t birefte SRadjfommen
finb: >#aul ft., geb. 13. ÜJcai 1854 ju

Seipjig, tüdjtiger'SBioliuift unb ^ianift,

ftomponift anfprecbenber Sieber, Dr.phil.

auf ®runb ber 35iffertation »3ur mftfjes

tif ber Xonfunft« (Scipjig), feit £crbft

1881 35irigent ber (Suterpefonjerte ju

l'eipjig, unb beffen93ruber2>ulinl, geb.

24. ©ept. 1859 juSeipjiq, talentDÖller

ieOifr.

Äliebert, ftarl, geb. 13. 35ej. 1849
ju ^3rag, abfolDierte bie juribifdjen ©tu»
bien in 2Bien, promoDierte ju ^Srag all

Dr. jur. , unbmete ftct> aber fobann ganj

ber i'Jtufif unb bilbete ftd) unter 9tbein=

berger unb SBüllner in 9Mud)en auä.

9iad)i>em er einige 3eit all Xfyeaterfapells

meifter ju 2luglburg fungiert, tourbe er

1875 jur Dteerganifatton ber föuiglidjen

ÜJtuftffcbule nad) Duisburg berufen unb
ift feit 1876 all 9iad)folger ftirdjnerl

35ireftor biefer Slnftalt.

ftltnDroortlj, ftarl, geb. 25 ©ept.

1830 ju £annoDer, aulgcjetdmeter ^ias

uift, ©djüler Don Sifjt in SGBeimar, lebte

1854—68 ju Üonbon, augefebcn all 2e£>=

rer trie ata Spieler, 186 i—62 Drd)efter=

unb ftammermufiffoujerte Deranftaltenb,

bie er jcbod) megen ftarfer Unterbitanj

roieber eingeben faffeu mußte, ©eit 1868

ift er ftlaDierprofeffor am ftonferDatorium

ju ÜKolfau. 2111 ftomponift £>at ficb ft.

nur burd) nxnige anfpredjenöe ftlaoier=

fadjeu unb Sieber befannt gemacht, bc-

beutenber finb aber feine aulgejeidmeten

rcbaftionelleu2lrbeiten, fo befonberl feine

ftlaDierauljitge Don Sßagnerl gefamter

»Nibelungen s£ri(ogie«, eine (Sljopins

2Iulgabe it. a.

ftiittgenberg, griebridj 2Bilt)elm,

geb. 6. %uni 1809 ju ©ulau (@d)lefien),

ging in Breslau Dom ©tubium ber %i)to-

Iogie jur OKuftf' über, übernahm bie 35

U

reftion bc§ SreSlauer 2lfabemifd)en !Ku=
ftfoereinS, fpater bie be§ ÄünftlerDereiuS

unb mürbe 1840 at§ Kantor an bie $e=
terSfircbe ju ®brli^ berufen, 1844 jum
fbniglid)eu SKufifbireftor ernannt. 2U§
35irigent bei ÄirdjendjorS roie eines eig=

neu grof3en ©efangDereinl bat er ftd) um
bal ÜJhtftfleben Don ®brli^ Derbtent ge=

mad)t, aud) eine Sinjat)! ftrd)lid)er unb
tt)eltlid)er ©efangStoerfe Ijeraulgegeben.

ftlirrtöne(© d) n a r r t ö n e) nennt man
ein eigentümltd)e§ afuftifd)e§ ^baitomen,
ba.% eine ber Obertouveifje entgegengefe^te

jfteifye tieferer Jone prbar ma^t; tDenn

man j. 93. eine fcbroingeube ©timmgabet
nid)t ganj f eft, fonbern nur leid)t auf einen

9tefonanjboben ober irgenb einßtftdienjc.

auffegt, fo iföxt man ftatt bei (Sigentonl

ber ©timmgabel einen it)rev nädjften l)ar*

monifcben Üntertöne (f. b.), b. b,. bie Un-
teroftaoe ooer Uuterbuobejimc; bie Unter;

feptbejimc l)örbar ju madjen, ift fdjon

fdjroerer; bod) gelang e§ bem §erau3=

geber biefel SerifonS, bie Üntertöne nod)

iüeiter biuab fyerDorjubvingen.

«H$fi4, ftarl emauuc1,fleb.30.Oft.
1812 ju ©d)önbaibe (fäd)f. ©rjgebtrge),

ftubierte ^3t)ilologte in SeiDjiq, Promos
Diertc unb nutrbe all ©i)muaftal leerer ju

3»Dirfau angeftellt (je^t 5ßrofefför); ba er

ftd) glcidr,et'tig, meuu aud) in ber §aupts

fad)e autobibaftifd), jum 9Jtufifer aulges

bilbct batte, fo Übernahm er fpäter aud)

bie ©teile bei Shtfifbireftorl ber beiben

§aupttird)en ju ä 1»«* » fotote bie 2eU
tttug ber SRufifDereiulfonjerte unb bei

30*
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a cappella-$>erciu<o. ®. tfi langjähriger

eifrige« SJtitarbeiter ber »leiten $äU
fd)vift für SOhiftf«; al« Äomyonifi oon
Stcbern, beg 96. ©falm« je. füfyvt et ben

Tanten (5m a u u e t « r o n a 4.

ftlofe', £>pacintt)e (Sfeonore, ht-

rühmtet fftarinettifl, geb. 11. Oft. 1808
auf bev Sttfel flovfu, geft. 29. 2lug. 1880
3U ©aviS; tarn jung uädb Sfranfreidj, mar
anfänglidj 2Jiüitännufifer unb nntrbe

1839 aß SRad&folgcr feineg 2e$rer« ©err
jum Ätarinettenjjrofeffor am Sßarifer

Äonfer»atorium ernannt, 1868 penfios

niert. «. ift befannt bind) bie 9tnnxn=

bung beg ©b^mfdjenSJUngftappenftyftem«

auf bie «lartnette (1843); and) bat er

foliftifdje unb inftrufttoeSEBerfe für Statu
nette herausgegeben (@oli, SDitette, ^$l)an=

tafien, (Stuben, eine »Grande methode
pour la clarinette a anneanx mobiles«)

fonüe ÜJftarfdje unb ©arabeftücfe für Wu
litärmufif unb Drei ©djufu>erfe für bie

uetfdticbcnen Strien be« ©aroptjonS.

Älofc (Glofc), SRame einer angefcb>
neu SBiolinbauerfamifie ju 2ftittcnn>alb

(bai)r. Sltyen); at§ ältefter Vertreter nnrb

eiu#gibiu«K. genannt, beffen ©ofyn
SKatf&ta« um 1670—96 ben [Ruf ber

g-amilie begrünbete, ©ötme bc§ lefetern

finb: ©ebaftian unb SofetoJj, fpütere

9iad)fommen (im 18. 3af)rt).): ©eorg,
Karl, 2>cid)ael unb tgibiuSK. ©ine

grefje 3a§l ber Don ben K. gebauten 33io«

iinen gelten als ©teiuerfebe, fei eä, bajj bie

5abrifantenfelbfibie2Rarfe6teinerginif}=

brausten, ober ba% §änbler fie fäffd)ten.

filugljarbt, 21 u g u ft griebrid) Sölatttn,

geb. 30. 9ioü. 1847 ju Äöttjen, war nad)

9lbfoluierung be» ©effaucr ©r>mnafium«
©djüler von ©lafunann unb 2lb. Dfteidjet

in £>re§ben unb begann feine öffentliche

ßaufbatjn mit 20 Sauren al« Sweaters

fapeltmeifier ?u ^3ofen, Sübecf (je eine

©atfon) unb äßeünar (4 3al>re), lü0 <*

jum grofjljerjoglidjen 9Jlufifbirer'tor er-

nannt ttntrbe. ©eit 1873 ift er ^offapelfc

meifter ju -Jceufirelifc. ©er 2lufentf)alt

in SBeimar, befonberS ber Umgang mit
Sifjt, nnrfte befrudjtenb auf Älugljarbt«

KompofitionStalent unb jog benfclben in

bie 9fUd)tung ber neubeutfd)en©d)ule, \vk
unter anberm feine »£eonoren;©mnpf>o=

nie« bereift. 9luf$erbiefcrfiubim'£)ruder-

fd)icncn eineOuuertüre: »3m grüfyliug«,

»©d)tlf lieber« (©bantafieftüde nad) 2e=

uau für ^ßianoforte, Oboe unb SBratfdje)

unb 8 £ef te Sieber. (Sine Oper : »Shjein«
ift fürjltd) in ©effau unb Seipjig nneber=

fyolt mit (Srfolg gegeben loorben.

ßncd)t, 3uftin £einrid), geb. 30.

©er-t. 1752 ju SBiberadj OEBürttemberg),

geft. 11. S5ej. 1817 bafelbft; abfotine'rtc

bie gelehrten Stubien in (Sfifingen unb
würbe 1771 al£ DMtor ju 93ibe'rad) au=

gefiettt; feine grüubtidjc mufifatifdje 93it=

bung unb nid;t gen)öt)nlid)e SBegabuug,

feine Äompofitionen unb tt)covetifd)eu

3trbeiten verfebafften ifym jebod) batb Dte=

nommee all 2Jiufifer, fo ba| er 1792 ba§

©djulfad) quittierte, Drganifi unb ßon=
jertbireftor nsurbe unb enblid) 1807 als

§of fapettmeifter nad) Stuttgart ging. In-
trigen uerteibeten ibnt jebod) biefe Stets

tung, unb fdjon 1809 fetjrte er nad) 93ibe=

rad) äuvüd. Ä. wciv als Organift aufjers

orbentlid) renommiert, unb man ftellte nur
SSogter über ibn. ©eine Äompofitioueu
^aben fid) al§ nid)t lebensfähig erreiefeu;

ju nennen finb: eine ©tjmpfyonie (»j£ou=

gemälbe ber Statur«, im Programm iben=

tifd) mit 33cetbot>enS ^aftoratf^mpb!onie;

baSfetbe ©üjet bearbeitete er aud) al§

Orgelfonate: »$)ie unterbrodjeue §irtcu=

njonne«), Äonjertbuett »SRirjam unb
©ebovab,« (au§ Älo^ftotfg »ÜReffiaS«),

©falmen, ein bo^ctdövigeS Jebeunt,

9Keffen, mehrere Opern unb ©iugfpielc,

üJiefobrama »£)a§ Sieb »on ber ®lode«
(©djiUer), Orgetftücfe, Slaoier»aviatio=

neu, ©onatinen, gtötenbuette, Strien,

^ijmnen, jtücißb.oralbüd)er^n)ürttember=

gifd)e§ unb protcftantifd}zbat)rifd)c3) :c.

511S 2;t)eoretiter »ar k. anfängfid) ein

2tnt)änger ÄirnbergerS, ffcäter fd)tofj er

fid) bem 2tbt 2Sogter an. @r fdjrieb: »(Sv=

tlärung einiger . . . nidjt »erftanbenev

©ntnbfä^e auS ber ©oglerfdjen S^eoric«

(1785); »©emcinnü^itcbeS (Stcmentar-

njerf ber Jparmonie unb bcS ©cneralbaf=

feg« (1792—98, 4 Seile); »ftreine« at=

pl)abetifd)eS SBbrterbud) ber »orne^mfien

unb intereffantefien Stitifet auS ber mu=
fifatifd)en3;b,eorie« (1795); »SBotlfiänbige

Orgelfdjute für 3tnfänger unb ©eübtere«
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(1795—98, 3 Seite; ein franjöftfdjeg

'JMagiat baoon gab 3. $. ©. SWartini

ju $arig); »Xfjeoretifcb>praftifdje ©enes

rafbafjfdmle« (0. 30? »kleine Älatners

fdjute für bie erften 2lnfänger« (1800 u.

1802, 2 Seife; 2. 2tufl. atg »9Sett)är>rte§

-.Otetljobenbud) :c.«); »2lf(gemeiner mufi=
fatifdjer ßatedjigmug« (iö03, meljrfadj

aufgelegt); »SiitljerS SSeroienft um ÜJtufif

unb qjoefle« (1817). 3at)(veicbe ttjeores

tifct>e 2lrtifel oon &. finben fidj in ben

erften 3al)rgängen ber Seipjiger »2lKge=

meinen üjhtfifaüfdjen Rettung«, einige

audj in ber ©peierfdjen »2ftufifalifdjen

Dteafjeitung«.

ftneiftnRntmente, f. £atfeninftrumente.

ftniegeige, f.
0. n>. Viola da gamba

(©ambe), jefct audj
f.

0. w. 5ßioloncetl.

ftniefe, Sutiug, geb. 21. ©ej. 1848
ju Dtoba (2lftenburg), erhielt feine ©djuls

bilbuug in 2lttenburg, wo 2B. ©tabe fein

Söiuftfteurer würbe , unb bitbete fidj weis

ter jum >JJ2uftfer aus (1868— 70) unter

Srenbet unb Stiebet in Seipjig. 9iadjbem

er fidj in Äoujerten alg tüchtiger Orgel:

unb Älaöteriürtuofe befanut gemadjt

batte, übernahm er 1871—76 bie SDlrefc

Hon ber ©ingafabemie in ©togau unb
würbe 1876 Dirigent beg IKüljtfdjen ©es
fangoereing unb beg 2Bagncr--93ereiug ju

grauffurt a. 2JI. $. ift ber neuern 3fUdjs

tung jugetljau unb erfreut ftcf) ber per:

fönlidjen 'JSroteftion Sifjtg. 23on feinen

Äompofitionen finb gebrueft vier §efte

Sieber, alg 9ftanuffript aufgeführt eine

fmnpfyonifdje jDidjtung : »gritbjof«, unb
bag SBorfpiel einer Oper: »Äöntg SBitti:

djig« (Sonfünftteroerfammluug ju äöieg:

baben 1879).

finiß^t (ftw. nett), Sofepb ©bitip,
geb. 26. 3uli 1812 ju ©rabforb on 2luon,

©djüter beg Organijten Gorfe in 23riftol,

populärer engt, Sieberfomponift, lebte

1839—41 in9iorbamerifa, war fpäter

jwei 3a^'e Organift ju ©t. 2lgneg auf
ben ©cültünfeln, fefyrte aber wieber md)
(Snglanb jurütf unb ()at im Sauf ber 3eit

über 200 Sieber, SDuette, Serjette ?c.

IjerauSgegcbeu , bie fidj großer 23eliebtl)cit

erfreuen.

Änorr,3utiuS,bebeutenber$taoiers
päbagog, geb. 22. ©ept. 1807 ju Seipjig,

geft. 17. 3uui 1861 bafetbft; ftubierte au=

fänglidj in Seipjig ^^itotogic, wanbte

fidj aber batb ganj ber 2Jhifif ju unb trat

juerft 1831 in einem ©cwaubljaugfoujert

alg ^ßianifl mit (Srfotg auf. ®. lebte alg

ßlatoierleljrer JU Seipjig, war befreunbet

mit ©djumann unb einer ber erften üJiit=

arbeiter ber »9teuen3eitfdjrift für ÜJiufif «.

ÄnorrS flaüierpa'bagogifdje aEßerfe finb:

»Sfteue ^ianofortefdmle in 184 Übuns
gen« (1835; 2. 2lufl. als »SDieSPianoforte-

fdjule berneueften3eit; ein Supplement
gu ben Serien Don gramer, @jernp,

£crj, Rummel, Junten, Äalfbrenner,

2Äofdjetc3 jc«, 1841); ferner »9ttateria=

lien für bag medjanifdje Älaiücrfpiel«

(1844); »2Retb>bijd)er Seitfabcn fürÄIa*
üiertet)rer« (1849, metjvfadj aufgelegt);

»güb,rer auf bem gelbe ber ß(at>ierunter=

rid)tglitteratur« (0. 3.); »erffärenbeg

SOerjcidjnig ber r)auptfäct)licr)fteu 2Rufifs

fun|twörter« (1854). 2lud) rebigierte er

neue 3luggaben ber Älai>ierfd)uten bou
3- ©• 2Berner (1830) unb 21. (S. SKüaev
(1848).

fin^üett (ftw. nioet), 6l)arleg, geft.

1822 atg Organifi ber etjapel dlml ju

Sonbou; war in Jüngern 3«^ven (1780—
1790) renommierter ßonsertfäuger (Se=

nor) unb begrünbete mit ©. §arrifou bie

Vocal Concerts( 1791—94). ©ein eiltefier

©otm, 6l)arteg (geb. 1773, geft. 2. Sftoo.

1852 in Sonbou), ©d)üter oon 2JBebbe,

richtete mit ©rcatorer, 23artleman unb
feinem ©ruber SSilliam biefelben wieber

ein (1801), bat fidj audj burdj £eraug=
gäbe einer 9lugwaf)l oon $Pfa(menmelo=

bien (1823) befannt gemadjt; er war läns

gere 3«t Organift ber ©eorggfird)e ju

Sonbon unb atg Älaoier's uno £ljeorie=

leerer gefdjä^t. 23ebeutenber iß fein 23ru=

ber 2öittiam (geb. 21. 2lpril 1779, geft.

17. 9ioo. 1856 ju Sonbon), ber bereits

1797 als ©entteman (befolbeter ©änger)
ber (Sljapef 9ioi)al augeftedt unb 1802

9iadjfolger uou2lrnolo als Äompouift ber

ßapette würbe. Sauge %a\)xe war er ber

befte Souboner Äoujcrtfänger (Senor),

birigievte 1832 -40 bie Concerts of an-

cient music, 1834—43 bie ü^ufiffefte ju

23irmingbam, 1835 aud) bag ju 2Jorf.

2111 Äomponift betätigte er fid} nur mit
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einigen ®feeS mtb bcnSrönungSautbemS
für bie Ävöuungen ©eorgS IV. unb bev

ffBniflin SBiftoiia.

Äo<G,.£>einrid)(5briftopr;,geb. 10.

Oft. 1749 ju Nubolfkbt, wo fein SSater

2Ritglieo beS fürftlidjen OrcbeflerS war,

geft. 12. DJcärj 1816 bafelbft; würbe mit

Uniterftüfcung feiteitS beS gürften juerfl

in 9tubolftabt, fobann buvet) ©opfert in

jffieimar jum 3Jiufirer augqebitbet, trat

1768 als iBiolinift in bie Nubolftäbter

Äapelle unb avancierte 1777 jum ßam=
mevnmftfer. ®. war als Somponift ot>ne

23ebeutuug (Kantaten für ^offeftc, ein

Gfyoralbudj für £>armouiemufif k.) ; ba=

gegen leiftete er alS ifycorettfer 9Jamt)af=

teg, r>or altem ift fein »2ftufifalifd)eS

Sccifon« (1802, 2 Seite) ein oerbienfc

fidjeS 2ßcrf. (Sin 2luSjug beSfelben er;

fdjien alS »Äurjgefajjtcä £aubwörters

buet) ber 2Rufif« 1807, ein abermaliger

2luS$ug auS biefem Don frember £anb
1828, eine oorjü^lidtje Neubearbeitung

»on 2trrer> ü. SDommer 1865. 2luj3evs

bem fdjrieb $.: »23erfucb einer Einleitung

jur Äompofition« (1782— 93, 3 Seile);

»£>anbbucb bei bem ©tubium ber £ar*
monie« (1811); »93evfudt), auS ber fax-

ten unb weisen Souart jeber ©rufe ber

biatouifcf) = ct)romatifcl)en geiter uermittelft

beö eul)armouifcf)en SonwecbfelS in bie

£>ur= unb SJlolttouart ber übrigen auS=

juiueicbeu« (1812). 1795 öerfudjte er bie

Verausgabe eines »SouruafS ber £ous

fünft«, mufjte aber baSfelbe balb lieber

eingeben laffen. £beoretifcbe 9trtifel unb
Referate von ibjn fiubeu fieb in ber ©fceicvs

fd)en »ÜHuftfaTifd&en Ncaljeitimg« (1788
big 1791), Seipjiger »2lllgemeiüeu 2Jcus

fifalifeben 3eitung« unb» Jenaer Sitteras

turjeituug«.

ftöd)el,2ubwtg(fpäteraütterr>on),
geb. 14. 2>au. 1800 ju Stein a. b. 2)onau

(^ieberöfterrcieb), geft. 3. 3uni 1877 in

2öien; ftubierte 3ura, war 1827—42 6p
Heber ber faiferlicben ^ßrinjeu, »urbe
1832 juni faiferlicben 9f£ai ernannt, 1842
geabelt, befleibete 1850— 52 bie Stelle

eineö ©d)utrat8 ju ©afäburg unb lebte

bann bis ju feinem Job in ilHen. S. war
paffionierter 23otanifer unb 3DUueralog,

befafj aber aueb eine grünblicbe mufifatU

fd)e 23ilbuug unb bereicherte bie mufifalU

febe Sitteratur um einige wertvolle äBerfe:

»Über ben Umfang ber mufifalifebeu ^vo-
buftion SB. & 2JcojartS« (1862), ein

SSorläufer feiueS berühmten SatalogS:

»Gbrouologifdi = fbfteniatifdjcS 2krjetd)=

niS fcimtlidjer Souwerfe 3ß. 21. WojartS«
(1862); ferner »$)ie faifertidje §ofmufif=
fapelle ju Jßieu Don 1543-1867« (1868)
unb »3ot)anu Sofepb 8ur« (1872).

Äöf)Ier, G(n\ SouiS §einrid), geb. 5.

©ept. 1820 ju 93rauufcbweig, wo er jus

erft ©dritter von 21. ©onnemann (Sias

vier), (5bx 3infeifen sen., 3- 21- Seibvocf

(£f)eorie) unb St)r. 3iufeifeu jun. (23io-

line) war; 1839—43 iu2£ien weiter auSs

gebitbet bureb ©imou ©eebter, 3- »• ©etis

frieb (£l)eorie, Sompofitiou) fowie im
Slamerfptel auf (5jernr;g IJiat burd) S.

Wl. D. 23odtet. 9iacb furjer SLt)äti3feit

als Sbeaterfapeflmcifter in SJcarienburg,

eibiug unb SöuigSberg fe^te fid) S. 1847

beftnitiü in Königsberg feft als Sebrer,

Dirigent beS ©angerüereinS, Sritifer

unb J)ireftor einer ©djute für Staüiers

fpiel unb £beca'ie. 1880 würbe er jum
^rofeffor ernannt. S. ift beadjteuSwert

alS Somponift (9Jiufif jur »§elena« beS

©uripibeS, brei Opern: »^ßriu^ unb SJias

ler«, »TOaria ©otoreS« unb »®it 23laS«,

23atevunfer für tüer gvaueat= unb wier

Stftäunerftuumen, Op. 100) unb bod)bes

beuteub alS fiebrer. Uujweifctbaft ift er

einer ber beften Sfatnerpäbagogen uufrer

3eit, ber (Srbe (5jernr;S; feine »©i)ftenuis

tifebe Sebnuetbobe für Slanierfpiel« (2.

2lufl. 1872) erfreut fid; grb|ter 23erbrei=

tung,ebenfo feine ja()lreicben(Stübeuwerfe,

bereu für jcbeS ©tabium ber teebnifeben

2luSbilbung eine Slnjal)! erißieren; fein

»Rubrer bureb ben Staüieruuterrid)t« (6.

2lufl. 1879) ift ein fd)ä^bareS §anbbud),

ftellt nur feinen 2?erfaffer etwas alljufel)r

in ben Sorberaruub. 3U «i'Wäbnen fiub

ferner bie ©driften Söt)lerS; »©er Sla=

üierfingerfa^« (1862); »£)er Slaüieruus

terrid)t, ©tubien, (Srfabruuqeu unb 3cats

febläge« (4. 2lufl. 1877); »geid)tfa§lid)e

Jparmoniesunb ©eneralba§lebrc« (3.2tufl.

I8b0). ®ie üon S. retübierten Sfaffifer=

ausgaben, ©onatenftubieu, (StübenauSs

wablen je. finb burd)auS 31t empfehlen.
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ftol6e, QSfar, geb. 10. 2lug. 1836
ju SBerlin, geft. 2. 3an. 1878 bafefbft;

©d)üfcv beS f'öitiglicfjeu 3njlitut3 füv

Strdjenmufif uwb bev Äomttofitiougfdjule

ber 2lfabemie, 1859—75 Sljeorieleljrer

am®ternfdjen$onfei,tiatoitum,1872$um

foniglidjen Sötufifbireftor ernannt, &et=

öffenttid&te einige £>efte Siebet, brachte

ein Oratorium: »SoljanneS ber Säufer«,

1872 3ur 2luffül)rung unb fdjricb ein

»ffm^gefajjte» Aöanbbudj bev ©euerafs

ba&Ic$re« (1862, 2. Sluft 1872) unb ein

»£anbbud) bev ^armouielcfjre« (1873).

ftofleftttJJUfl, f. ftombinationSpebal.

ÄoHmann,2luguftgriebricf)$?arl,
geb. 1756 31t (Sugetboftef (§aunottev), ge=

ftovbeu im 9iottembev 1824 gu ßonbou;
würbe in £aunotter mufifalifdv) au§ge=

bilbet, laut 1778 af» §au§fel)rer einer

Ijann&tterfdjeu gamilie uacf) fionbon,

würbe bort 1782 als Äfifter unb 8el)vcv

an bev beutfdjen Sattelfe tton @t. Sameä
angefteltt unb 1792 auü) Ovganift an bev

Don ©eorg III. ber Sattelte gefdjcnftcn

flehten Orgel. S. war eine tljeoretifct) ans

gefegte Statur, wa§ ftcv) aud) in bev 2Ret)v=

3at)t feiner Somttofitionen offenbart ($ro=

grammi@V)mttl)onte: »©er ©dn'ffbvudj«,

jwölf gugen nebft 9tnafi)fe, 3ftonbo über

ba§ TOotitt bev ttcvminbevten ©ctttime,

bie Werobie be§ 100. «ßfalmS mit 100
§armouifievungeu, SlattievFonjerte je);

feine bibaftifdjen Söevfe finb: eine Sfa=

ttierfdjule (»First beginning on thepia-

noforte«, 1796), ÜKobuf cttiongte^rc (»In-

troduktion to modulation«) , »Essay
on practical harmony« (1796), »Essay
on practical musical composition«

(1799), »Practical guide to thorough-
bass« (1807), SBertcibigung eiueä ©a^el
be§ festem (»Vindication etc.«, 1802),

»New theory of musical harmony«
(1806), »A second practical guide to

thorough-bass« (1807), »Remarks on
Logier« (im »Quarterly Musical Ma-
gazine and Review« 1818; ein beut;

fcfjer ?tu§jug in ber Seipjigcr »MgemeU
neu TOuftratifdjeu 3eituug« 1822). (Sine

eigne ÜJhtftfjeituug, ba§ »Quarterly

Musical Register« (1812), erfcfjieu nur
in swei Quartaffjeften, enthält aber mefc
revc wertoofte Slrtifel. S. beforgte bie

erftc neue 5lu§gabe tton 33ad)3 »2ßot)f=

temtteriertem Marter«.

£olojil)onium (©eigen^arj), ein

natf) bev ©tabt Sotottfjon in Sfeinafieu

bekanntes fel)v I)avte§ §avj, mit welchem

bie mit 5ßfevbef>aavcn bekannten 93ogen

ber ©tradjiuftrumente geftridjen werben

(bev 9iücfftaub tton ber ©ewiunung be§

£evttentinöf3 au§ Serttentin).

Äoloratur, f. d. w. Sßerjierung, ^3af=

fage; S.=2lrie, f. Brie.

'ftomoination8})cöale (Äolteftii> =

jüge), eine ingeniöfe (Svfinbung von @a=

oai'(Ie=(5of (f. b.), wefcfje e§ ermö'gltdjt, bie

9tegifter einer Orgef ttcrmittefft ^eba(=

tritte gvuttttenweife in 2tftittität ju feiert,

anfiatt fie einjefn anjujieljen.

ßombinationSton Reifet ein £on, wef=

djev burdj baS gleichseitige (Srflingen

jweier £öne Ijerttorgerufeu Wivb. Sie

(Sntftet)ung»urfacT}e bev SomBination8=
töne ift waf)vfcf)einftd) biefelbe wie bie bev

©cbwebuugen; befauutltdj fäffen jwei

nidjt ganj im (Sinffang geftimmte ©ai=

ten Icidjt wahrnehmbare, in regelmäßigen

Slbftäuben wiebevfefyvenbe SSerftärfuugeu

fjöven, bie man ©töfte ober ©cbwebungen
nennt. 3ebe ©djwebung ift aitutfctjeu

af§ ba§ 3u f
amme"fatIc" eine§ 33erbidj=

tung§marimum§ bev ©djaffwelfen M?
ber Jone, ©teigt bie 5tu3af)f bev ©cbwe-
bungen etwa auf 30 in bev ©et'unbe, fo

finb bie einseinen ©töfje nidjt mebv au&
einanber 3U fjaften, unb e§ entfielet bie

(Smttfinbung cine§ tiefen ©ummen», b. ().

e§ evfcfjciut ein fefjr tiefer Jon, bevS. ©ie
SRotweubigfeitber(Sntftel)ungbicfe§5;ou§

ift buvd) bie wiebevfefjvenbeu ©töße ge=

geben, ©ie Sombinatiou^toue finb tt'on

betväcfjtlidjer ©tävfe unb bei einiger

Übung oljne Jpilfe tton 3flefonatoren 311

Ijövcn. Savtini, bev (Sutbecfer bev Äonu
biuationätöue, beftimmte aufängfidj (im

»Trattato«) bie Sonljolje berfelben af(=

gemein af§ beut jweiten £ou ber Ober=

tonreif)e entfttredjcnb, in welcjjer baä an=

gegebene 3ntevttafl mit möglid)ft ffeiueu

Ovbuitng§3al)fen eiugcftefft ift, fovvigictt

ficbabev'fefbft f»äter(in bev ©djvift »Dei
prineipj etc.«) baf)in, bafy ber S. immer
bev ©vuubton bev betreffenben Steige fei.

£iefc f efinitiou ift tton beu meifteu <ßtjtt=
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fifern bafyht abgecinbert toorben, bafj bic

©cfjttnngungSsaljt be£ ÄombinationStonS

immer ber ©ifferenj bev ©cbtt>iugung§=

jaulen entf^ricr>t (SDiff emtjton); ood)

ift nidjt 3U beftreiten, bafj unter allen Um=
ftänben ber bem ©runbton ber ljarmohi=

feben Steige entfvredjenbe Ton fyörbar

wirb, fofem er nidjt aufjerljalb be§ 23e=

reid)§ be£ Hörbaren liegt, mag er nun atS

®. erfier ober ^weiter Orbming befiniert

»erben. 33ei genauerer Unterfudmng ftellt

fid) namlicb/fyerauS, bafj bie ganje l>ar=

monifdje 9teib,e, in reelle ba& angegebene

Suteroall gehört, hörbar wirb unb jwar

nicfjt nur tiefere, fonbern aud) fyöbere Jone.

9?acb Hetmbotfc u. a. finb bie Sombina»
tionStöne be£ 3nterv>all£ g : e' =

1. 2. 3. Crbuung

nadj Martinis Sprinji» bagegen:

2. Orbming

b. t). jebeS 3nteröall erjeugt junäcbft ben

Xon, von meinem beibe 2>"ttt'ualltöne

näcr>fte Obertone (fyier 3. unb 5.) ftnb,

unb in gweiter Siuie bie volle Oberton=

reilje biefeg £onS. §eImljolt5 füt)rt uod)

eine anbre 2trt uon $ombination£tö;ten

an,bieer@ummation§töncnennt,c..fy.
bie ber ©ummievung ber ©cfjwingungS-

jaljlen ber SttteröatttSne entfvredjcn, alfo

für g:e' (3+5 = 8)= c". GS ift aber

nid)t red)t ju bemerr'en, bafj biefer Jon
ftärfer aug ber 3teit)e heraustritt; fefyr

ftarf ift bagegen ber erfte foinjibierenbe

Oberton bei SntetuallS, b. t>. (3.5= 15)

ber 15. Oberton h" (V. öttingenS pb,o =

nifdjer Oberton, ben ber Herausgeber

biefeS fierifonS an »erfctjtebenen Orten
ÜJcultiplifationSton genannt fyat;

vgl. feine 2)titteilung von Unterfudjun=

gen über &ombinatiouStöue in ber 23ro-

fdjüre »£>ie objeftive Grifteir, ber ltuter=

töne in ber ©djallwefle«, 1875).

ftomtna nennt man bie bei 23ergiei=

ebung ber mattjematifdgen 93efiimmun=

gen annäljernb gleicbfwfer Jone ficr> er=

gebenben SDifferenjcn, unb jroar untere

fdjeibet man: 1) baS pqtljagoreifcbe
Ä. f 531441:524288, um weld)eS fcAS

©anjtbne ju 9:8 b,öl)er fmb als bie Ot-

taDe (p : *V, 2) baS bibtymifdje ober

f^ntonifd^e Ä., 81:80, ber UnterföUb

beS gröfjemunb ffcinernOanjtonS^ :

^J.
3ur nähern Information über bieSebeu;

tnug beS ftommaS wie aueb beS ©d)tS=

ma§ jc. bieut bie unter »Jonbeftimmung«
gegebene itabelle.

ftömpcl, 2tuguft, vortrefflicher 2Sio=

finift, geb. 15. 3tug. 1831 ju Sri'nfenau,

©dEjüler ber ÜJcuftffdjule in ©ürjburg,

I Väter von ©vofyr, 2)avib unb 3<>ad)im,

ttat guerft Qftitgticb ber Hoffavclle ju

Äaffel unb ift feit 1867 ßonjertmeifier in

Söeimar.

ßompofttion ift ganj allgemein bie

®unft ber Verfertigung mufifalifeber

Äuuftn>erFe, toelcbe mu'ftfalifcbe 33ega=

bung, »ÄompofitionStalent«, »orauSfe^t;

bie©cb
/
ule(ÄomvofitionStet)rc)fauu

ioor;l baS Talent regeln, aueb, förbern,

aber uid)t gam erfe^en. S)aS ©tubium
ber Ä. beginnt mit bem (Srleruen ber ©le=

mente unferS SD^uftffpjieinS (allgemeine

ÜJcuftfte^re), fobann muffen Übungen im
meb,rftimmigen@a^V'Orgefcb

/
ricbener§ar:

monien gemacht werben (j. Stimmführung,

©eneraibafj), in ber Siegel jugleicb, mit bem
©tubium ber VerroanbtfcbaftSbegiermn-

gen ber Jone (f. Harmonielehre). £)ie eigne

inufifalifcbe
s^robuftioitat erhält reichere

Dtat)rung burd) bie Übungen im ®on =

tr apunf t (i. b.) unb mad)t fieb, ber vollen

greifyeit roüvbig bureb ikineguug in ben

geffeln beS imitatorifeben ©tilS (f. Äanon

unb ffuge); enölict) barf ber flügge genjor;

bene Vogel ftiegew, er crreicb.t bie lefcte

©tufe ber üblieben ©tubienffata, bie

freie 5?. (»gl. formen), ©er unbänbige

©rang jugenblicb,eu Satcntg refpeftiert

freilieb feiten bie befonnene (Sinteilung

unb Steigerung ber Strbcitcn, vielmehr
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geben oft fd»n bem ©tuoium ber §ar;
monielebre unb meifl bem be! Äontra=
punft! $omVofition!t>erfucbe freicjier SBtrt

borau!, unb gar mancher fomntt ju jenen

grünblicben ©cbuljiubien überbauet nie,

bleibt bamm aber aucfj jeitteben! nur
ein ungejügelte! latent. Unfre großen

ÜÄeifler baben febr crnfit>aftc ©dmljru;
bien gemacbt, »eun aucb nict)t gevabe

frrcnfl nad) bem jefct gültigen ©cbema.
©e»bbnlidj Derjiefyt man unter $om-
bofitionllebre bie gefamte Sebre be!

mufifafil'djen ©afce!, [o bajj barunter bie

£armonietebre, bie Sebre oon ber 2fteIo=

bie unb wom jRt^iitEjmug, ber Äontrafrunft

unb bie mufifalifcbe gormentebre begriff

fen »verben; im engern ©inn aber ifit bie

ÄompofitionSIebje im ©egenfafc ju ben

mef)r btn frübent ©tabien ber mufifalU

[eben 2lu!bilbuug angebörigen tbeoreti-

fdjen (Sinjelbüjivlinen ber ^ödt>fie unb
lefcte ©cbulfurfu!, bie Sebre oom ©cbaf=

fen mufifalifcber £unfi»erfe, befjen 2(u!*

gangSpunft bie mufifalifdje govmenlcljre

bilbet. ©ie 93orfcr)rtften ber Äoinpofts

tionüebre finb »eiliger rein ted)nifcber

al! allgemein äjibetifdjer 9iatur. 9cidjt

mit Unredjt unterfebeibet man baljer eine

©rammatif ber Sonfunft unb eine mufu
falifd)e ^tftbetif; Seite jener finb £ar=
monielebre unb ÄoniraiwnFt, »äbrenb
bie Äomfrofitionlleljre im engem ©inn
ange»anbte ^tftbetif ijl. »gl. fjormen,

Üft^rtil, £annoniel"et)re , ßonttapunf
t , 9tt)t)t>

mus ic. ©ie großen 8et)i-6ücr)er ber $.

oon Sftcidja, $etü, Üttarr, Sobe u. a. um-
faffen bie famtüdjen genannten (Sinjet-

büjiplinen in gefonberten Seilen.

ftomflofitionslebrc, f. ßompofition.

ftonbuf teti t)ei§en bie SBiubfüfjrungen

bon ber äßinblabe ju ben auf befonbere

^ßfeifenbänfe gefüllten grölten pfeifen,

bie auf ber Sa'be ntct)t q3ta^ baben. ©ie
St. finb ge»b()nlid) jinnerne SRöljreu Don
geringem £urcbmefjer.

ftönigölöt», Dttogriebrtdj oou, geb.

14. 3ioo. 1824 ju Hamburg, ein oortreff=

lieber SHolimürtuofe, erhielt bie erfte mu=
fifalifdje 2Ui!bilbuug von feinem 9Sater,

!

ber aber niebt gadjmujtfer »av, foioie i

furje 3«t »on gr. ^aciu! unb Äavl £af=
ncr, befugte 1844—46 ba! Seidiger

|

Äonferoatorium all ©cbüler ©av-ib!

(Biotine) unb §aufrtmann! (SLljeorie),

maebte 1846—58 Äunfrrofen, ifi feit

2imit 1858 al! ßoujertmeifter ber @ür=
jenid)Fonjerte forcie all 23iolinlebrer an
ber 9ibeiuifcbcn 2Rnfiffct)ulc ju i?öln an=

gefteltt unb jefct mit bem £itel Föniglicber

Sßrofcffor Ißtjebireftor ber 2lnftalt.

ftoning, © a oi b
,
geb. 19. TOarj 1820

ju Diotterbam, geft. 6. 9tor>. 1876 in "äm-

l'terbam ; bemerkenswerter Äomponijl unb
^ßianijl, ©cbüler r>on 2lloi! ©cbmitt in

granffurt a. Tl. (1834—38), 1839 oon
ber ^icberläubifcbenaftufifgefetlfcbaft für

eine Ouvertüre (Op. 7) pretlgefrbnt, liefe

fieb 1840 ju ülmfterbam nieber unb über=

nabm bie ©ireftion bei Sboroereinl Mu-
sae. 23orübergebenb lebte er aucb in 2on=

bon, ^aril unb SSien, fer)rte aber immer
nad) Stmfterbam jurücf , joo er aucb äet)n

3abre laug ©efretcir unb fpater ^räfibent

bei SScreinS (Säcifia n>ar unb all ÜJcu=

fiftet}rer fet)r gefebät^t »ourbe. 23on feinen

Äompoiitioneü finb noeb berborjubeben:

ein »Domine, salvum fac regem« mit
Drdjeficr (Op. 1), mebrere ©treid)quar=

tette uubÄtauierfonaten, (Stuben, Sieber

(»3"^ifa«), Gbovgefänge für 2)cänner=

ftimmen, grauenftimmen unb gemifebten

Sbor, Äonjcrtfjenen, eine fomifcbeOper:
»©al gifebermäbeben« (^reilgefrönt), bie

»(Stegie auf ben Job eine! Äünftlerl«

(Op.'22), Gboräte (oierftimmig) »c 3tucb

überfei^te er ein tbeoretifebe? äßerf : »Be-
knopte handleiding tot de kenniss van
de leerstellingen der toonkunst« , au!
bem ©ngUt'cben uou (5. 6. ©paubter.

ftonferöotoriutn(itat.ConserTatorio,

franj. Conservatoire , engl. Conserva-
tory) nennt man bie grb'fjern 2Jiufif |"d)ii-

len, auf roelcben bie ©cbüler unentgelt=

lieb ober gegen ein ntafeige! £ouorar eine

grofec 5lnjabl ajiitftfftuuben erbalten unb
ju Äomponifren, Scbrein, Sßirtuofcu ober

boeb Orcbefterfpicfern aulgebifbet »erben.

©er 9?ame Ä. ftammt an§ bem 3^ilie«i ;

febeu, ifi aber oon ^><iuä au! feinel»eg!

bamm ge»äf)lt, »eil biefe 2luftalteu bie

cd)te, »abre Äuuft »fonferoierew« folleu,

fonbern conservatorio t>cißt im 3talie=

uifcbeu »©c»al)ran|lalt« , »^flegebau!«,
• iJBaifcnb,au!«; bie elften ßonferoatorien
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roaren in ber £l)at nid^t» aubreS als

SBaifenl)5ufer, in boten bie bafür bean-

Jagten ffiuber mufifalifd) auägebübet

»würben, fo in bem 1537 gegrünbeten

Conservatorio Santa Maria di Loreto
utReapel, ferner ben brei aud) nod) im
16. %\l)vl). in Neapel entftoubenen Sant'

Onofrio, Della pieta nnb Dei poveri
di Giesü Cristo. Die eilteften »hlfif*

fdntleu 23enebig3 Ijiefjen nid)t Conser-
vatorio, fonbem Ospedale (§c|>itat)

unb jtoar Della pieta, Dei mendicanti,

Degl' incurabili nnb San Giovanni e

Paolo (Ospedaletto, nur für 3Mbo>en).
£ie brei älteften neapolitaiüfdjen 9Ruftf=

fdjufen (bie inerte ging bafb ein) vourbeu

gegen Anfang biefeä 3abr(umbert§ oer-

eiuigt; 1813 rourbe ber 2(uf}alt ber Raute
Real collegio di musica beigelegt. 3"
neuerer $eit fmb in Italien nod) viele

embw ffouferuatorieu entftaubeu, bereu

nürttigfteS btö 1809 gecjrünbete SKaUSn*
ber (Real conservatorio di Milano) irt

(anbre ju 23ofogna, gforenj, Surin je).

Stttet a(§ biefe, überljauv't ba3 ältefte

au§eritalienifd)eff. iftbvi» Conservatoire
de musique ju ißari$, gegrünbet 1784
unter bem Rameuficole royale de chant

et de declamation jur §eranbilbuug öon
Qvernfaugeru, 1793 jum Institut na-
tional de musique erweitert, feit 1795
unter feinem heutigen Tanten, nur in ber

ReftgitratiouSjeit uorübergebenb luieber

Ol«? Ecole royale de chant et de decla-

mation. ®iefe§ ff. ift ber Organifatiou

nad) ba3 großartigfle aller crifiierenbeu

unb genießt eine» ausgezeichneten Renom-
mees. S)ie i)ert>orrageubften üflufifer

granfreid)§ fd)äfcen e§'fidj 3'ir @t)re, af§

Sßrofefforen am ff. ju fungieren; $)trefs

toreu waren feit ber ©rüubung: ©ar=
rette, (S^erubini, 2(uber, 2(mbroife £bo=
maSj beseitige $rofefforcn fmb außer 2t.

£()oma3 unter anbem: £uboi», 23a jiu,

2Rat()ia§, ^afabillje, Waffenet ic. <5ine

©tubienfommtffiou (Comite desetudes),

au§ ben bebeutenbfreu ^rofefforeu aufarte

meugefefct, regelt ben ©aug bc§ llnter=

Ttcbtä unb t)at für jebe§ gadj eine forg=

fältig aufgearbeitete 2ftetbobe t}erau3ge=

geben. %üx ©dnifer, voefdje ftd) au§$eidj=

neu, eriftiereu in ^)en einjetnen fflaffen

greife; ber l)ödj|1e ffomVofitionSJpreiö ift

ein ©taatSvveiS, ber große Römer)>rei»

(grand prix de Rome), boä Stilen«
bium für einen brcijal)rigcu 2(ufentbalt

in Stalten, roäljrenb beffeu ber Stiveiu

biat t-ou $eit
'S
11 3at ffomy-ofitioncu

al§ bie 3£lWltff* feinet fleißigen ©tu=
biumS an bie 2lfabemie eiujufenben bat.

2>n ben großem ^rovnujtalbauvtitab;

teu graufreidjS fmb fogeu. ©uffurfafeu
(3iüeiginftitnte, giiiaieii) bei ffonferua=

toriumä errichtet ftu 3Rarfeitle, £ottl onfe,

Nantes, Dijou, Swou, Rotten). Gin
gleichfalls fd)ou älteres SnfUtut von oor=

trefflidjer jenbenj unb Organifation ift

ba§ ff. ju >}3rag, eröffnet 1. Üttai 1811

unter ©ireftiou'uon £5ioin)» 23eber, fpä=

ter won ff ittl unb bann uon ^ofept) ffrejei

geleitet (Snftrumeutalfduile unb ©efaug*
fdutle; außer bem vraftifd)eu unb tt)eore=

tifdien a^unfunterriajt roerbeu getebrt:

Religion [fatfyoUfcbl, beutfd)e ©ramma-
tif, '©eogravfyie, ©cfd)id)te, 2tritl)metif

unb ßatligra^ie, baju nod) in ber Cbcr=

abteifung @ti( unb Sitteratur, ÜJJv>tt)oIo=

gie, ÜRetrif, t|tbetif, ©efebiebte ber üflufif,

franjöfifc^e unb italieuifd)c <Sm-

ad)e; ber

3nlTrumentalunterridjt erftredft Hd) auf

ade Ordjefterinftrumente; wgf. 2tmbro§,
©a§ Ä. in «ßrag, 1858). ©a§ ft. ber

©efedfd)aft ber ÜJcufiffreunbe in 2Sien
rourbe ai§ 6ingfd)ule 1. 2(ug. 1817 unter

©alieri eröffnet, 1819 fam eine 2?iolin-

fdjute ^iuju, unb 1821 rourbe bie 2tnjtalt

31t einem ioirffid)en £. erweitert, ©rfter

eigentlicher ©ireFtor (norber leitete ein

Komitee bie 2luftaft) »ourbe ©. s^rer;er

1844— 48, fein Rad)folger i|l biä tyeute

3- ^elTmeiberger; uon berübmteu 2ei>

rem feien uoeb genannt: 3. 23öbm, 3.

ÜJierf, ©. @ed)ter, grau Ward)el"i, §er-

bect. Sie 2lnftalt genießt eine» oortrcff=

lieben Ruf» unb ift fel)r befud)t (1879
742 @d)üfer; bgl. ff. & «ßoM, ®ie

©cfelifcbaft ber äKujirfreunbe jc., 1871).

3ai)räe()utefang ua^m unter allen beut-

fdjeu ffouferuatorieu bie erfk Stelle ba»

dou ÜJienbeKfot)n gegrüubeteff. 511

8

eip=

jig ein (eröffnet 2.' 2tpri( 1843). Sie

erfier Se^rer ber 2(uftalt roaren feine ®e=
ringem at§ SD^onbefsfot)», ©djumann,
gerb.Damb, Wl. Jpau^tmanu, 2. ^(aibr-,



ßonferbatorium. 47;

@. g. Söeiijef, 6. g. 9tid)ter, ff. g. 23erfcr

uub £. ä. Noblen?, in bei gotge g. Ms
ler, 9JicIg ©abe, 3. SWofc^cIeä, 3. 3üe&,

ff. Dteiuerfe, gr. 23reubel, ff. gr. ©öfee
u. a. 23on ben ©enaunten ift beute nur
nod> Sfteinecfc übrig. 9tu§ ber <jvoßcn Sfiei^c

berühmter ©djüfer biefeä 3nftitutä' feien

nur genannt: Zi). ffirdmer (ber juerft

eingeseicbnete), 2ö. 23argie(, 8. SDMuar*
bu§, 8. örafpn, ©. 3aba§fot)n, Dcob.

3fcabede, g. 0. §oIftein, g. ©rieg, X.
©udbau, 2(. Sßil&elmj, 3. ©. ©r-enbfen.

(23g[. bie >3ubiläum3fcfjrift« von ©.

Äncfrf)fe, 1868.)

2)a3 ättefte 23erliner ff. i|l btä

1. 9loo. 1850 öou 2t. 23. SDtorr, SC),

ffudaf uub 3. ©teru begrünbete, b&Z
ncid) bem 3lu3fdjeiben 0011 ffudaf (1855)
uub Sftarr (1857) wou ©tevn altem

weitergeführt würbe uub nodj beute in

23lüte fte[)t; af3 Server ber 2lnfta[t fun=
gierten aufjer beu 23egrüubevn unter an=

bern: ^aus1

r>. 23ü(ow, gr. ffiet, be 2Unta,

©. 93raffiu, 23art(), 21. ffudaf, 21. ffrüg,

O. Sierfd), 23. ©d)ol$, Dt. SBüerft K.

9cadj 25 3^^reu wieä bie ©d)üterlifte

über 3000 tarnen auf, barunter 3. §n-
ber, §. ©. ©öfc unb 9K. 2Rogjfoh>afi.

9?ocb r»tel größere ©imenfionen bat aber

bie 1. Xpril 1855 bon £t)- ffutlaf eröf>

uete fteite 2tfabemie ber Xonfuuft
angenommen; btefelbe jä^tt über 1000
gleichzeitige ©djüfer unb befdjäftigt gegen

100 Seljrer. Seit ©djmerpunft bitbet'bie

2lu3bÜbung im fffaoierfpiel. 3weifeffo»

bie bebeutfamfte, wenn aud) jur 3eit nid)t

bcfud)tefte mufifalifdje Unterrid)t3anftalt

©ertiuS ift aber bie fönigtidje §od) =

fdjule für üücufif; biefetbe ift eine

Sepcnbenj ber föniglidjen 2tfabemie ber

fünfte unb zerfällt in brei getrennte 2lbs

teilungen. 3)ie ättefte ift ba§ f ö n i g I i d) e

3nftitut für ffirdjeumufif, eröffnet

1822, ©ireftor (feit 1869) 21. £aupt,

juläffige ©djülerjaljl 20 (Unterricht uns

entgeltlidj). £)ie 2lbteitung fürmus
fifalifdje ffompofition »uurbe 1833

eröffnet; beseitige Sebrerfinb : ®rc((,ffict,

©argiet, Saubert; ber Unterridjt ift eben=

fall» unentgeltlich $)ie2(bteifung für
auSübenbe SouPunft enblidj,' ba§

eigentliche ff., mürbe 1. Oft. 1869 eröff=

net unter Sireftion uou 3- 3 *$nH* oer

fie noch; leitet, ©ie enthielt anfängfidj

nur UutcrridjtSf laffeu für 23iotine, 6ello

unb fflaüier; 1. Oft. 1871 mürbe fteburd)

eine O iget f [äffe, 1. 2lprit 1872 burd)

ff (äffen für@efang, ©faäinftrumenteunb

ffontrabafj, 1. Sprit 1873 burd) eine

(Sborfdjnfe uub 1874 burd) (Sinridjtung

eiue§ 2Jofaldjors' erweitert. 8etn*er finb

außer 3oad)ün: ©l). ©pitta, 23argiel,

©aupt, be 2t[)na, 2ßivtt) , 9fiuborff, Sffiie»

predjt, ©ucco u. a. S5a2 feljr gut re=

nominierte ff. 31t ff ötn (3t()eimfd)e KJcus

fiffcfjute) mürbe üou feiten berStabtffötu

1850 begründet unb mit feiner Organis

fation unb Seitung g. filier beauftragt;

unter beu Sefjreru befinben fid) jur 3«i
außer §i((er: ü. ffönig§löm, g. ®ern§-
[)eim, 3. ©eift, ©. 3ap()a, O. fffamoelf.

Dag ©teSbencr ff. ('^uborfcbeg ff.)

mürbe 1. gebr. 1856 vom ffammermufifev

£röftkr gegrünbet uub 1859 üon g. ^ubov
übernommen, artiftifdjer SDircftot ift g.

Söülluer; au§ ber 3<d)t ber 8ef>rer fiuo

^eruorju^eben: SMltner, S)cerfef, 3tav-

polbi unb g. ©rüfcmadjer. ©djüfer:

©tägemann, grau Otto:2lluä[eben, gi=

beä ffcder, 2(una Santo» K. ©ie 2lus

ftatt ift 3nftrumeutalfd)u(e, Operufdjide,

©d)aufpie(fct)u[e uub ©emiuar für ">Blu-

fifleljrer. (5ine r>orjügfid)e üftufiffdjule

ift aud) btö ff. ju Stuttgart, 1856—57
üou ©tarf, gaifjt, Sebert, Saibtin, ©rad)-

mann unb ©peibef begrüubet (®irefto=

reu: gaißt unb ©djoli); befouber§ a[8

ff[avierfd)u[e ift biefeä ff. fetjr berühmt.

(Sine ftaatlidje 2tnftalt ift bie föntglidje

50iufiffct)ufc 51t SMndjeu, begrüubet

1867, ueuorganifiert 1874; an ber ©piftc

ftel)t ber £ofmufifiuteubaut ff. ü. $ers

fad, bie 3"fPeftiou ber 3 llP l
'un«ntafs

uub Sijeorieflaffeu [)at 3- 9t()einberger.

©ie Orgauifation ift infoferu eine gauj

auägejeicfmete unb be§ ©taatS würbige,

al§, ä[)n(id) wie am ©ragcr ff., über

bie mufifalifd)e 2lu»bilbung bie adges

meine 23ilbung nid)t üevuad) laffigt wirb.

sDurcf) bie ben ©djüfcrn jngjingtt^en

Aufführungen ber föuiglid)en §offapelle

(a cappella -<5()or) wirb ber Unterriebt

in ber sJJlufifgefd)id)te lebenbig iduftriert.

2lud} in SEBurgburg ift .eine föniglidje
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ÜJtufiffdmle, bie fid) guten 23e)'udp evfveut

(©ireftor Äüebcrt). Sftocf) jung, aber

gut botiert uub mit guten Sebrfraften be=

fcfct iji ba§ Jpoct)fd^e Ä. ju granffurt
a. Tl., 1878 unter ©ireftion oon 3. SKaff

begrünbet aug ben Mitteln eine§ 2egat3

be§ oerfiorbenen §od) bafelbft. Sie 2tus

fialt ift febon gut beiuebt unb t>at eine ^u-
funft, u>ie unter anberm barau» $er&ot=

geljt, bag bie SDiojart= Stiftung (f. b.) ben

'jßlan, ein $. ju begrünben, im §inbtid

auf ba* 3lufblüb,en be§ #odjfd)cn Bcn-
feroatoriumS befinitiü aufgegeben f>at.

Scfyrer ftnb unter anbern: waff, Älara
©dmmann, 23 Gofjmann, %. Tl. 23ölmie,

§. §eermann, 2t. llrfprud). 23on fonfii-

gen beutfdjen Ü)iufiffaulen, bereu beinahe

jebe ©tabt eine ober mehrere fyat, feien

nur nod) fycroorgefyoben: in SreSlau
ba§ foniglidje ^nftitut für Äirdjcnmufif

(3. ©djäffer, Tl. 33rofig), in Hamburg
Sag unter t>. Sernutljs Seitung ftefyenbe

Ä. (fiebjer: 0. Sernntb,, £. 2. 23argt)eer,

ßart ©rabeuer, 2. See, G. ©urlitt, ».

polten, £. Diiemann u. a.), in ÜJiag--

beburg btä »on 3. 3. Sott 1878 g'e;

grünbete $., in Dt eg eng bürg bie r"ivct)=

itdje 2Jhifüfd)ule (£aberl), btö ftäbti=

febe ß. ?u Strasburg i. <3. (S)U
reftor ftranj ©tocffyaufen; gegrünbet

1855, reorganifiert 1873), in ©tutt=
gart bie 9ieue $ünftter = unb £>ilcttan=

tenfdmfe für <pianoforte (©pcibel), in

2Betmar bie grofjljeräogUcfye £)rd)e|ter=

unb ^ufiffdntle (ÜMKer = Wartung;
1872), in 33 erlin boiZ ©cbariuenfafdje,

©d^Danfcerfdje unb £utfen|"täbtifd)C Ä. je

3n 2Bien beftetjt ein Jet)v befud)te3, in

brei 2tbteüungeu gefebiebeneg ®lat>icrin=

ftitut ber ©ebrüber (Sbuarb unb 2loolf

£oraf (©d)uleu in 2Bieben, ÜJiariafyüf

uno ber ßeovotbjiabt); in Dfen = ^cft
bcftel)en bie 2anbe3muufafabcmie, beren

eijrenbireftor %t. 2ifgt ift, ba§> ftatio=

nalfonferoatorium (SDireftor @. 23ar=

tai)) unb bie Ofeuer Üttufifafabemie

(©$anfcner), in ©raj bie 2RufifbiU

bung^anftalt üon 3- 23utv>a, ju 3un§-
bruef bie 9Jiufiffcbute be§ 2Jtufifuerein»

(1818 gegrünbet; ©ireftor 3. ^em=
baur), in ßemberg bie 2>hififfcbute

beS @atijifd}en SJhijifocreinS (TOifuli),

in Salzburg bie 2Jiufiffd)Ule bcS Tlo-

SarteumB (O. 23ad)). £>ie bebeutenb--

fteu fd)ir>eiäcrifcben üJiuftffcijuten ftnb bie

in (Senf, 23afel (©treftor 23agge),

93ern(JRetd)cl) unb Bürid)(gr. §cgar)
@in§ ber größten erifiierenben Äonferoa=
torieu ift ba3 ju ö ruf fei (©ireftor ©e=
uaert, wortjer »5etig); ba§ gu fiüttid)

fteb,t if)tn toürbig jur «Seite unb ift nod)

befud)ter(10O0ecbü(er;2)ireftor-5oubre).

23eibe 3»ftitute ftnb ftaatlid)e, bagegen

iji ba§ Ä. ju ©ent fiäbtifd), baZ ju 2tnt=

merpen eine Don ber ©tabt fubv>eutio=

nierte 23rioatanftatt. Se^tereS futtioiert,

banf bem ©ireftor 23enott, oorjugg»eiic

bie beutfdje Tlufif unb gibt bamit ben

Votitifdjen Stjmpatljien Sintmerpenl mit

bem S)eutfd)en Dteid) eine nietjt ju unter:

fdjäfcenbe weitere SJla^rung. 23on ^otlän=

bifdjen Äonfereatorien ftnb befoncerS cas

in 2lmfterbam (ß. ber Maatschappij
tot bevordering van toonknnst) unb btä

ju Dtotterbam ju nennen. 3m •£> <*an
.

beftel)t eine blüb,enöe föniglid)C 2)iufif=

fdjute unter ©ireftiou oon DÜcoIai. 2lud)

bag 1864 gegrünbete SuremburgerÄ.
ift nid)t ob,ne 23ebcutung. öiu| tanb bat

Äonfcrr-atorien in üSarfdjau (feit 1821),

Petersburg (feit 1865) unb 2Jto»fau

(feit 1864), ©nglanb brei in «onbon
unb je eing in Gbinburg uub Dublin,

©f anbinaöien in Äop'en^agen, <5t>vi-

ftiania (1865) unb ©todljotm, © p a n i e n
in SRabrib, ©aragoffa unb 23alencia,

Portugal in ßiffabou, ©riedjenlanb
in 2ttl)en, cnbüd) 2tmerifa, banf bem
inbuftriellen ©inn feiner 23en)ob

/
ner, eine

ganje 9ieib,e in ben großeru ©täbten

(9iem 2)orf, 23ofion, Baltimore, dinciiu

nati [1880: 283 ©d)üler]_).

Über ben SBert ber ftonferöatorien finb

bie Meinungen feb,r geteilt; jweifetlo^

liegt in bem t'oUegialifdjen 23erfeb,f ber

jungen 2Jlujtfer untereinanber etioaö un=

gemein 2tnregenbe§, anberfeitg bringt ber;

felbe große, für inand)e3 frifebe latent

»er^SugniSöoffe ©cfal)rcn mit fid). $)ar=

über ift inbe» »uot)I bie SMu-b^it oorur=

teilSlo^ ©enfenber einig, baß bie gegen«

»artige 6inrid)tung ber nieifteu Äonfers

oatorien eine burd)au§ nid)t genügenbe,

weit lebiglid) auf mufifalifd)e Sreffur
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abjielenbe, ift. 2Sas ausnalnnsweife g. 93.

bei ben Sonferuatorien in ^ßrag unb 2Rün=
eben 93rtnjiv ifl, müßte bei allen 2>ußttus

ten 9corm fein, nämlidj ber obtigatorifcbe

llnterridjt in ben uctwenbigften gadjern

ber allgemeinen 23ifbung.

ftonfonanj (tat. Consonantia, »3U;
fammentönen<<)iftbas23ei-fcbmeläenäweter

ober mehrerer £oue jnr Älangeinbeit;

fonfonant finb Jone, tt>elct)c bemfelben

Slang angehören, fei es als £auptton
ober als Quintton ober Serjton (f.ßiang).

($s ift aber notwenbig, baß bie Jone,

welcbe als 23eftanbtet(e ein unb bcsfelben

Slauges gefaßt werben fönnen, aucfj

»wirf lieb, i" biefem ©inn uerftanben wer=
ben, fonft ftnb fie bennoeb niebt fonfo=

naut, foubern biffonant. (Sin auffallen-

bes ^eifpiel ifi ber Quartfertaff orb.

Qbgfeicb berfelbe ($. 23. g : c : e ober

g : c : es) nur Jone enthält, weldje im
©inn ein unb besfetben Sfanges (bes

C dur-2lfforbs ober C moll-2lfforbs)

gefaßt werben fönnen, ift er boeb meift

eine 5)iffonanj unb wirb als fofebe be=

Ijanbett, b. f). er erhalt eine Sluflöfung

bureb ©efunbfortfcbreitung, weil er nänü
lief) nicf)t im ©inn bes Sfanges gefaßt

wirb , welcber bie brei Jone enthält, fon^

beut bielmebr im ©inn bes Surafforbs

feinet 23aßtous; g : c : e fowofjl als

g : c : es wirb, wo ber Quartfertafforb

in feiner eigentümlicben, einen ©djtuß
»orbereitenben 23cbeutuug auftritt, afs

Gdur-2tfforbmitbopp eitern 58orf;aft

uerftanben unö jwar mit ber Quarte ftatt

ber £erj unb ber ©erte (groß ober flciu)

ftatt ber Quinte. 2lus biefem ©runb wirb

im uierftimmigen ©ab bes Quartfert=

afforb» weber bie Quarte nodj bie ©erte

uerboppeft (biffonante £öne werben im
inerßimmigen©ab niebt verboppeff), fon*

bem ber23aßton; beim btefer ift ber eigent=

jidje £auptton unb ber einzige ben Slang
repräfentiereube Ion. ©er alte Streit

über ben S. ober ©iifonanj ber Quarte
ift bicvnacf) leiebt ju begreifen unb ju enfc

febeiben; g : c, im ©inn beS C dur- ober

C moll-2lfforbs gefaxt, ift fonfonant, im
©inn bes G dur- ober G moll- oöer audj

bes F moll-, Fdur- oberAs dur-2ffforbs

aber ift es biffonant. (Sntfdjeibenb über

S. ober ©iffouanj ift alfo immer nur bie

2luffaffung im ©inn ber Slang*
Vertretung. Über fonfonante^nterr-atfe

»gl. 3ntetöaa. Sonfonante 31 ff orbe gibt

es nur $wei arten, nämlicb, ben SDur=
afforb unb SJcolfafforb (f. b.). SDie

©urfonfonanj ift ber 3nfammenftang
eines §aupttous mit Qberquiute unb
Qberterj, bie SJcollfonfonanj ber 3ufam=
menflang eines £aupttons mit Unter:

quinte unb Unterteil Sie nähere 93e=

grünbung biefer 2luffaffung ift im 2lrt.

»Slang«' gegeben.

ftontertan^, f. Contredanse.

ftontrabafii, l)bas größte ber fjeuteüb=

lieben ©treiebinftrumente (Contra-

basso, fraftj. Contrebasse, engl. Double
bass), gehört jur Familie ber23iofine unb
taud)tebaf)er, wie bas 23ioloncell, erft auf,

als bie 23ioline bie 93iola gänjlicb aus beut

$etbe febfug, b. §. ju 2lnfang bes 17.3abrb.

(»gl. Strei^inftrumente). £)'ie naturgemäß
nur affmäbfidj oerfebwinbenben tiefen

23aßftreicbinftrumente ber »orausgeljen*

cen epoebe waren bie jur gamilie ber

23iolen gehörigen 23a§Diolen (große 23a^
geige, Archiviola da lyra, 23iolbigam=

benbaß). 2Jfan I)at im 17. 3a§rb,. ben

$. noef) überboten unb Diiefeuinftrumente

gebaut, bie boppett fo groß waren; ba3

neuefte berartige (Srperiment war ber

Qftobaß uon 23uillaume, probujiert auf

ber ^ßarifer 2fusftellung 1855, jefct im
3nftrumentenmufeum bes Äonfett>ato=

riums. ©er S. war urfprüngtieb wie

beute mit öier ©aiten bejogen (wie alle

3nftrumente ber gamilie); jeitweilig jog

mau es aber »or, il)n nur mit brei ju

begießen, unb noeb beute ftnb in Stalten

unbGnglanb breifaitige Sontrabäffe, bereu

Slang t»ofler ift, nid)t feiten, ©timmung

:

bcutfdt): italienifd): engtifdj:

DG iG D A iA D G

®ie9totierungfürbenS. ift eineQftaue bö;

ber, als bie Jone ffingen. ÜKanfcbreibtfür

Qrcfjefterbäffe im Umfang r-om Sontra^E
bis ftein a. ^ödiftcns eingeftridjen c, alfo:
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9!otif=

rung:
^' / ^\ fiIan9 :ßT~7^

23ciüt;ntte Sirtuofen Siteret unb neuerer

Seit auf bem £. finb: ©ragonetti, 2tn=

breoli, Sffiadf), ?luquft Butler, Sottefini.

2) 23led)bla§inftrument, St. ber ßar=

ntonie (23ombarbou), unter bem 9^cu

inen $. in freiSrunber gönn 1845 Don

(Servent) fonftruiert, melfad) nadjgeat)mt

(©ar^ornsß., £>elifon, $eöiton), in

C, B, F unb Es. 1873 baute tleroeui) ben

nod) eine Cftaoe tiefem ©ubfontrabafj,

in bev Stiefe bis ©oVpelfontiwC reidjenb.

— 3) 3n ber Orgel eine 16 guf3 = ober

32 gufc®antbcnftimme, fommt aber aud)

al§ 16 gufjsßungenitimme r-or (j. 58.

Basse contre,^ari§,©t.2}inceut belauf).

Äontrafogott, ein um eine Dftar>e

tiefer alS bas gagott (tet)enbe§ ^>otjbtaS=

iuftrumeut, in ber £iefe bi§ ju ©or-Vet-

f'ontra=B reidjeub, in neuerer »Jeü aud)

auä 93lcct> gefertigt unter bem tarnen
Üritonifon.

ftoniraoftaöe, bie Söne ,C—,H:

1 I I 1 I 1
|-

5Bgl. bie »Ubetftdjt ber 9?oten« auf S. 1 biefe?

SerifonS.

.ttontratmnft ift nad) heutigem imU
gä'ven ©ebraud) bes 2Sort§ sunäd)ft ein

befonberer Seil ber mufifaHfdjcu Äuuft-

lel>re(ber für bie^3rari§ berechneten £l)eo=

vic), uämlid) im ©egenfafc jur §armo=
niclel)re, nxfdje an bezifferten ©äffen ge=

übt roirb , bie Übung be§ mefyrfiimmigeu

©atjes
1

an nicfjtbejifferten Aufgaben, b. I).

alfo bie mel)rfltmmige Stusjefcung einer

gegebenen 9Mobie ebne jebroeben weitem
2lnb,alt. £>od) werftest man unter fontra=

tmnftifdjer Sefyanbfung ber ©timmen im
engem ©inn ben fonj er tiefen ben
©tu (ein 2lu§bruct, ber fet)v gfücfticb. ge;

it>ät)tt ift unb »iel berbreiteter fein folite,

alg er ift), in roefdjem bie ber §aupt=
ftimme gegenübertretenben ©timmen niebt

bfofje fyarmouifdsc ftüflfiimmcn fmb, une

etwa in ber italiemfdjen Oper bie ftereo*

typen:

:£ £ £ «*•:#. *- -»- -0-

bie ftctg in ber primitiuften gorm bie

Harmonie ausprägen, in bereu ©inn bie

melobifdje 9ßt)rafe ju t>erfteb,en ift; biet

mel)r geftatten fid) im fonjertierenben

©tit aiid) bie Stcbcnftimmen melobifd), fo

baj? bie SBirfung eineg Streitend (con-

certatio) ber ©timmen miteinauber um
ben 23orrang entfielt. (Sine gute fontra=

Vunftifcfic (ipoh)^b/ one)©timmfüb/mng ift

bafyer bie ben einzelnen ©timmen ©elb=

ftänbigfeit gebeube. 9iatürlid) fyat bte

©elbftänbigfeit ir)ve ©renjeu ;ba nur einen

3ufammenf(ang mehrerer Jone une eine

fdjnelle gotge von Jonen nur verftcfyen,

wenn mir .fie jur Ginbeit ber ©ebeutuug

cine§ Älanges jufammenfaffen(f.2iffonanj

unb Tonleiter), fo roirb bie felbftanbige 23e=

ntegung mehrerer ©timmen nur r>erftanb=

tid) fein,focnn fie bie 2üiffaffuug im ©inn
berfetben Harmonie julafjt. Saß ftet) j. 33.

nietjt bie eine ©timme in ber As dur-

Xculeiter, bie anbre aber in ber G dur'-

Soulciter bewegen tarnt, ift an fid) r>er=

ftänblid) ; bod) ift eS nod) ntd)t genügenb,

baf$ bie gortfdjreitungen beiber im ©inn
besfetben Ätange§ gefcfyefyen, e§ mu| aueb

bie ©tetlung bi'efes'flange» ju anbern in

beiben glcid) aufgefaßt fein, ©iefer Seit

ber Sctn
-

e bc§ $ontratmnft§ ift iubeö nod)

etivag im unflaren; srcei v-erfebiebene ^fic-

tboben fielen einanber gegenüber, bereu

93erfd)meljung erft ba§9ted)te treffen fauu,

nämlid) bie auf bie atten Äird)cntbne

fufjenbe unb bie moberne, von ber S)ur=

unb 9Jtotltonteiter auggeb^enbe. 2Sie bie

93erfd)meljung biefer unr<ereinbar fcr>ei=

nenben Elemente mbglid) ift, rourbe unter

»Soulciter« angebeuitet.

2U§ ber fta'me Contrapunctus aui=

tum (im 14. Sabrb.), mar bie ftunft be»

mebrftimmigcn ©a^e§ febon fct>r eitte

miefett; bie alä Begulae de contra-

puneto auftretenben tbeoretifdjen £raf=

täte eine§ 3°^annCö oe 9Jiuri3, ^du
Ii^> ü. 23itrri u. a. bringen tafycv nidu-o
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cigentlidj Oieuel, fonbern finb aibljaub;

lungen über bic vorder Discantus ge^

nannte <Sd;veibnjeife mit veräuberter £er=

minologie. ©ie gei)en babei aul von bem
©afe 5iote gegen Sftote (punetus contra
punctum ober nota contra notam), ber

von 2fturil aulbrüdlid) all fundamen-
tum discantus beaeidjneMWirb ((£ouffe=

mafer, »Script«, III, 60) ; Vitri) benniert

:

»Contrapunctus i. e. nota contra no-

tam« (bai'elbft, 23). £)eu ungleichen £.

nennt ajturil »Diminutio contrapuneti«,

eine Sluffaffung , bie noch; bjute gu jRedjt

befielt. §ier ifi ein! feiner 33eifviele

(bafelbft, 62):

£>ie imitatorifdjen formen be! kontra*
vuuft! reiben jurücf big in! 13. 3>aljrl).

;

SBalter Obington (1228 33ifct>of ton ßan*
terburi)) gibt vom Dfconbeltu! bie SDefinü

tiou: »Si quodunus cantat, omnes per or-

<ünemrecitent«(Qouffemafer, »Script«,

1, 245). 3u übertriebener Sünftelei würben
bie Imitationen entwidelt burdj bie$on=
traVunHiftenbe!15.-16.3abrb.u.Härteu

fid) fdjliefelidj im 17.—18. Saljvb,. ab jur

Äunftform ber guge; ber ftrenge ßauon
(f. b.) mit f

dmeller ©timmenfofge ift fdjlieft;

lieb boeb nur ein Äuujtfiücf , eine ©vie=
lerei. Von ungleidj t)öi)erev Vebeutuug

für bie ßomvofttion ift ber fogen. bor/;

pelte $., welcher fo angefegt ift, baft bie

Stimmen vertaufdjt werben fönnen, b. t).

bie obere jur untern gemadjt. 2Jcan un=
terfdjeibet ben bovvelten Ä. in ber ©Haue,
in ber SDejime unb in ber ©uobejime,

je nadjbem er für bie llmfcljrung burd)

Verfefcung in bie OHave, ©ejime ober

SDuobejime beregnet ift. (Sine Hare ©ar=
legung ber verfdüebemn 2trten be! bov=

gelten ßontravuuH! unb belßanou! gibt

fd)on3arIino in feinen »Istitutioniarmo-

niche« (1558). 2et)tbüd)er bei Äontra^

fcunH! im alten ©til (b. t).mit3ugrunbe=

legung ber Äirc&entöne) finb bie von War;
tint, 2tlbrcd)t!berger, Gtjerubini, getü,
Vellermann, Vufjler u. a.; für biefelben

ift bic Harmonielehre nur ein ?tccibenl,

bie Otegetn finb im ©runbe biefelben wie

ju ben 3eiten *>e§ ©üifantu!, all mau
von Harmonie überhaupt nod) feinen Ha=
ren Vegriff blatte (3ntervallentcl)re ftatt

Harmonielehre). SJagegeu finb bie 2ßerfe

von SDefjn, Widder, £terfdj u. a. mit ber

Harmonielehre verwad)fen, richtiger: bei

i()uen ift bie Harmouielctn'e bie eigene

lidje ©dwle unb ber ®. bie Vrobe auf!
(Sremvel; burd) jene mufe ber ©djüler

lernen, biefeu inftinftiv ju fyanbfyabeu.

©aft ftdjaber burd) Vertiefung ber l)ar=

monifdjen ©tubien im Diatymen bei $oiu
travunftl, b. Ij. burd) Vereinigung ber

beiben ÜRctfyobeu, eine glüdli'dje $ort=

entwidelung ber Seljre wirb anbahnen
laffen, ift oben fdjon angebeutet.

ttontrofubjcft fyeifjt in ber guge ber

®ontravunft, welchen bie erfte ©timme
aulfüfyrt, wäljrenb bie jweite ben @efcit)v=

ten vorträgt; ba$®. wirb uamtidj vielfadj

im weitern Verlauf ber guge verwertet

unb wie einjweitelS^ema bei)aubelt,wa!

c! in ber £>ov beifüge wirfiidj ift.

ftontratenor (Contratenor), f. sitt.

ftontgfi/ ])2Intoinebe,geb.27.0H.
1817 ?u ßrafau, au§gejcid)neter Vianift,

ber auf jaljtreidjen Äonjertrcifen burd)

©lätte unö geinbeit bei ©Viell großen

Veifall erntete, lebte einige 3<d)re in Va=
ri§_, fobann gu Verliu, wo er ben £itel

Hofpianift erhielt, unb 1854—67 in i£e=

terlburg. ©eitbem ()at er fid) in Sonbon
niebergelaffen, wo er nod) lebt. Von feinen

jal)(reid)en ©alonfomvofitioneu ifi »Le
reveil du lion« allgemein befannt. —
2) 31p ollinarr; be, SBruber bei vorigen,

geb. 23. OH. 1825 ju 2öarfd)au, geft. 29.

Suni 1879 bafelbft; ein feiner 3«t t;odf)=

gefeierter Violinvirtuofe, war ©d)üler

feine! äfteften33rubcr!,^l)arlel be®.,unö

entwictelte fid) erftaunlid) frül) ;
fväter ge=

uof3 er einige 3«t ben Unterricht Vaga-
nini! inißari!. 9?ad)bem er 1853—61 bic

©teltung einel faiferlicben Sammervir=
tuofen ju ^eterlburg bef leibet, begrün=

bete er ba! Sonfervatorium in 25arfcbau,

beffen ©ireftor er bil 3u feinem £ob war.

©eine Violinfomvofitionen finb ol)ue 93e=

beutung. 21ud) Sfjarle! be Ä., geb. 6.

©evt. 1815 3U Ärarau, fväter Älaviei-

leerer iu^ßaril, unb ©tan isla u! be^.,
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geb. 8. Oft. 1820 311 «rafau, 93tolinleIjrer

in ^SariS , bie beiben 33rüber ber oben ®e=
nannten, fyaben «lawier= nnb 23iolin[tüdc

tcidjtern ©enreg fyerauSgegeben.

«onjert (ital. Concerto, franj. Con-
cert), 1) eine öffentliche 2tuffüfjrung uon
2Jtufifwerfen (®mnpb>ntefon3ert, Äits

c^enfonjevt , 9ttilitärfon3ert , ©arten;
fonjert :c). — 2) (Sin gröfjereS üftufif:

ftücf für ein ©otoinftrument, ber Siegel

nadj mit Ord)efterbegfeituug , ttjelc^eg

bem SluSfüljrcnben grofce ©djwierigfeU

ten barbieret unb feine SBirtnofität ju

jeigen geeignet ift (Älainevfonjert, SSio^

linfonjcrt jc). ®ie ftorm be3 «on*
jertg ift bie bev ©onate nnb ©pmp^o^
nie mit ben burd) ben 3 roe# gebotenen

Wobiftfationen. — 3) Qrine l)cnte jiem=

lid) aufjer ©ebraudj gefommene «ompo=
fitionSform, in roctct>er mehrere ©mg;
ftimmen ober 3nftrumente riüatifierenb

als §auptfUmmeu auftraten (t>on biefer

ftammt eigentlid) ber 9lame«., »SBett*

ftreit«). ©ie ättefie ?lrt ber ^onjerte in

biefem©inn[inb bie «irdjenforderte (Con-
certi ecclesiastici ober da ehiesa)

, ju=

erft gebraut won 93iabana (1602), 2Jio--

tetten für 1 (!), 2, 3 unb 4 ©ingftinu
men mit Orgelbaf). Süefetben Ijaben il>re

l)od)fie 2luSbilbung gefunben tu 3- ©
33ad)S «antaten, bie berfelbe ftetS alS

Concerti bezeichnete, unb bie atferbingS

in anbetrad)t iljreS fonjertierenben Stil»

(abgefefyen üon ben eingefegten Chorälen)

auf ben SJiamen einen v>ollbered)tigten 2üu
fprud) Ijaben. 2)aS «ammerfonjevt
(Concerto da camera) entftanb erfyeblid)

fester; ber evfie, welcher ben tarnen ein-

führte, mar ©iufeppe Soretli, unb 3War

fd)rieb berfelbe gleid) Swppelfonserte, baS

erfte (1686) alS Concerto da camera,
bie lebten (1709) als Concerti grossi

bejeid^het, jenefür jmei Violinen mitSafj,

biefe für jiuei fonjertierenbe unb jioei be=

gteitenbe Violinen, SSiota unb (Joutinuo.

S)aS Concerto grosso würbe burd) So;

reüi bereite 1712 auf brei fonjertierenbe

Snftrumente (di concertino) auSgebelmt,

welche 3<*^ bie gewöljnltdje blieb, wälj=

renb baS Ordjefter (concerto grosso)
immer meljr »erftärft würbe. $)aS «am*
mcvfonjert ging in uuferm heutigen «.

(f. oben) unb ber ©onate auf. SoreHi, 93t=

v>albi, % ©• 'Büfy brachten biefe formen
jur 93ollenbung.

«onjertmetfler (franj. Violon solo,

engl. Leader), ber erjle ©eiger, 33orgeiger

(©ologeiger) eines OrdjefterS, ber gele»

gentlid) ben «apellmetfier ju vertreten t)at.

ftonjertjlü*, f. t>. w. einfci&igeS «ou=
3ert öon freierer gorm, meift mit 2Bed)fcl

beS Sempo unb ber Saftart; audj für ben

«onjertüortrag beftimmte f feinere ©olo=
ftücfe nennt man «onjertfiücfe.

ßopfftitnme, f. g-aifett.

«oöpcl(fat.Copüla)ifiinberOrgell)
eine SSorriditung, iDcfdt)e ermöglicht, burd)

baS ©piel auf einer «laoiatur bie Saften

einer ober mehrerer anbern mit f)erabju=

brücfen, fo b<x$ aud) bie 31t biefen gef)öri=

gen pfeifen mit ertönen. 2Ran unters

fd)eibet ÜJcanualfoppefnunb ^ßebal =

f oppeln. 3?» e öerbinben jn>ei ober brei

2)canuale unb 3iuar in ber Dtegel berart,

ba§ mittele be§ §auptmanualS ein ober

3i»ei Siebcnmanuale mitgcfpielt werben
fönnen; boeb »erben bei großem Orgeln
aud) bie 9iebenmanuale untereinanber

»erfoppelt. SDic ^ebalfoppel ift entWeber

ebenfo fonftruiert (Stnb.ängefovvel), ober

fie wirft aireft auf befoubere 33entite in

ben «anseilen ber sum ^auptmanual ge=

hörigen 2Binblaben, o()ne bie Saften be§

le^tern mit Ijerabsubrüden. 9iadj ber

«onftruftion unterfReibet man ©rud =

foppelnuub3ngfoppe In; jene brücfen

»on oben auf bie Saften einer tiefer lie=

genben «laoiatur (grofd)= ober «lB^en=
foppel), biefe jiefjen bie einer Ijöljer tie=

genben mit l)erab (©abelfoppel); nod)

mel)r auf bie ©etailS ber 2lu§fül)rung be=

3iet)en ftd) bie Warnen affiinfeffjafen-

foppel, SSippenfoppef "• f- f- 9ca d)

ber Vorrichtung, mittels welcher bie «.

in ^unftion gefegt wirb, unterfd)cibet

man ÜJcanubrienfoppeln (mittels

eines DtegiflerjugS), g u fe t r i 1 1 f p p e l n
(mittels ipebaltrittS) unb ©djicbefop;
peln (wenn eine «laoiatur ein wenig
l)erauSge3ogen werben muß). — 2) ©ie
Oftatof oppel r>erbinbet mit jeber Safte

bie 3ur Ober: ober Uuteroftaoe ober 31t

beiben gehörigen Söne (in lefeterm gali

S)oppeloftai»fotpel); ber (Sffeft ift ber



Körner — ßofjmdt). 481

eittcS feb> boltgrifftgen @piel§. — 3) K.

(Koppelflöte) ifl audj ber uerattete, t)ier

unb ba. oorfommenbe Dfame tierfdjieben::

artiger Sabiatftimmen (ber ©runb ifl

nidjt fTar), nämiid): <Prinjtyal 8 gujj,

^>ot>[fIBte 8 gufj, ®em§()orn 8 gufj u a.

fiörner, 1) (Styriflian ©ottfrieb,
geb. 2. 3u(i 1756 gu Seipgig, gefl. 13.

2Kai 1831 in Serlin als ©efyeimer Ober=
regierungärat (ber SBoter be§ 5Didr)ter§

SfjeoborK.); unterhielt guSresben, roo er-

lange 3eit in2imt»jte((ungroar, einen @e=
fangv>erein in feinem §aül, fomponiertc

audj felbft unb fdjrieb unter anbenn für bie

»§oren« eon 1775: »über ben Gt)arafter

ber Söne ober über Gfyarafterbaritellung

in berDJcufif-. — 2) ©ottbitf 2Bil =

beim, geb. 3. 3uni 1809 gu Seidia bei

£alle a. ©., gefl. 3. 3an. 1865 in (Erfurt;

befugte baä ©eminar 511 Erfurt, roirfte

mehrere 3at)re aß ©djutfeljrer unb be=

grünbete 1838 in (Srfurt ben nodj feilte

feinen Starrten tragenben SDiuftfnerlag,

ber befonberS reidj an Orgelroerfen ifl.

©eit 1844 gab er bie nodj beftefjenbe Tlu-

fifgeitung »Urania« (für Orgelfreunbe)

j)erau§.

Kornett (ital. Cornetto, franj. Cor-

net, ».Ipöradjen«), 1) f. ». ro. 3infen

(f. t>.). — 2) 3« ber Orgel a) eine ben

Jon be§ 3infeng nadjaljmenbe, jefct ber=

attete 3«ngeniKnrme Ju 8 %u$ ober

afg Cornettino 4 unb 2 %u% unb Grand
Cornet 16 gufj. 3b> Jon ifl blöfenb,

unb fie roirb jefct nur nocij gu 2 unb 4

guf? fürä $ebal gebaut, b) (Sine ge=

mifdjte Stimme, meift 3—ödjörig, in bei-

leget gu einer 8sguf?flimme geljörig, fel=

ten gu 4 %ü%. 35on SRirtur unterfdjeibet

fidj K. burd) bie £erg (fünfter Oberton),

toeldje ba§ 6t)arafteriftifum be§ Kornetts

ift. K. bringt immer bie Obertone in ge=

fdjloffener 3fteilje unb groar, tt>enn e§ fünf;

fad) ifl, 00m ©runbton anfangenb, t)ier=

fadj Don ber Cftaße, breifad) t-ou ber

£>uobegime anfangenb, immer mit ber

©eptbegime enbenb. 3u §eitbronn ifl

ein K. fedjSfadj, ba§ aber erft mit ber

©oppeloftaöe anfängt (auf C = c'.e'.

g'
. c" . e" . g"). — 3) K. ä pistons , K. ä

cylindres, 93ledjbla§inftrument uon nod)

l;ör)ever Montage als bie trompete, atS

mm.

bereit C ftaiünflrument e§ betrautet roer=

ben mufj. Sie ftaturffala ber ßBrner,

trompeten unb Kornett» in C beginnt

nämtidj in ber£iefe fo(ba§ tief fte Cfprict)t

ber engen SJienfur wegen rtict)t an):

^orn:
—

®oc^ reicht i>aZ Ä., abgefe^en r»on ben

Seiftungen ber Sirtuofen, in ber £öt)e

nia^t »iet über bie trompete l)inau§. ©a§
ß. fommt oor in C B A As G F E Es D,
befonberS aber in B Es unb F. 2Sirtuo=

fen auf bem $. ftnb 3- ®o§fecf unb feine

©enoffcn (5?aifer = ^ornettquartett).

ÄoSleif, 3utiu§, geb. 3. ©eg. 1835
gu Sceugarb in Sommern, ffiirtuofe auf

ber trompete unb bemÄornett ä pistons,

trat 1852 in ba§ 2Rufifforp§ be§ 2. ©arbe*

regiment§ in Sertin, rourbe nadt) einigen

3al)ren in ber fonigücfyeu ^apeüe ange=

ftettt unb 1873 Öefyrer für trompete unb
^ofaune an ber fönigfic^en §odt)fc^ule.

§. ifl befaunt af§ ber ükgrünöer unb
6t)ef be§ unter bem tarnen ßaifer=Äor=

nettquartett berühmten Quartett» r>ou

^ßiftoninflrumenten. 2tu§er gat)lreict)en

Arrangements für biefeg Quartett gab

®. aud) eine ©d)ule für trompete unb
Kornett ä pistons t)erau§.

ftoffof , (Srnfl, geb. 4. Sfog. 1814 gu

2Rarienroerber, geft. 3. 3an - 1880 in

Berlin; fiubierte gu Königsberg unb Ser;

Hn $()i(o(ogie unb promoiuerte gum Dr.

pbil., roibmete fidj aber völlig ber jour=

naliftifdjen Karriere unb ergcflicrte be=

fonberS af§ mufifalifdjer geuiÜ^o'üP-
3tudp bie »Dteue berliner SDcuftf^eitttng«

foroie bie t>on tf)m begrünbetc unb lan=

gerc 3«it rebigierte Diufit'geitung »Gd)o«

unb bie 1847 gteidjfattä »on tfnn iu§

fieben gerufene »3citu«i^i)iiUi« (uadjs

mal§ »berliner geuerfpri^e« unb »33er=

Iiner 2JlontagSpoft«) brauten t>icle§ au§

feiner geber.

«ofjmalä, Karl, geb. 27. 3uti 1812
gu SöreSIau, ©^üter bon 2. Seiger, 3eI=

ter unb Klein in SBcrHn (1828—30), fo=

31
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bann ObernfabeHmeifier 31t SSHeSbaben*

STCaing, Stmfterbam (1838), Bremen
(1841), SDetmolb nnb Stettin (1846—
1849), feitbem in Stettin als 2Ruftfteurer

nnb Kongertbirtgent lebenb, fyat fid^ atS

Kombonift mit Siebern nnb einigen 3"=
firumentafwerfen bcfannt gemalt. 23e=

beutenber ifi feine fdjriftfteHerifcbe S^citig*

feit: »©dbtefifdjeS Sonfünftlerlerifon«

(inßieferungen, 1846—47); »SttogartS

Opern« (1848, nacb UUbifd&ew); »über
bie Slnwenbung beS Programms 3ur (Sr*

flärung muftfattfd)er Kombofitionen«

(1858); »Über Dfticfiarb Sffiagner« (1874,

antiwagnerifdj). Slufjerbem brachten bie

»fteue Seitfdjrift für SRufif«, »fteue

^Berliner SRufifgeitung« nnb bie »©tetti*

ner 3«tung« ?tuffä^e bon feiner geber.

«öftlin, 1) Kart 3fteinl)olb, gkofeffor

ber^tftr)etif unb ^unfigefct)icf)te in£übin*
gen, geb. 28. ©ebt. 1819 gu Uracb. (2Mrt*
temberg), ein 2Jlann bon t)or)er mufifalt*

fcberS3itbnng, wie foroor)t feine »2tflf;etif«

(1863—69, 2 23be.) ftlS ber tarn U)m ber*

fafjte, {begieß bie SRufif beb,anbetnbe93anb

(III, 2, 4) bon g. Zf). SßifdjerS umfang*
reidjcr »Slftfyctif« beweifen. — 2) § ein*

rieb 2lbotf, TOufiffc^riftfteaer, geb. 4. Ott.

1846, ©ob,n beS at§ Kriminalift unb
Sinter berühmten Sübinger ^ßrofefforS

ßbjiftian Sftcinfyolb K. nnb ber bor*

trefflichen SieberfombouifHn 2>ofeb!b4ne

8ang*K. (f. b.), erhielt frül) eine tüdjtige

mufifaltfcfje 2lusbilbung, ftubierte aber

nach, beS «BaterS frühem Job (1856) £b,eo*

logie gu Tübingen, ging 1869 als £auS*
lefyrer beS württembergifcfyen ©efanbten
nacb, SßariS, machte 1870 ben Krieg at§

gelbbrebiger mit, war 1871—73 &ebe=

tent am ttyeotogifdjen ©eminar gu£übin=
gen, wo er 23orfefungcn über -Dtufifge*

febiebk f)ielt, 1873—75 ©iafonuS gu

©ulg a. 9J., organifierte 1875 ben ©reu
ftabtebunb für Kircbcngefang (©ulg,

Katw, 9cagolb; feit 1877 erweitert gum
(Sbangelifd)en Kircbengefangberem für

SSMrttemberg), beffen gefiauffüftrungen

er mehrere Satire felbft leitete, luarb 1875
nacb 9JcauIbronn, 1878 nacbgriebridjSlja*

feu berufen, wo er nodj bleute als ^rebiger
unb gugleicf) als ©irigent beS Oratorien*
beretnS lebt ©eine Kritifen über mufi*

falifcfje Sudler (im »SDeutfdjen Sitteratur*

blatt« unb ber 2tugSburger »2tltgemeinen

3eituug«) finb bemerfenSwert, ebenfo

feine ©ebnften: »@ef$ic$te ber 2Jcufif im
Umrife« (1875, 2. Stuft. 1880) unb »SDic

SEonfunfi. (Smfüfjrung in bie tftbetif

ber mufxU (1878).

Ihjtfie, 23ernf,arb, geb. 12. 5Dcai

1821 gu ©röbnig in ©eblefien, befucfjte

baS fBniglidje Snfiitut für Kircf,enmufi£

gu Berlin, genofj audj eine Beitlang ben

Unterriebt bon 2t. 23. 2ftarr unb würbe
1851 alSKirdjenmufifbireftor unb ©djul*

gefangtebrer gu Obbetn angefteUt, bon
wo er 1869 als ©eminarmufifteurer nacb,

23reSlau ging. K. begrünbete bort ben

(Säctlienberein • für fatc>oltfct)e Kircben*

mufif, gab eine Sammlung firdjlicberOe*

fange für SMnnercfjor: »Musica sacra«,

t;eräu§, ferner Orgetfiüdfe, 2Rotetten,

eine ©efanglet;re, »©ingtafeln« (für ben

Unterricht in ©deuten) fowie bie ©c$)rif=

ten : »Sie 50iufif in ber tatb, olifeben ßirdje«

(1862) unb »2tbrife ber 2Kufifgefcr;icf;te

für ße^rerfeminare unb Dilettanten«

(1874). — Stucb feine beiben 33rüber

2trot)g (geb. 3. Oft. 1828, geft. 1868 alg

©eminarmufifleljrer gu 93re§fau) unb
iJBitb.elm (geb. 8. San. 1831, ©eminar=
mufiftetjrer in ^abelfd^Werbt) ^aben fict)

burdj Verausgabe bon fircr)Iict)en Som*
bofitionen unb ©cb.utgefangSwerfen be*

fannt gemaebt.

Äöttli$, Slbolf, geb. 27. ©ebt. 1820
gu Srier, tüchtiger 33ioIiniß, hhtt meb,*

rere ^ai)xt in S?ötn unb, Jprotegiert bon
Sifgt, brei 3a§re in «ßarig, war 1848—
1856 ^ongertmeifter gu Königsberg unb
fe^te fidt) auf einer Kongertreife bureb, @i=
birien in UrafSf at§ ^Dcufifbireftor fefi,

wo er 26. Oft. 1860 auf ber 3agb berun*

gtücfte. 23on feinen Äombofitioneu finb

gi»ei ©treidjquartette t)erborgub,ebeu. —
©eine grau Kfotfjübe, geborne (St*

renbt (geft. 1867), war in Königsberg

als ©efang(et}rerin gefcbäfct.

Äo^elui^ (Kogelucb), 1) 3ob,ann
2t n ton, geb. 13. Oft. 1738 gu SBeftwarn

(SBb&men), geft. 3. gebr. 1814 als Ka^
^eHmeifter ber ©t. SMtSfircbe in ?Prag;

auSgebilbet im 3f[uitenfoI(eg gu 93rgeg*

nifc, fbater in $rag unb SSien, wo er
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mit ©lud befannt würbe, fd^ricb mehrere
Obern, Oratorien, Steffen je, bie bei fei=

nen Se&jeitctt tjocij gefcfjä&t würben, aber

nid&t int ©ruef erfdjienen. — 2) 2eo=
polb, Setter beg vorigen, fruchtbarer

ßombonift, geboren um 1750 gu SBeU*

warn, gefi. 7. 2Jlai 1811 in 2ßien; abfofc

vierte feine Sdjul= unb Uniberfitätgfiubien

gu $rag, wibmete fidt) aber, atg 1771 ein

Sattett feiner Äombofition am ^rager
Sftationaltljeater mit (Srfolg gur 2luffiu>

rung gelangt war, ganj bei: ßombofttion
unb fdjrieb gunäcbjt in fed&g Sauren 24
»eitere $8allette, 3 Pantomimen unb
einige anbre Sljeatermufifen. 1778 ging

er nadj 2Bien unb würbe balb barauf gum
•ülufifteurer ber (Srgljergogin (Stifabertj er*

ernannt. ©ag anerbieten, ÜERogartg üftacfc

folger atg ergbifcfjöfticijerÄongertmeifter in

Satgburg gu werben (1781), fdjtug er

aug; bagegen rüdfte er nadj üftogartg Sob
in beffen Stellung atg faiferlictjer §of=
fombonifl ein (1792). ß. fdjrieb mit

aufjerorbentlicfyer Seidb,tigfeit, boct) audj

otme biet Selbfitritif; feine SKkrfe, be*

fonberg bie fürÄIabier, waren in ©eutfeb/

lanb feljr beliebt; ben ©rud ber meiften

beforgte ein 93ruber ^ofcetudjg in Sßien.

Seine Äombofüionen finb außer ben febon

genannten ^Balletten mehrere Obern(»Di-
done abbandonata« , »Sjubittj«, »©ebo=

rab, unb Sifara«), ein Oratorium: »3Dio=

feg in 3tgtypten«, gab,Treibe Strien, Sicin?

taten, 6|öreic, gegen 30 Stymbtjonien

(nur gum Seil gebrueft), 13 im ©ruef
erfdjienene Ätabierfongerte (eing gu 4
£änben, eing für2panoforteg), 57ÄIa=
biertrtog, 3 Symphonies concertantes

für Streidjtrio, biete Stabierfonaten (gu

2 unb 4 £änben), Ätabierfiücfe, 6 <5ello=

fongerte (2 gebrueft), 2 Ätarinettenfon:

gerte, 2 Songerte für SSaffettfyom je.

ÄoijoU, Jp einriß, ber SSegrünber

(1849) unb big gu feinem Sobe ber Seiter

beg ßofcottfd&eu a cappella -©efangber;

eing in SSertin, geb. 26. 2lug. 1814 gu

Scfmetlwalbebeifteuftab^Oberfcfjlefien),

geft. 3. 3uti 1881 in Sertin; fiubierte

1834—36 gu Sregtau ^itotogie, ging

bann gur ÜJiufif über unb fiubierte 1836
big 1838 in Sertin bei ©el?n unb 9^uu=

genfyagen Sporte, würbe 1838 erfter

Saffift ber ©augiger Ober, lieg fidj in

©angig 1839—42 atg ©efangtetyrer nie*

ber, würbe nad) einigen längern ®ongert=

reifen 1843 erfter Sotobaf? beg ©omeborg
unb 1862 gweiter ©irigent begfetben

@eit 1865 war er auefj ©efangtefyrer an
ber ßöniggftäbtifdjen SReatfcfmie unb feit

1872 am SoacfyimgtfyatfdjenÖtymnafium,

würbe 1866gum fönigficfjen SOlufifbtreftor

unb 1876 gum ^rofeffor ernannt. ®. war
ein bortrefftidjer ©efangtefyrer unb ©U
rigent unb fyat aueb, eine a cappella-@e=
fangfefiule tjerauggegeben.

»Tttft, 1) 2tnton, geb. 30. ©eg. 1752
gu Diolan in Sötjmen, geft. 28. Stug.

1820 gu 2öien; auggegeidmeter Gemfi,
Wirfte in ben Nabelten ber gürflen (§fler=

bagi) (1778—90), ©raffalfowitfcb (big

1795) unb 2obfowifc (big 1820) in SBien.

§abbn war eine 3eittang fein ®ombofi=
tiongtetjrer. Ä. fdjrieb: ein GteUofongert, 6

(Seüofonaten , 3 Duos concertants für
6etto unb Biotine, 2 ©uog für gwei SeKi,

ein ©ib erttfferneut für (5eüo unb33a§ unb
mebrere Sriog für gwei Saritong (Sieb=

tingginfirument beg gürfien (Sfierljagi),

bag aueb ^. fbiette) unb (Mo. — 2) 5Ri =

fotaug, @ot)nunb ©djüter beö borigen,

War ebenfattg ein Ijerborragenber Getto;

fbieter, geb. 14. ©eg. 1778' gu (Sfierljag,

geft. 18. ÜJtai 1853 in Stuttgart; Miu
glieb beg berühmten ©ögubbangigMogen
Quartettg, machte fcb,on früt) mit feinem

93ater Äongertreifen, würbe 1796 tam=
mermufifug beg gürfien Sobfowi^, auf

beffen Soften er nod) 1801 gu 93ertin un=

ter ©ubort fiubierte, trat 1809 in bag

^ofobemordjefter, aug bem er 1814 in bag

gu Stuttgart überging. 1834 erfyiett er

feine 5ßenfionierung. '2tudg it>m berbanft

bie (Seflotitteratur wertbotte SSerfe, un=
ter anbern 5 5?ongerte, 1 ^6,antafie mit

Streichquartett (Op. 1), 3 ©ibertiffementg

für gwei Gelti, 6 ©uog für Gelli, Sbaraf-

terftücte, 1 ^olonäfe, Sotero jc. Sein
Sob,n griebrieb,, geb. 12. gebr. 1807,

war längere 2>at)re atg (Sellijt in ber §of=
fabelte gü Stuttgart angejteltt.

flrofotoio! (frang. Cracovienne), ein

bolnifctjer Sang im 2
/4-S:aft, ber, wie bie

SJiagurfa unb anbre botnifdje, ungarifebe

unb bbt)mtfcr)e Sänge, fein <5l)araftertfti=

31*
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fcbcg in bei
-

fjäufigcn Slccentuicrung eigcnt-

f id^ letzter Stafttcüe unb 2lntt>enbuug ber

©tmfobierung ( js
J

,N 1 Ijat, aber n>euü

gerfeibeufcbaftticb, atg Reiter u.grajiögift.

ÄrauSljaar, Otto, geiftreicfjer 3Jcuftf=

t^eoretifcr, geb. 31. 2Jiai 1812 ju Äaffcl,

geft. 23. 9coo. 1866 bafelbft; war ©cf)ü=

(er 2Rorifc §aitbtmann§, bcffen 2>bee bon
ber ©egenfä^ticbjfeit ber ©ur= unb 2Rol(=

fonfonanj er aufgriff unb bor (Srfdjeiucu

von §aubtmanni > Ocatur ber 4?armonif
unb ber SJcctrif« in einem ©cbriftcben:

»©er afforbtidje ©egenfafc unb bie 23 c=

grünbitng ber ©fata« (1852), in ton-

feguenterer Söcife alg Hauptmann fetbft

fortentroicfclte, inbem er ber ©urtonleiter

atg ©cgcnfafc bie reine 9Dcotlffa(a:

=*^5=

gegenüberstellte, ©er itjm Don £aubt=
mann in ber SSorrebe feinc§ obengenannt
ten 2Berf§ gemachte 23ornnirf beg Plagiat»

ift barum ein burdjaug ungerechtfertigt

ter. ©er gange ©treit ift aber ein febr

müßiger, ba ^Saubttnann fetbft ben t;ar=

monifcfjen ©ualigmug burd»au§ nidjt auf»

gebraut §at (»gl. Sarlino unb Sartini).

2(uf!er jatjtreicfyen 2luffä£en in muftfalü
fcfjen 3citfdjriften fdjrieb Ä. nodj: »®ic

Äonftruftion ber gleicbfcf)tbebenben Sems
beratur olme ©djeiblerfdje ©timmgabetn«
(1838); audj l)at er mehrere £efte Sieber

unb Sieber ofyne 2Borte Ijcrauggegeben.

ßre68, 1) Sodann Subnüg, geb.

10. Oft. 1713 su 23uttetftabt bei Sßeimar,

geft. 1780 in 2lttenburg; befudjte bie 3:fjo=

maäfcfjule ju Seibjig, nmrbe 5]3rbatfcbü=

(er 23ad)g unb befteibete Organiftenboften

in 3n>icfau, 3eifc unb 2(ltenburg. 93adt)

badete nicbt gering bon feinem ialenr.

©eineber5ffentlidb,ten$ombofitioncnfiub:

»ßfabierübungen« (1743—49), ©onaten
für Älaoier unb glöte, gtötentrioi, ein

®labierfonjert unb *J3rälubien für $ta=

bier; imSO'canufrnbt finb Orgelftücfe unb
einigetircfiltc^e ©cfaug^roevfe ermatten.—
2) ftarl Sluguft, geb. 16. 3«i. 1804 ju

Nürnberg, geft. 16. 2Jcai 1880 in ©re§=
ben; bortreff lieber ©irigent, ®ombonift
unb ^iauift, Ijicjj eigentlich SRiebdfe,

natjm aber fbäter ben tarnen feineg 2tbob=

tibbaterg, beg Obernfängerg 3. 23. ßrebg,

an, bem er auefj berfbnlid) jum guten
Seit feine fünftlerifclje 2tugbi(bung ber=

banfte. 9cad) »eitern einjährigen ©tu-
bien unter ©ebfrieb in 2Bien begann er

1826 feine ©irigentenfarriere alg britter

ßabellmeißer an ber SBiener #ofober,

ging aber fdjon 1827 alg ßabellmeificr

aug ©tabttljeater nad) Hamburg, für i>c\-

fen SJcufifleben er ein nüdjtiger gaftor

nmrbe. 1850 nach; ©reiben atg £offabel(=
meißer berufen, entfaltete er audj Iner

eine langjährige erfpriefjlicbe Stt)ätigfett,

bi§ er 1872 in ben 3tub,eftanb trat. Sßcn

feinen Äombofitionen maren befonberg

bie für Sßianoforte jeittueitig verbreitet

unb beliebt (^^antaften jc); mehrere
Obern (»©itba«, 1830; »2(gneg«, 1834)
gelangten jur 2luffü^ruug, aud) febrieb

er ein Sebeum, SDieffen, Sieberic, ©eine

grau9Ho9ftaft. = SWi(^aIefi(geb.29.
2(ug. 1826 ju 5Crag, »ermaßt 1850) mar
eine gefeierte Obernfängerin (Hamburg,
©reiben). 23eiber Xocbter SRarb, geb.

5. ©ej. 1851 ju ©re§ben, iß eine au§ge=

jeiebnete 5|3ianißin (©cbüterin ibree 23a=

ter§) unb trat bereite 1865 im ©ewanb;
fyaulfongert ju Seibjig auf.

ftrcbsfanon (tat. Canon cancricans),

ein Äanon, bei toetebem bie imitierenbe

©4imme bie bon ber ©d)tu§notc an rücf=

mart§ getefene ^»au^lßimme ift.

ßreterett (tat., »Raffen«), ein ü)iufif=

»erf, eine Kotfe, f. b. tb. jum erftenmat

öffentlicb aufführen.

ftretSIer, 3o^anne§, f. $offmann 2).

fireifjle tion §eIIBont, § einrieb, bei

berbiente ©Hubert =23iograb^, geb. 1812
ju 2Bien, geft. 6. 2tbrit 1869 atS Seamtcr
im ginanjminifterium bafelbft ; mar 2Rit=

gtieb be§ ©ireftoriumä ber ©efettfeb^aft

ber 2Jcufiffreunbe. ©eine beibeu ©cbrif=

ten finb: »g. ©ctjubert, eine biograbb.ifcbe

©fijje« (1861) unb einige^abrefbäterbie

augfüb^rtiebere Süogravb.ie »granj ©dbu=

bert« (1865; engt, bom £erjog bon 6o=

leribge, 1869; ein 2tugjug bon Söitber^

force,1866).

Ärejci, Sofebb;, geb. 6. ^ebr. 1822
ju SÖttloftin in 23bl)men, geft. 19. Oft.

1881 ju ^rag; auggejeicb.neter Organift,
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©Rittet toon2ßitaffefunb5ßroffclj in Sßrag,

1844 Organift an ber Kreujfyerrenf'irdje

ju 5ßrag, 1849 <St)orbireftor ber 5Dlinori=

tenftrdje, 1853 in gleicher (Sigenfdjaft an
ber Kreujljerrenftrcfye, 1858 ©treftor ber

Drgelfdjule, 1865 ©irettor beg ßonfertoa*

toriumg. K. fomponiertc Orgelfadjen,

Sfteffen unb anbre 3ttfirumental= nnb
Sßofalmerfe.

ftretttjielfefcer, © c o r g ,
geb. 20. 2lpril

1827 ju Sßilgbiburg (5Jtieberbarm), geft.

9. 3uni 1871 bafeibfi; mar fdjon längere

3aljre atg SDidjmadjer tfyätig, arg er fidt>

cntfdjlofe, ficb ganj ber 2ftufif ju mtbmen,

auf meiere Neigung unb £atent il)n Inn*

miefen. g. Sadjner in Wlünfym. mürbe

fein Seljrer, unb nacb, furjer £üt taufte

K. mit gutem (Srfofg atg Operettentom=

ponifl auf (»©er SSetter auf Sefudj«,

»Sic granjofen »or ©otlja« , »©er dtaU
mantel«, »©ie@eifter begSEking«). QüU
meitig befleibete er einen KapeUmeifter=

pofien am 2lftientfyeater ju aJlünd^en

(1865), fpäter mirfte er in gteicber (Sigcns

fdt>aft ju ©örtifc (1868) unb Königsberg

(1870).

ßremfer, ©buarb, geb. 10. 2lpril

1838 ju Söim, feit 1869 ßtjormeifler beg

SBiener ÜJcännergefangbereiug, fompo=

nierte Klaoierftücfe, Sieber, (Eljorliebcr,

eine Operette ic.

ftremt, granj, geb. 26. gebr. 1816
ju ©rofj (jftieb eröfter reict)), Organift unb
Komponifl, ©djüter oou ©et)frieb, beHeü
bete öerfcbiebeneOrganiftenftellen ju Söien

unb mürbe 1862 Kapettmeifter anbcr2)ct»

c^aetg= (£of=) Kirdje unb 1869 «ßvofeffor

ber $armonietefyre am Konferoatorium

ber ©efeKfdjaft ber 2Jcujt!ffreunbe. ©eine

Kompofitionen finb jumeift fird^tidt>e unb

mettticfye ©efanggmerfe, atg: Steffen, £e=

beum, Kantaten, Oratorien (»93ouifa=

äug«, »©ie »ter legten ©inge«), (5l)ovtic=

ber, Sieber; boeb fdtjrieb er auct)Drgei= unb
Klafcierfacfyen, Quartette, cine@i)mpt)onte,

eine Orgetfdjute, ©ct)ulgcfanglet)re je

«retfdjiner, (Sbmunb, geb. 31. 3Utg.

1830 juOjirifr (fäcfltföe Obcrlaufifc), too

fein 2kter 3fteatfcr)ulbireftor roar, ©cbjifer

uon 3ul. Otto unb 3^- ©djneiber in

©reiben, meiter auggebttbet burdj cifvU

geg ©elbftftubtum, mürbe 1854 Organift

an ber fatljolifcfjen §offirdje ju ©reiben,

1863 £oforganift, birigierte 1850—70
oerfdjicbene Vereine bafeibfi unb begrün^

bete ben (Säciltenuerein, ben er noeb. leitet.

K. ift all Komponift bebeutenb unb rüb,m=

Ucbj auerfannt. 1865 mürbe feine »@ei=

flerföradjt« »ou «Rieö, 3ttt unb % Otto
preiggefrönt, J868 erhielt er beim inter=

nationalen Konfurg ju Srüffel ben erften

5j3reiä für eine 3Jceffe. Süperbem i)Q.t er

nodj brei anbre ÜJceffengefdjrteben, ferner:

»pigerfaljrt« für (Sljor, ©oft unb Or-
cbefter, »gefigefang« für @£>or unb Or=
cbefter, »2Rufifafifcbe©orfgefcbicb,ten« für
Ordjefier, eine ©pieloper: »©er g(ücb>
ling«, öor altem aber jmei gvo^e Opern:
»©ie gotfunger« unb »^einrieb ber

Söme« (aueb ©icb^ter beg Xerteg), mefebe

mit großem (Srfotg bie SRunbe über bic

bebeutenbjten Sühnen (big je^t 51) ma=
cb,en. 23efonbere Anregung unb g-örberung

erhielt K. bureb. ben Umgang mit 3- 9tie^,

ber ben Sßert ber »gotfunger« gteieb vicr>=

tig erfannte, unb burd) ^auptfäcbticb, bvief-

(ic|eu 23erfeb,r mit granj fiaebner, ber fidt)

neben getig mit unter ben 5ßreigridjtern

ber iBrüffeler Konfurrenj befanb.

fire^inor, 2lug. gerb. Hermann,
geb. 19. San. 1848 jü Otberntyau im fäcfc

i"ifcb,en ©rjgebirge, erhielt ben erften 2Ru=

fifUnterricht Don feinem 93atcr, ber Kan=
tor unb Organift mar, befucb,te bie Kreuj=

fctjule ju ©reiben (SJlufifunterridjt t>on

3- Otto), fiubierte ju Seipjig 5p()i(otogie,

erlangte 1871 benpl)iIofopI)ifcb.en©oftor=

grab bureb, eine 2irbeit über bie üftoteiu

fcb,riftjeicb,en toor @uibo »on Slrejjo unb
mürbe in bemfetben 3ab,r 8eb,rer am Seip;

jiger Konferoatorium, bag er uorfycr atg

©c^üter (oon5ßaut, 3licb,ter, ?j3apperi<3 unb
Dteinecfe) befugt blatte, ©a er jugteict)

eine umfangreiche ©irigententbätigfeit

entfaltete (Offian, ©ingafabemie, 23ad)-

SSerein, (Suterpe), fo jmang if)n 1876 bie

Überanfirengung feiner Kräfte, fämtticbe

Seipjiger ©telliingen aufjugeben. ftadr)

furjer 9tub,epaufe übernahm er nodj in

bemfetben 3a^r eine £b,catcrfapeUmcifiev*

fteftc ju m% unb ift jefet feit 1877 Uni=
verfitätgmufifbireftov ju «Roflodf

, feit 1880
amt) jläbtifcber StRufifbireftor. einige
menige neröffcutticfjte Kompofitioneu für
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Orgel unb einige (Sljorfieb er befunbenbeu

guten 3Jiufifer. Ä. i(t überbieg ein t>or=

trefflidfc>er Orgelfpieler unb Ijat fidj aud)

alg^ufiffritifer(»^ufifalif$eg23ocr>eit=

blatt«) einen guten Manien gemalt, ©eine

ueueften Iitteravifdt)en arbeiten fütb 23or=

träge über »Sljorgefang, ©cmgercbörejc.«

unb über »^ßeter (Sorneliug« (1880, in

Sßalberfeeg ©ammlung) foroie mehrere

luertoolte 2tuffä£e über bag neuere $unft=

lieb in ben »©renjboten« (1881).

Äreufcer, 1) 9lobotpr;e, geb. 16.

Säoö. 1766 ju aSerfaiüeg, geft. 6. 3uni
1831 in ©enf ; roar ber ©ofyn eineg 93io=

liniften ber foniglidjen Kapelle, entroidtelte

fidt) unter ber Seitung feineg Skterg unb
2lnton ©tamife' früb, ju einem »orjüq=

lidben ©eiger unb fdbrieb bereitg mit 13

3af>ren fein erfteg aSioIintonjert, bevor

er nod) tc;eorettfdtjeu Unterricht gehabt.

SJiit 16 Sauren verlor er feinen SSater,

rücfte an beffen ©teile in bie Kapelle ein

unb rourbe 1790 audj alg ©oloviolinift

am SLJjeätre itatien angeftellt, in roeldjer

Stellung er bie nötigen 33erbiubungen

anfnüpfte, um eine Oper Ijeraugbringen

%u föunen. ©eine »Jeanne d'Arc ä Or-

leans« eröffnete 1790 bie ftattlidje 3fteil)e

von beinahe 40 Opern, roelcbe er big 1823
teilg für bie ©rofje, teitg für bie ®omu
fdfjeOper fc^rieb; biefelben fanben jumeift

eine günftige Slufnafjme, finb aber fämt=

lieb, vergeffen. dagegen ift fein 3tu§m
alg 93irtuofe unb 2et)rer ber Biotine nod)

l)eute lebenbig. 1795 rourbe er au bem
ueubegrünbeten Äonfervatorium aiga>io=

linprofeffor angeftellt unb machte fieb

1796 auf einer großen Äonjerttour burdj

Stauen, ©eutferlaub unb §ottanb aueb

im Slugfanb befannt. 2(lg 3tobe 1801

naefi SKufelanb ging, rücfte ®. in feine

©teile alg ©olobiolinift ber ©roften Oper,

avancierte 1816 gum jroeiten unb 1817

jum erften ^apellmeifter berfelbcn unb
befleibete baneben nod) feit 1802 bie ©teile

eineg tammervirtuofen bei Napoleon unb
von 1815 ab bei «ubroig XVIII. 1826
trat er in beu 9ftut)eftanb. ©eine legten

Safere roaren ifem »erbittert burefe bie

fdjnb'bc Slferoeifung feiner legten Oper:
»Mathilde«, feiteng ber ©ireftion ber

©rofjen Oper. 2>ag SOßerf, roelcfeeg

$reufcerg Tanten alg Äomponiß am lang-

ften erbalten roirb, finb feine flaffifcfjen

»40 etudes ou caprices« für 93iolinc

allein; aufjerbem fc§rieb er für fein 3n=

firument 19 ßonjerte, 2 SDoppelfonjerte,

eing beggteidjen für Violine unb (Sello, 15

©treiefequartette, 15 ©treiebtriog, me^
rere SBiolinfonaten mitSafj, SSiolinbuette,

Variationen für ©olovioline mit Or=
cr>efier foroie für jroei Violinen

, für £rio

unb für Quartett. ®. gab mit 3tobe unb
VaiHot bie grofje Violinfcfmle beg VarU
fer Sonfervätoriumg fceraug. SRobolptje

®. ift eg, bem Veetfyoven bie Violtnfonate

Op. 47 (ß.=©onate) roibmete.

2) 2tugufte, geb. 1781, geft. 31.2Iug.

1832, 33rüber beg vorigen unb fein©cfeüler

am ßonfervatorium; war gteicbfallg ein

vortrefflicher ©eiger unb SSiolinpabagog,

roirfte feit 1798 im Orcfeefter ber $omi<
fefeen unb 1802—23 in bem ber ©rofjen

Oper foroie im ^ofordjefter 9lapoleong,

fiubroigg XVm. unb ßarlg X. big 1830
unb trat 1826 an bie ©teile feineg 33ru=

berg alg Violinprofeffor am Äonfervato=

rium. Von feiner Äompofition erfebieuen

für Violine: 2 Äongerte, 2 SDuette, 3

©onaten mit Vaf) foroie einige ©oli unb
Variationen.

3) Gfyarteg Seongrancoig, ©ormbeg
vorigen, geb. 23. ©ept. 1817 gu $arig, geft.

6. Oft. 1868 in 23ict;t); roar ein geiftreidjer,

aber rigoriftifdjer mufifalifcf;er ßritifer

unb fdjrieb befonberg für bie Journale

:

»La Quotidienne«, »L'Union«, »Eevue
et Gazette musicale« (1841 eine ©erie

roertooller älrtifel: »L'operaenEurope«),
»Eevue contemporaine« (©tubien über

SJieperbeer). 6in ©eparatabjug feiner

mit gournier für bie »Encyclopedie du
XIX. siecle« gefebriebenen 2lrtifel über

bie Oper erfdjien 1845 alg »Essai sur

l'art lyrique au theätre« (big 2«et)er«

beer). ®. roar aueb, alg ßomponift feftr

begabt unb oeröffentlicb.te Älavierfonaten,

Streichquartette, ein Srio, Sieber, ein

Vorfpiel ju ©b^afefpeareg »©türm« je.

foroie eine »9KobulationgIef;re«. 2 ©t»m=

Päonien, 2 Opern je. blieben TOanuffript.

@ine biograpfyifdje ?iotij über if>n ver=

fa^te 21. gSougin (1868).

4) tonrabin, geb. 22. 3fioü. 1780 ju
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ajiefjftrct) in SBaben, gefi. 14. ©e_j. 1849 ju

9ttga, ruar ber ©ofyn eine! 9Mtlerl, er=

I)ielt aber fritf) geregelten SD^ufifunterrid^t

;

nacb betn £ob feinel SSaterl (1797) fottte er

ajiebigin ftubieren, bodj gelang ei it)m, ben

SlUberfianb feine! Sßormunbl gegen feine

mufiFatifcbcn Neigungen ^u beftegen, unb
er erhielt bie (Srlaubnil, fiel) in SBien jum
üüiufifer auljubilben. Stuf ber Steife bort;

bin blieb er iubei einige %a\)xt in «on=
ftanj Rängen: erft 1804 fam er nad) SBien

unb tuurbe ' <Sd)üter Stlbrecbtlbergeri.

©ein «ompofitionitalent enthncfelte fidt>

fd^netl jur fcböneu ©tüte, unb «. madjte fid)

balb burcb 23ortrag eine! eignen «laoier=

Fondril »orteilljaft begannt, ©ie 2tuf=

fübrungen feiner erfteuOpern: »«onrabin
bon Scbwaben« unb »©er£audjer<<,unn:s

ben hintertrieben ; bod) l)attc er mit ber

brüten, »SertyunbSSätelr;«, einen l)übfd)en

(Srfotg (1810). (Sine 3tuffüt)rung ber erft=

genannten Oper gu Stuttgart (1812) wer;

fdtjaffte U)m bie Ernennung jummürttem=
bergifdjen £oflapetlmeifter; er fdjrieb

nun für Stuttgart mehrere neue Opern,
ging aber 1817 nad) ©onauefdjingen all

«apetlmetfier bei gürften Don §ürjien=

berg. 1822 fec)rtc er nad) 2ßien jurücf,

brachte bort feine »Sibuffa« jur 2luffüt)=

rung unb ir>ar längere ^a.i)vt (1825,
1829—32 unb 1837—40) «apeftmeifter

am «ärntnertbor = Sweater unb in ber 3eit

bon 1833-37 am Sofepbftäbter Sweater.
1840—46 loar er «apellmeilter su «bin,
1846—49 hneber in SBien an O. 9?ico=

lai! Stelle; feiner £od)ter (Eäcilia guliebe,

bie er jur Opernfängerin aulgebilbet

t)atte, ging er fobann nad) 9fUga, tooljtn

biefe engagiert nntrbe, unb ftarb bort.

3m gangen fdfjrieb «. 24 Opern unb ei=

nige ©djaufpielmufifen, bod) l)aben fid)

bon allen nur btö »9tad)tlager bon ©ra=
naba« (2Bien 1834) unb »©er 5ßevfct)io€n=

ber« gebatten; auc| feine Snfh'"iwutat=
Fompofitioueu (©eptett, Ouiutett, «las

bierquartett, 3 tfaoierfonjerte, £rioi für
«labier, glöte unb Seüo, ein! beigleicfjen

für «labier, Älarinette unb gagott,^ß^an=

tafien, SBartationen :c.) unb feine fiteber

ftnb bergeffen. Stur einige 2Jtännerquar=

tette finb im ffünften Sinn populär (»©er
Sag bei$errn«, »©ie «apetle« u. a.).

«reuj, bai %tiü)tn oev d)romatifd)en

@rf)öbung eine! £onl ($), f. aserfefeungs*

Jetten, ©pantfdjel «., Stnbreal-
freuj (x), y. SDo^dtreuj. ©erabel
«• (+); f-

SErtltec unb Rtattflfdjlüffel.

ftrieger, 1) Stbam, geb. 7. San. 1634
ju ©riefen (ÜReumart"), Schüler bon S.
©d>eibt in £allc, gefi. 30. Suni 1666 all

|>oforganifi gu©relben; fdjrieb Strien für
1—5 Singftimmen mit Sufirumental=
ritorueUen, bon beneu er eine 1656 t)er=

aulgab ; 16 anbre erfdjiencn nacb feinem
£ob (1667). — 2) Soljann ^itipp,
geb. 26. gebr. 1649 p Nürnberg, gefi.

6. gebr. 1725 in 2öeifcenfel§; Orgauifi

ju^openbageu, fobann »on 1672 an einige

3a§re Äamtnerfomponifi unb $?apeflmei=

fter ju Saireutb, aber bei franjöfifcben

Ärtegl hjegen lange oljne gunüion unb
mit Urtaub auf Steifen in Stauen, fpä=
ter mebr ober roeniger lange in Stel=

lung in «äffet, QaKta. S. unb feit 1685
all ^offapeltmeifier ju SEBeifcnfetS. «ai=

fer 2eopolb abelte ib,n gelegentlich einel

§offonjert§ in SBien. «. fegrieb mehrere

Opern für ©reiben, Srauufdjiüeig unb
Hamburg; erhalten finb oon it)m: 24
Sonaten für gtuei S3iolinen mit 23a§ (Op.

1, 1687; Op. 2, 1693); »Suftige geformt*

fif« (Stücfe fürbier23lalinftrumente) unb
»EOiufifalifeber Seetenfriebe« (20 geiflticbe

Strien mit SSioline unb 33a|, 1697; 2.

Slufl. 1717). — 3) 3 ot) an n, geb. l-San.
1652 gu Nürnberg, gefi 18. 3uli 1736
in3ittau; Sct)üter unb Smber bei Dori=

gen unb fein 9?act)folger in 33aireutb,-

1678 §offapelfmeifter ju ©reij, t-orüber-

gebenb aueb ju (äifenberg, 1681 SOtufif;

biret'tor unb Organift in 3ittau- ^on
ibm: »mufxfätWtf&tQtymMU (1684,
5—9ftimmige Strien) ; »2Rujtfattfdt)c $ar=
tien« (1697, Sansfiücfe für «labier) unb
»3tnmutige«tarnerübiiugen« (1699, ^3rä=

tubien, gugen, Sticcrcari je). OJiotetten

unb 2JMfenteife bon ibm in ÜKanuftript

ben)abrtbie23ertiner23ibIiott)ef. «. geuo§
bal Renommee einel bebeutenben$dntra=

punftiferl. — 4) gerbinanb, geb. 8.

San. 1843 gu SBalberlbof (Oberfranfen),

©ctjüler bc§> Seln-erfeminar» ju ©icbfiätt

unb bei 2Mndjener «onferüatoriuml,

feit 1867 SD^ufiffetjrcr an ber $räparan=
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benanftalt ju 9cegenlbitrg; gab fyeraul:

»Sie Elemente beä Üftufifunterricbtl«

(1869); »Sie Seigre ber Harmonie nacb

einer betüäbrten praftifeben Sftetbobe«

(1870); »©tubien für bal 23iolinfpiet«

;

»Sccbnifcbe ©tubien im Umfang einer

Quinte für bal ^ianofortefpiel«; »©er
rationelle SOlufifunterriebt, SBerfucfj einer

mufifalifeben ^äbagogif unb 9Jictb,obif«

(1870).

Äricöjlcin, 2)celcbior, Sluglburgcr

2)tufifbrucferimi6.3abrb.,gabän)ei©ami

mclioerfe ©iegmunb©alblingerl beraub:

»Selectissimae nee non familiarissimae

cantiones ultra ceutuui« (1540) unb
»Cantioues 7, 6 et 5 vocuni« (1545).

firigar, Suliul §ermann, geb. 3.

2tprit 1819 ju 23erlin, geft. 5. (Sept. 1880
bafetbft; bitbete fidt) anfänglidj 311m 9Jta=

ler aul unb ging erft 1843 jur Slcufif

über, befugte bal Seipjigcr ®onferDato=

rium unb lebte all 3ftufiflebrer in 33er=

tut, »o er einen eignen ©efangDerein inl

2eben rief, einige %afyxz bie Dieue 33erli=

ner fiiebertafel birigierte unb 1857 jum
töuiglicben äTCufirbiret'tor, 1874 jum
^rofeffor ernannt ttmrbe. 23on feinen

Äompofitionen erfdjienen nur ioenigeflei=

uere ©acben. 1873—74 gab f. bei 23ote

u. 33ocf in 23erlin einen »äftufiferfateu-

ber« beraub.

ÄrtftaUfjalaftfonjcrte ju Soubon be=

fielen feit 22. ©ept. 1855 unter ©ireftion

Don Stuguft ÜJcaunl unb geboren ju ben

bebcutenbfien-ßonjcrtiuftituteu ber SBelt.

SOlit turjer ^ßaufe in ber SMbnacbtljeit

ünbet jeben ©ouuabcub Don 3lnfang Db
tober big (Snbe Wptü ein Sondert ftatt. £)al

Orcbcfter befielt allein aul 61 ©treieb^

inftrumenten, ift alfo größer all bal ber

^arifer ÄonferDatoriumlfonjerte. SDie

Programme finb nacb bemfelbcn ^Srinjip

jufammcngcfefct uüe bie bei ©eioanb=

baufei in iieipjig (eine ©ftmpbonie, 3^"
Ouvertüren, ein ^onjert, ©oloftücfe unb
©efanglDorträge).

«roll, granj, geb. 22. 3uni 1820 ju

23romberg, geft. 28. 2Jcai 1877 in 33er=

lin; ©cbüler Don Sifjt in 2£eimar unb
gtoviS, lebte feit 1849 in Berlin, too er

aueb all ÄlaDicrfpieler mit Gifofg auf:

trat. 1863—64 tuivfte er all Sc&vec am

©ternfeben ÄonferDatorium; ein Heroen:
leiben »erbot iljm bie legten Sabre öor

feinem £ob alte Arbeit, ©ein Dcame I)at

einen guten ßlang burd) feine Dortreff»

liebe fritifebe Stulgabe Don 23acbl »2£ob>
temperiertem fttaoicr« (bei^etetl unb im
14. Sabrgang ber 23acbgefellfcbaft|:3lul=

gäbe) unb einigen anbern 2ßerlen.

ÄroloJ), Srans, trefflieber 33üb,nen=

fänger (Saffift), geboren im September
1839 ju £roja in SSbbmcn, ftubierte 3"va
ju Sßrag unb begann bie Karriere bei

Slrmeeaubitoriatl, gab biefelbe aber

1861 auf unb bilbete fidt) unter DUdjarb

Scdd, in SBien jum Opernfänger aul.

1863bebüticrte er juSroppau atKSrnaui
unb entnadelte ftd^ feitbem ju einem ber

angefebenften 33affiften, toar engagiert ju

£roppau, Sinj, Bremen, fieipjig unb ift

feit 1872 eine ber 3^"°^ ber berliner

§ofoper. ©ein Dtepertoire ift ein febr tei=

c|cl, unb er fingt j. 33. im »®on 3"^«
foiDot)! ben ©ouoerneur all Seporello

unb 2Jcafctto. ©cit 1868 ift £. Derf>eira;

tet mit ber ©angerin 33ttma D. 93oggcn=

b, u b c r
,
geb. 1844 ju ^3eft, ebenfa«l mu

glieb ber berliner §ofoper.

frommer, % r a n j, geb. 17. ÜJiai 1760
ju fameuife in üMb^ren, geft. 8 %an.
1831 ju SJßieu; Dortrefflieber Siiotinfpie:

ler unb ®ompouift, »Durbe Don einem

Ot>eim, ber 9iegeul ebori in £urin mar,

jum Organifteu aulgebilbet; nacbbein er

einige ^dt eine Orgauiftenßeü'e Derfeben,

fam er all 23iolinift in bie ^aulfapelle

bei ©rafeu ©tijrum ju ©imontbum
(Ungarn), rourbe 9iegenl ct)ori ingünf=
firebeu, fobann fapeUmeifter bei Diegi--

mentl Äarolt), ging mit gürft @raffalfo=

TOitfcb all beffen ßapellmeifter nacb 2Bicu

unb lebte nacb beffen £ob Dom Unterricb^

ten unb komponieren, bil er bie ©teile

einel laiferlicben Äammertbürbüterl er-

hielt, Don ber aul er 1814 nacb Äofcetucb!

Xob jum ^offapetimeifterpoßen aoan=

eierte, ©eiue^omporttionen fürKammer;
mufif , befonber! bie 69 ©treicb.quartette,

finb ftiefjenb unb gefällig unb niebt ob.ne

Originalität, Dcnnocbtcn aber in ber

3eit, toc §ai)bn, ÜKojart unb 5ßeetl)ot>en

febrieben, itictjt ju Doller Stnerfeunung

ju gelangen; er fdjrieb au^erbem: 18
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©treidjquintette, 1 ©treicfjtrio, SBiofin-

buette, 5 Sßiolinfonjcrte, 5 ©rjmp&onien,
.parmoniemuftfen, 2Rärfdje je, g(öten-

unb ßlarinettenfonjerte, Quartette unb
Quintette für 23laSinftvumente fotoie Gon^
certanten für verfd&iebenartigeS (Snfemble.

ftrotnpljortt, f. ßtummfiorn.

Ätona$, (Smanucl, \. mm-
Äropf Ijeifjen in ber Orgel bie recb>

minfetig gefnicften SJtoljren, mittels beren

bie Kanäle an bie Säfge, refp. bie 9ieben=

fanäle an ben §auptfanal unb an bie

SBinbtaben angefefct finb. SSirb ein $a=
nal burdj jtvei Sälge gereift, fo Fjat er

Stoei ßrbpfe CD o P P e l f r o p f).

Kröpfen nennt man baS Umfntcfen

grofer Orgelpfeifen, um biefelben in be=

fcbränftem 9?aum anbringen ju tonnen.

Ser £on ber pfeifen leibet buvcf) baS ®.

fafi gar nid&t, befonberS wenn bie Gcfon

beS &nieS abgefantet »erben.

ftrotöIon(griecfj., »Ätapper«), antifeS

Klapperin[trument, älmticf; ben Äafkg=
netten, jur SJcarfierung beS 9tl)r;tf)muS.

ßrütfl, granj, Dr. jur., trefflicher

Sü^nenfanger (23ariton), geb. 10. 9?ov.

1841 ju (Sölfpifc (2Äär>ren), war bereits

als 3uri|t im ©taatSbienji tljätig, als er

fidr> entfcfjtofj, ficf) unter ©effoff mm 58üt)=

nenfänger auSjubilbeu. (§r bebütierte

1868 ju 23rünn unb roar feitbem in (Sn-

gagement ju Safjet, SlugSbuvg (1871),

Hamburg (1874), Äoln (.1875) unb feit

1876 nneber in Hamburg.
ßrug, 1) SDietricf;, geb. 25. SJiai

1821 gu Hamburg, SJcufifteurer bafelbfl,

geft.7.2lprill880; fcferieb eine grofce3al)t

ieidjter mclobiöfer 5pianofortetverfe, auch,

(Stuben unb eine Slavierfcb>te.— 2) 21 r=

nolb, ©otm unb ©cfiüler beS vorigen,

geb. 16. Oft. 1849 ju Hamburg, fpäter

von ©urlitt roeitergebtlbet, 1868 ©cf)üler

beS Seipgiger Äonfcrvatoriumg, 1869
©tipenbiat ber 2^ojarU©tiftung unb als

foldger ©d&üter von Oteinecfe unb ßiel

(1871),imS(avierfpielnocr;Von(5.granf,

war 1872—77 Server beS ^(avierfpielS

am ©terafdjen ßonfervatorium 3U 33er=

lin unb ging 1877—78 al» ©tipenbiat

ber 2Jiet;erbeer=©tiftuug nadj Stauen unb
ftranfreief). ©eitbem lebt er ju Ham-
burg, ft. befifct ein gefunbeS &ompofi=

ttonStalent unb Fjäft ftet) von (5ffeftl)afd^e=

rei fern. 5Die 3ab,l feiner veröffentlichten

Sffierfe ifi big jefct 24, barunter eine ©tnn=
pfjonie, eine ©uite, Dtomanifcfye £än$e
für Ord&efter, »StebeSuovette« für©treicb/

ordjefter, ein Älavierquartett, £rio, vier:

Ijanbige 2Baljer fürßtavier, Älavierftücfe,

ßieber, Gljorlieber, ein Sßfalm jc

8rüger,l)(gbuarb,2Jcufiftr;eoretifer,

geb. 9. ©eg. 1807 ju Süneburg, befugte bie

©mnnafien in fiüneburg, Hamburg unb
©otfya, fiubierte ju Sßerlin unb ©öttim
gen Ätiologie, machte aber babei jugteief;

grünblidje mufifalifdje ©tubien. Sttacf);

öem er guerft längere 3«t ©ömnajials
leerer unb banad) ©emiuarbireftor in
(Smben unb Sümclj geioefen, rourbe er

1861 als ^rofeffor ber SRuftf nac§ ©öt=
tingen berufen. Ä. ifi einer unfrer ge=

[et)rtcfieu unb benfenbftenÜJcufifer; feine

^ritifen in ben »©bttinger ©ele^rten 2ln=

geigen« ftnb von einer Ijeute fe^r feltenen

©adjlicfjfett unb ©ebiegen^eit, beSglei=

eben feine 9Iovitätenbefprecb,ungen in ber

»9teuen Sßerliner SJiuftfjeitung« unb
»3lügemeinen SKuftfalifc^en 3eitung«.
(Sinen reichen ©cfja^ von Senfs unb
ftorfcfjerarbeit bergen aueb; feine SSerfe:

»©runbrifeberüJtetrifc (1838), »Seiträge

für fieben unb SSiffenfcf)aft ber Xonfunfi«
(1847) unb befonberS baS »©r;Pem ber

£onfunjl« (1866); aueb, l)at er ja^lreic^e

Srofögüreu gefdgrieben, unter anbem bie

Softorbiffertation »De musicis Graeco-
rum organis circa Pindari tempora«
(1830). Son feinen Äompofitionen finb

nur wenige fleine ©adjen gebrueft »oor=

ben.— 2)2öil^elm,geb.l820gu©tutt=
gart, ©o§n beS 1790 3u Sßcrlin gebornen
glotenvirtuofen unb fbniglicf) mürttem:
bergifcfjcn Äammermufiruä © o 1 1 1 i e b

S., ift als vortrefflicher Ätavierfpieler

unb Äomponift eleganter ©alonmufif für
fein Snjirument befannt; er lebte 1845—
1870 in qßariS

, feitbem roieber in ©tutk
gart als föniglic^er^ofpianift unbßeljrer
am Äonfervatorium. ©ein 23ruber ©Ott-
lieb, geb. 1824, iß ein auSgcäeicbueter

§arfenvirtuofe unb als foldjer 2)iitglieb

ber ^offapelte in Stuttgart.

ÄntmmfiOfleii l^ei^en bei ben STiatur=

kontern unbvtaturtrompeten bie *?erfct;ie=
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ben großen (Sinfafcftücfe , mittels beten

bte 9iatuvffala beS SnftruntentS verfdjos

bcu unb j. ö. aus einem C-£orn ein

B-§orn gemalt h>ub.

ftrummljorit (Krompl)om, firumb-
t)om, baoou baS frans. Cromorne unb
ital. Cormorne; ital. aud) Cornamuto
torto ober fur$ Storto), 1) veraltetes,

ben 93onu)avtcn vertvanbteS £oljblaS=

inftrument, baS mittels eine! in einem

Keffel fteljenben boppclten 9io£)rblattS

augeblafen rourbe unb fid) Don ben 33om=

garten burd) bie IjalbfrciSförmige Um=
biegung i>eS uutevn £eifS bev ©djalls

rötjre unb burdj ben auffalleub geringen

Tonumfang (einelftone) unterfdjieb. 2)aS

K. rourbe iin 16. 3at)rl). in brei big vier

uerfcb;iebeuen©vöfeengebaut(at§Si§Fant=,

3llt = [£enor=] unb SBaßinftrument) unb
Ijatte an bem gerabeu Seil ber Oiöfjre

fect)§ ©rifftödjer. ©er £on beS Snftrtu

mentS roar melandjolifdj; eine 9iacb=

atjmung feinet Klangfarbe gibt — 2) baS

K. (Cormorne, Cremona, audj Phocinx)

genannte Orgelpfeifenrcgifter, baS früher

für Heine Orgeln unb für bie (5d)o=

roerfe größerer beliebt roar (ju 8 guß, 4
guß, im <Jkbal aueb, ju 16 guß als Krumm;
I)ornbafj),eine3ungenftimme, bereu 2tufs

fäfce häufig Ijalbgebecft ober unten rontfd)

unb oben ct)linbrifdj roaren.

fitum^ol^,l)3ot)ann93a^tift,ge=
borenum 1745 ju Slonifc bei $rag, geft. 19.

gebr. 1790 in $ariS; berühmter £arfen*

virtuofe, roudjS ju $ariS auf, ba fein

Sater SRufifmeifter eincS franjöfifdjeu

SftegimentS würbe. 1772fonjertierte er in

äöien unb ließ fidt> als Seigrer feines 2>n*

ftrumentS nieber, roar 1773—76 WliU
glieb ber Kapelle beS Surften efter^ast;

imb genoß ben Unterricht §at)bnS in ber

Kompofition. 2Rittlerivei(e f;atte fidt> fein

9iuf verbreitet, unb er unternahm eine

große Konjerttour burd) ©eutfdjlanb nach;

granfreid); in üftefc bilbete er ein graul.

ÜJlcver juv §arfenvirtuoftu auS, r;eira=

tete fie unb roanbte fict> nad) $ariS, roo er

grof3e £riumpl)e feierte , befonberS naclj=

bem Sftabermann nad) feinen eingaben

§arfen mit einem gortepebat unb einem

©ämpferpebal gebaut l;atte. K. roar eS

aucl), ber (Starb auf bie 2jbee ber ©oppel=

peballjarfe braute. 2luS Kummer über
bie Untreue feiner grau, bie mit einem
jungen SRann baooultef, ertränfte er

fict; tu ber ©eine, ©eine Kompofitionen

für §arfe (6 Kokette, 52 Sonaten, ©a=
riatioucn, Quartette mit SSioline, SBrat;

fdje unb (Mo, ^arfenbuoS, ©tympfjo^

.

nie für £arfe, 2 Violinen, glöte, 2 $ör=
ner unb (Jello u. a.) ftnb nod) bleute von
SSkrt. — 2) Söenjet, geborenum 1750,
©ruber beS vorigen, rourbe 1796 üfttt=

glieb beS Söiener OpernordjejterS, roar

befreuubet mit 23cctl)oveu unb ftarb 2.

SDlai 1817. 23ectt)ovenroibmete feinem 2lu=

benfen bm »©cfang ber 2Rbnd)e«. ©on
tljm: »2lbenbunterr;altung« für©olooio-
line unb »Gine ©iertelftunbe für eine

SStoIine«.

Ärußifdje ^nfirumente (». grieet).

xQovuy, »fdjlagen«), f.
r>. ro. @ch^lagin=

ftrumente.

fiüifen, griebrid) SBilbelm, geb.

16. 9ioß. 1810 ju ©leefebe bei Hannover,
©o^n eines ©auern, erhielt feine erfte

nmfifaUfctje 2luSbilbung vom ©djroager

feineS 23aterS , bem ^oforganiften Sürß
ju ©djroerin, unb unrfte als ©vieler vers

fcfjiebener 3ttftiumente im ©d^tveriner

§oford)efter, lenfte aber fcb,on bamalS bie

2lufmerffamfeit auf fidt> bureb, fd)Iid)te

Sieber, bie fdgnell Vovulär rourben (baS

£I)üringer23olfSlteb »2ld} tDieioär'Smögs

lieb bann«), unb rourbe als 3Dcitfiffer)rer

ber grinsen angcftellt. 1832 ging er ju

roeitern ©tubien nad) 93ertin ju 23irn=

bad) unb errang bort mit einer Oper:
»SDie gfuefit näd) ber ©d)iüeij«, einen

nad)l)altigen (Srfolg. ©päter ftubierte er

nod) unter ©ed)ter in SBien (1841) unb
öateot) in SßariS (1843); trofe biefcS

©tubieneiferS ift K. als Komponift über

ben@tanbpunft,roeld)er ber großen ^Diaffe

besagt, nid)t l)inauSgefommcn. 1851

folgte er einem 3tuf als §offape(fmeifter

nac|©tuttgart, anfangs neben 2inbpaint=

ner, nad) beffen £ob als alleiniger Or=
d)efterd)ef, na§m aber 1861 feinen Slbs

fd)ieb unb jog fid) nad) ©d)>r>erin jurücf.

©ie 3ab^t ber Kompofttionen, befonberS

ber Sieber unb SDuette, KücfenS ift fe^r

groß (barunter »©retetein«, »2ld) roenn

bu roärft mein eigen«, »£>u fcb;bneS
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blifcenbei ©temelein« jc); aud) firtb nodj

ju ertoäljnen eine Oper: »35er $räten=

bent« (Stuttgart 1847), Sßiolinfonaten,

(Sellofonaten, SDcännerguartette u. a.

ßufferratjj, l)3oI)ann § ermann,
geb. 12. 2JM 1797 ju 2Hütyeim a. b. 9tu$r,

gejl. 28. 3uli 1864 in 2Bie36aben; treffe

lieber S3iolinift, ©dritter ©pol)r3 unb
§auptmann§ in Äaffei, 1823 2Jiufifbiref;

tor ju SSielefelb, 1830 ftäbtifcr)er Wlu[\h
bireftor ju Utredjt, ©efanglefyrer an ber

2Rufif[(^ule unb 35irigent mehrerer SJiu=

ftföereine, Ijodjberbient um btö 2!RuftC=

leben biefer ©tabt, jog ftd) 1862 nadj

2Bie3baben jurürf. Ä. komponierte mtfy=

rere gejlfantaten, Outiertüren, 2Jcotet=

ten k. unb gab 1836 eine ©efangtefyre

für ©djulen Ijerau§ (preiSgefrßnt »om
9Ueberlänbifdjen 2Rufif»erein). — 2)£ u -

bert gerbinanb, geb. 10. 3uni 1808

ju ÜJtül£>eim, 33ruber unb ©djüler be3

üorigen, ftubierte noch; 1833— 36 unter

gr. ©djneiber in 35e[fau unb unter 2Jcen=

belSfofyn unb 35a»ib in Seipjig, toar

1841-J-44 35irigent be§ ÜJlännergefang=

öerein§ ju «Bin, tiefe ftd) 1844 in S3rüf=

fei nieber unb nmrbe 1872 Sompofition3=

profeffor am $onfert>atorium. (5r öer=

Bffentlicbte eine ©mnpijouie, mehrere ®ta=

fcierfonjerte, 2ieber je. — 3) 2oui8,

geb. 10. «Kot-. 1811 ju 2Rül§eun, Sruber

ber beibenöorigen, Sßianift, ©djülerr-on

gr. ©djneiber in 35effau, 1836—50 35U

reftor ber SRufiffcbule ju Seeuwarben fo-

n>ie35irigent ber VereineEuphonia-Cres-
cendo unb Tot nutvan t'algemeen unb
23egrünberberGrooteZangvereeniging,

feit 1850 ju ©ent aufäffig, fid) gaitj ber

Sompofition unb bem $riuatuuterrid)t

nnbmenb. 23oniIjm:l merftimmigeütteffe

mit Orgel unb Ordjefier, 250 ßanon§,
lßantate: »2lrteöetbe«,toiete^[at>ierfom=

pofttionen, 2teber, Gb>rlieber je.

ßuffner,3ofep^, geb.31.ÜJcärjl776

juSffiürjburg, geft. 9.©ept.l856bafelbfl;

fomponierte 7 ©wnpfyomen, 10 Ouüer=

türen, niete SBerfe für Harmonie; unb

2Rilitärmufif, ©treidjquartette, einSrat--

fdjenfonjert, Quintette für gißte unb
©treidjquartett, glßtenbuette unb =£rio3,

5?larinettenbuoä je. Sßefonbern 2tnffang

fanben feine SSerfe für SDtilitärmufif.

Äulje, SBttljelm, geb. 10. 35ej. 1823

ju ^Srag, ©d)üler »on tomaejef bafelbft,

^ßianift unb Äompouijt gefälliger ÄIaoier=

fadjen, lebt feit längern 2>al)reu als 2Jlu=

ftfletjrcr in Sonbou.

fttüjloit, griebrid), geb. 13. 2Kärj

1786 ju Ütjen in §annoöer, geft. 18.

ÜJtärj 1832 ju fiopen^agen; luar Äur=

renbenfänger ju 33raunfd)tpeig unb ftu=

bierte unter ©d)tt>enfe in Hamburg £ar=

monie, entjog ftd) 1810 ber franjßftfdjen

ßonftnption burd) biegludjt nadj ®open-

Ijagen, wo er als glßtifi ber foniglidjen

Kapelle Stnfieltung fanb unb jum £of-

fompofiteur unb 9ßrofeffor aufrüdte. $?.

fomponierte für Äopenfjageu bie Opern:
»35ie Dftäuberburg«, »Slifa«, »Sulu«,

»35ie 3<wberljarfe« , »£ugo unb 2lbef=

Ijeib«, »35er (Srlenljüget«, »etdje »or=

trefflid)e9tufnab>te fanben, aber »ergeffen

fmb. ©eine ^nfirumentalfompofitioneu

(3 glötenquartette, Trios concertants,

35uette, ©oti :c für gißte, 2 Älatnerfons

jerte, 8 93iolinfonaten, üier= unb jmei=

|änbige $(at>ierfonateu unb ©onatinen,

le^terenod) ^eute allbeliebtelUnterrid)t§=

material für Slnfänger, 3tonboS, 33aria=

tionen, S5i»ertiffement§, Sänje je.) b>=

ben fid) jum %i\\ gehalten, »uä^renbman

»on feinen einft beliebten Siebern unb
ÜJiännerquartetten nid)t3 meljr bßrt.

ftü^mfteöt, griebrid), geb.' 20. 35ej.

1809 ju OlbiSleben in £f)üringen, geft.

10. Sau. 1858 ju (Sifenad); »ar für i>aä

©tubium ber Sb^eologie beftimmt, entlief

aber mit 19 3a^en »om ©tymnafium ju

SBeimar unb rtturbe brei S^e Äompo=
fxtionäfdjülcr öon $?. §. Dtind in ©arais

ftabt. 35ie2lbfxd)t, fid) jum Älaöier»ir=

tuofen au^jubitben, vereitelte eine 2ä()=

mung ber finfen^anb. 5cad)bem er einige

3eit at§ ÜJlurtfie^rer ju SSBeimar gelebt,

rourbe er 1836 all ©eminarmuftflel)rer

in (Sifenad) augefteßt, fpäter jum WufxU
bireftor unb fdjliefjlidj jum ^ßrofeffor er=

nannt. $. fomponierte mehrere Orato=

rien(»2luferftet;ung«,»S;riumpbbe§©ßtt=

lidjen«), eine »ierftimmige SD^effe mit

Drdjefkr, Motetten unb anbre aud) »elt=

lid)e 6t)orfad)en, Sieber, ^taüierfoujerte,

3ftonbo3 je, iueldje fämtlid) rergeffen

finb; bagegen galten ftd) in 3lnfel)eu fein
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»Gradus ad Parnassum« Oßrctfubicn

unb gugen al3 SBorfdjule für 23ad)g QrgeU
unb ßlaviertverfe) foruie feine jablreicben

Drgeltverfe (23orfviele, Dtadjfviele, %u-
gen , Äonjert = SDoVVelfuge , Fantasia
eroica jc), feilte »Äuufl be§ SBorfpielS

für Orgel« (Op. 6) unb bie »sn>eoretifcb>

Vrat'tifd)e §armonie= unb Sluätveidjung^

kl)re« (1838, für bat ©elb|tunterrid)t).

Äufjnau, Sodann, geboren int Steril

1667 ju ©eifing in ©acbfen, geft. 5.

3uni 1722 ju Seidig; tvar Äreujfdjüter

unb ütatlbiäfantijt in SreSben, flofy aber

1680 cor ber 5ßcft in feine £cimat, loar

einige 3eit Äantor ju ßittau, 1684 :Jcadj:

folger SüijnelS al§ Organift an ber £^o=
magftrdje in 2eivjig unb 1700 Univerft=

tät§mufifbireftor unb SEIjornaätantor. 3.
®. ©ad) ttntrbe fein 9?ad>folgcr. ®. mar
niebt nur ein vortrefflicher Sftufifer, fan-

bern Ejatte audj ©vradjen unb 3ttri§£ra?

benj ftubiert unb überfe^te au3 beut @rie=

dufcfjeu, £ebräifcbcu k. ©eine erhalte;

nett ßomvofitionen finb: »9ieue ®lavter=

Übung« (1689 u. 1695, 2 Seite); »griffe
®lavierfrücbte ober fieben ©uonateu von
guter Situation je.« (1699) unb »9Jcu=

fifaltfcfee 23orftelTungen einiger biblifd)en

ipiftorien in fed)§ ©onaten auf bem ®la=

vier ju fvielen« (1700). $. nimmt in ber

Älavierlitteratur eine bebeutfame ©tet=

(ung ein al3 ber erfte, tvelcfyer ben Stitel

©onaten für ßtavtertverfe brauste; ber

©tit berfelben ift aber nodj ntct)t ber »ga=

lantc« eines *pb. (S. 93adt). Sie mufifäli=

feben ©djrtftcn $ul)nau§ finb: »Jura
circa musicos ecclesiasticos« (1688);
»SDer mufifalifebe Quadfalber« (1700,

©atire auf bie itaüeitifdje SJcufif). Wien

nuffrivt blieben: »Tractatus de tetra-

chordo« unb »Introductio ad composi-

tionem musicalem«.
Äuf)reiflen(®nbreiben,franj.Ranz

des vaches), fdjtveijer. ^cationalmelobie,

urfprünglid) ©efangg* ober ©cbalmeime=
lobie ber 2llVenbirten, bie inbel im Sauf
ber 3ät in ben verfebiebenen Kantonen
verfd)iebene ©efialt angenommen Ijat.

6l)arafteriftifd) ifi ba§ £>in= unb§ergcl)cn

in ben Stöueu begfelben 2ifforb3, tveldjcl

eine gute Söirfung bei ber SBervietfadjung

bureb, btö (§d;o ermöglicht.

gutta!, 1) Xljeobor, geb. 12. ©evt.

1818 ju Ärotofdjtn in $ofen, n>o fein

SBatev Saubgeric|t§feJretär tvar, jeigte

früt> mufifalifcbeS SEalent unb erregte bie

Slufmerffam!eit be§ dürften 21. 3ftabjitviII

(f. b.), roeldjer feine 2lu§bi£bung burd)

2tgtt>c in ^3ofen übertvadjte unb auefi ver==

mittelte, bafc ®. mit elf 3&>f)t.'en in einem

^offonjert ju 33 erlin al§ Sßianifi auftrat.

©er Stob be3 gürften jerflbrte bie mufi=

falifeben 3^funftg^Iäne , ®. befugte ba£

©tmtnafium ju 3ü(Iidjau unb ging 1837
nach; Serlin, um üttebtjin ju fiubieren.

§ier fanb er feinen alten 2cbrer 2lgtbe

tvieber al§ 3nt;aber eine§ ÜJcufifinfHtut»,

unb e§ bauerte nidjt lange, fo tvar er

tvieber ganj im mufitalifcfjen gat>nvaf=

fer, erteilte Klavierunterricht unb fiubierte

unter 5Delm Harmonie. 1842 fe^te er

feine SDcufifftubien unter (Sjernt), ©echter

unb Nicolai in SBien fort, unb 1843
tvurbe er nacb^ einer erfolgreidjen ^onjert=

tour bureb; Öfierveidt) ju Scrtin atg Mu-
fifleerer ber ^ßrinjeffin Slnna, Softer
be§ ^ßrinjen griebrieb; Karl, angefteUt

unb nicfyt lange banac^ at§ 2Jcuftfleb^rer

famtlicher ^ßrinjen unb ^Srinjeffinnen be§

fönigtietjen §aufe§. 1846 erfolgte feine

Ernennung jum §ofvianiften. 1850 be-

grünbete er mit 3- ©tern unb 21. 58. Üttarr

ba§ berliner (Sternfd^e) Konfervatorium,
trat aber 1855 von ber 2Jtttbireftion ju=

rücf unb begrünbete bie 5Reue 2tfabemie

ber Sonfunft, meiere 1880 ibj 25jä'^rigeS

33efte^en mit 100 2eb>em unb über 1Ö00
©cbülern feierte. ®. ift nid)t nur ein vor=

jüglid^er ?|3ianift, fonbern aud) ein 2eb>er

erften Dtange§; feine »©djule be§ Ofta^

venfviefö« (Op.48)ift ein2ßerf, ba§ ^eute

faum ein ^ianift übergebt. 2luc^ feine

»SRateriatieu für ben @lementarflavier=

Unterricht« (3 §efte) unb ber »^raftifd&e

Steil jur 2)cett;obe beg 5pianofortefviel§

von 3Jcofd)ele§ unb §eti§« (2 §efte) pub

vortreffliche Unterricb;t§tverfe. ©ie ©e-

famtjatjt feiner bigr;erigenßomVofttionen

(1880) ift 126 SSkrfe, jumeift bem ©enre
ber ©alonmufif unb ber brillanten ^ara=

Vb^rafen, ^b^antafien je. für ^iattoforte

anget)örig; boeb] fajrieb er auch; eine ®fa=

vierfonate (Op. 7), eine »Symphonie de
piano« (Op. 27), ßlavierfonjert (Op.
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55), 3 $)uoS mit Violine (Op. 57, mit
9t. Söüerjl), 1 2lnbaute mit Biotine ober

Klarinette (Op. 70), 1 £rio (Op. 77)
unb einige Sieber (Op. 1 it. 10). — 2)

Slbolf, geb. 23. gebr. 1823 ju SWefmfc,

geft. 25. ©ea. 1862 in Verlin; «ruber
beS vorigen, befugte baS ©ijmnafium
jum ©rauen Äföfter in Vertm, fiubierte

bafelbft Vfjilofobljie unb promovierte jum
Dr.phil., roibmete fid) aber bann ganj ber

aJiufif (SXgtlje unb 3Jcarr maren feine Set)'

rer gemefen), mar Mitarbeiter ber 33erft=

ner2Jtufifjeitungen unb erteilte Unterricht

an ber 2Ifabemie feines VruberS. Slujjcr

berfdjiebenen Klabiermerfen unb Siebern

veröffentlichte er bie ©Triften: »S)aS

9Jcufifalifcfc©cböne« (18581 unb »$f%;
tif beS KlavierfbielS« (1861'; 2. Hüft von

£. Viföoff, 1876; ein treffliches Vu$).
ßummer, 1) Kafvar, geb. 10. ©ej.

1795 ju (Srlau Bei ©djleufingen, $Iöteu=

virtuofe, feit 1813 in ber £offabelte gu

Coburg angepeilt, geft. 21. 9JJai 1870;
gab aafylrei'dje SBerfe für glöte IjerauS

(Sonderte, Quartette unb Quintette mit
©treidjinflrumenten, SDuoS, Vtjantafien,

Variationen jc. unb eine fttötenfdjule).—
2) griebridj Huguft, geb. 5. 2lug.

1797 au Meiningen, geft. 22. 9Jcat 1879
in ©reSben; ©ofyn eines Qboebtä'ferS in

ber 9JMninger §offabelte, ber balb in

gleicher ©teilung nadj ©reiben berufen

mürbe. 5Der junge i?. bilbete fidj unter

©ofcauer aum CEeitifien auS, mürbe aber,

ba feine CFeHifienfieHe frei mar, juer'ft

1814 all Qboift angefteUt unb erft 1817
als (Seilift. Salb mürbe K. befannt als

einer ber beften Vertreter feines 3nflru=

mentS, fomofyl als ©olo= mie als Quars
tetts unb Qrcljcfterfbtetcr, befonberS aber

audr) als Seljrer (Gofimann, 3- ®olter=

mann u. a. finb feine ©djüler). 1864
feierte er fein öOjäljrigeS Jubiläum als

ajlitgtieb ber ©reSbener Kapelle unb trat

in ben Stuljeflanb, blieb aber nod) 8el)s

rer am Konferbatortum. ©eine beröf=

fcntlid)ten Äompofitionen finb: Konaerte,

Variationen, SDibertiffementS unb anbre

©tücfe für Violoncello, eine Violoncellos

fdjule unb biete ©djaufbielmufifen. 2Bie

fein Vater unb beffen Vrüber, mürben
cud) feine ©öljne unb (Snfel tüchtige TOu-

fifer; bervorauljeben ift fein (5nfel2lter=

anber $., geb. 10. Sunt 1850, ein vor=

trefflidjer Vtolinift, ©djüler beS Seipjigev

KonfervatoriumS, feit einigen Sauren in

(Snglanb lebenb.

fiuntel, grana Sofep^, geb. 20.

3lug. 1804 au Dieburg in Reffen, gefi.

31. ©ea. 1880 au granffurt a. Tl.; DWtor
ber Vürgerfdjule unb @eminarmufif(cl)=

rer au VenSljeim, 1854 benfioniert, fom=
ponierte fird)lid)e ©efangSmerfe, Qrget
ftücfe, ein ßljoralbud) unbfdjrieb: »Kieme
3Jtufiflefjre« ; »$)ie Verurteilung ber ton=
fervatorien au Vftanafdjulen beS mufifa=
lifdjen VroletariatS« (1855); »Kriiifd)e

Velcudjtung beS K. $. 2Beifcmannfd)cn

£armoniefi)ftemS« unb baS ©djriftdjen

»SDie neue §armonietel;re im ©treit mit
ber alten« (1863).

ßunftyfeifer, l ©tabtt)feifer.

Äunfce, Karl, geb. 17. 9Jccira 1817

au £rier, ©djüler beS föniglid)en 3ufii=

tutS für Kircbenmufif in Vcrlin (21. SB.

Vad), 3Jcarr, 9tungenl&agen), Qrganift

au 93ri^malf, 1852 aiim fönia.lidjen

Sffcufifbireftor ernannt, 1858 Qrganift
in 2tfcberSlcben, 1873 ©eminarmufifle£)=

rer a» ©elifefc^, ^at fid) einen tarnen
gemadjt burd) bie Kombofition l)umori=

ftifd}er unb fomifd^er ^ännerquartette,
Sieber, ©uette, SEergette jc

«un§, Konrab 2Jcar, geb. 30. SDej.

1812 au ©djmanborf (ba^r. Qberpfata),

geft. 3. 2lug. 1875 in 2ftündjen; begann

au ÜJiüncben baS ©tubium ber SJccbiain,

erhielt fid) aber burd) 3Jcufit'uuterrid)t

unb ging fdjtiefjlid) gana aur 2Rufif über,

birigierte bie 9Jcünd)ener Siebertafel unb
mürbe 1845 (Sfjorbireftor ber ^ofober in

3Jcüntf)cn. K. ift ber Kombonift einer

grof3en $a.l)l au|erorbentficb beliebter

Quartette(»(SlSlein«, »Qbin, ber ©dblad&=

tengott« je). 2lucb febrieb er bie fatirifdje

Vrofdbüre »SDic ©rünbung ber 3JcooS-

gau = Vrüberfcbaft 3[RooSgrillia«.

ftunjen, 1) Sodann V«ul, fleb.

30. 2lug. 1696 auSeiSnig in©acbfen, geft.

1770 alS Qrganift au Sübed; mar 1718
Kapellmeifter in Berbft, 1719 Kouaertbü
re!tor au 2Bittenberg unb lebte ffcäter in

Hamburg. Ä. mirb bon 2Rattbefon als

einer ber beften Äomboniften feiner Beit
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gerühmt (mehrere Opern für Hamburg,
eine ^affion, Kantaten, Ouvertüren :c.).-

2) £arl äbolf, ©ofm beg vorigen, geb.

22, ©ept. 1720 ju Bitteuberg, geft. 1781

in Sübcdf ; machte all muftfalifdjeg 2ßun=

berfinb mit ad)t Salven in $oI(cmb unb
Gnglanb alg ßlavierfpielcr Staffelten.

1750 ivarb er ßapettmeifier gu ©d)tverin,

1757 ftadjfolger feineg SBaterg in Sübecf.

$. gab ätoölf ßtavierfonaten Ijeraug;

feine 3ar)lreicr)en übrigen SEBerfc blieben

2Kanuffript (©rmtptyonteu, Äonjerte für

Violine, glotc, Oboe, Oratorien, $an=
taten je). — 3) g-riebrid) Subivig
(5 mit, ©of>n von ßart Slbolf $., geb.

1761 ju fiübeef, geft. 28. San. 1817 in

$openb,agen; befnebte bie ©d)iitc p §am*
bürg unb bie Univerfität in$ iel, ging 1787

nadj ßopeutmgen, wo er mit feiner (§rft=

linggoper: »§ofger SDangfc« (Oberon),

großes 2tuffe|en machte, von ba nad)

Berlin, rco er mit 9lctcr)arbt bag »2ftufi=

falifcbc 2Sod)cnbIatt« (1791) unb bie

>2RufifaIifcbe2Konat§fcbrift« (1792) §er=

ausgab, n>ar furje ßeit Slrjeaterfapcüi

meifter ju §rauffurt a. Tl. unb $rag
unb erhielt cnblidt) 1795 bie ^Berufung

alg ^offa^elfmcifter nacij ßopenljagen.

£. fcfyrteb aufecr »§o!ger ©anlfe« uodj

ad)t anbre bänifcr)e unb beutfdje Opern
(»§ofger ©angre« unb »SDag2Biegenfeft«

erfdjtenen imßfavieraugjug), ferner meb,:

rere Oratorien, Kantaten, Ouvertüren,

©onaten jc.

fturrenfcc (to. lat. currere, »laufen«)

fyiefcen aug bedürftigen ©Gütern ber un=

tern klaffen ber 23olfgfd)uten gebilbete,

unter Seitung eineg altern ©cbülerg (be§

^ßräfeften) gegen geringe ©elbgaben auf

ben ©tra|en cor ben Käufern, bei 93e=

gräbniffen ic. geifHidje Sieber ftngenbe

(Sfyb're, tt)ic fte befonberg in Stljüringen

unb ©aebfen ftdr> big in biefeg 3^^)""-
bert hinein gelten, ©ie Äurrenbaner

trugen Heine febtoarje SRabmäntel unb
ftacbe (5t)tinbert)üte. SBgl. ©d>aar =

f d> m i b t, @efcr)tc^te ber ß. (1807).

fturfdjmantt, f. eurfämann.

fturje DItabe Reifet bie in atten Or=
getn (aug bem 17. big in bie 5Mtte beg

i8.3ab,rf).) fcroor)r im 2ftanuat al§^3ebal

genibfjuücbe @inrid)tnng ber Klaviatur

für bie tieffie Oftave, iveld)e für Cis, Diß,

Fis unb Gis feine £öne fyat, bie Saften

aber fo jufammenrücft, ba| ber tieffie

Jon (C) fdjeinbar E ift:

c
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(nidjt aufgeführt), >-©cipio 2tfricanu§«

(1694), »2>afon« ; er gab ijeraul: »Apol-

lon enjoue« (1700, fecpOutoertüren unb
einige Strien); »£eUfoni|'dje 2ftufenlujt«

(1700, ©tücfe au3 ber Oper »2triabne«);

eine ®eburt3tag§ferenabe für ben ffönig

©eorg L (1724); eine irauerobe auf

•äJUfe Slrabetta £unt; 0.U neuerbingS ge=

funbeneS SUcanuffript ftgnatifierte 6^r^
fanber (»Sittgemeine 2JluftfaIifcr)e 3«=
tung« 1879, 26) eine »Serenata thea-

trale« gu (S|ren ber ffönigin Stnna.

ftüfter, § ermann, geb. 14. 3uli

1817 gu Semptin (Ufermarf), gefi. 17.

TOcirg 1878 in £erforb (SSeftfafen)

;

©djüter »on 2t. 28. 93acf), S. Serger,

9tungenl)agen unb Sftarr am fonigItc|en

Snfti'tut für fftrdjeumufif unb ber ffom=

pofttionäfdjute ber Stfabentie gu 93erfin,

1845—52 SRuftfbireltor in ©aarbrücfen,

lebte feitbem at§ SJcufiffebrer gu 23ertin,

Wo er ben berliner £onfiinjHeroerein

begrünbete, würbe 1857 föniglictjer 2Jcu:

fifbireftor unb §of= unb SDomorganifi,

1874 ^ßrofeffor. ff. fomponierte mehrere

Oratorien unb anbre SBofaU unb 3n=
ftrumentatwerfe; bebeutenber fmb aber

feine ©Triften: »populäre SBorträge über

SBilbung unb 23egrüubung etne§ muftJ

fattfctjcn Urteils« (1870—77, 4 23be.);

»Über £änbel§ 3§rae( in tgr;pten«

(1854) unb räetc (Singelauffäfce in SSer=

liner 2Jcufifgeitungen. 1872 gab er eine

»SDtetljobe für ben Unterricht int ©efang

auf t)Bb>rn ©djulanfialten« t)erau§.

Ätjtifc §eifct ber erfte Seit ber 9Äeffe

(f.b.), wefdjer bireft bem Sntroituä folgt,

unb beffen £ert ber breimatige Stuf um
©nabe tfi: »ff. eteifon! (S^rifie eleifon!

ff. eteifon!« 3Kan fpridjt belljalb »on

einem erften unb jtoetten ff.; jene! get)+

bem Gb>ifte ooraul, biefe§ folgt ic)m.

z
L% ber itat. %xüM (fiatt: lo, la) oor

23ofa(en.

La, 1) in Statten, granfreid), Belgien,

Spanien k. ber Warne beS bei ben SDeufc

fct>en, £ottänbem unb ©ngtanbern A(f. b.)

genannten £onS. Über la mi re. la fa jc.

bgl. Solmiiation , aud& 2Rutation. — 2) 2>m
3tatiertifct>en ber weibtidje Stilifet (bie),

r-or 23ofalen 1'.

ßafcorre (fbr. =bär), £f)eobore, U-
rüfymler £arfenr>irtuofe, geb. 5. 9Kärg

1805 gu 2kri§, geft. 9. 2Jcarj 1870;

©djüter r>on 93od)fa unb 9tabermann

fowie am ffonferbatorium oon SDourlen,

getig unb SBoiefbieu, machte ftd) auf ffon-

gertreifen weitbefannt, lebte abwedjfetnb

gu <pari§ unb Sonbon , braute in ^ßarig

mehrere Opern gur Stuffüljrung, war
1847— 49 Ordjefterdjef ber ffomifdjen

Oper, ging bann lieber nadj fionbon,

lehrte aber 1851 atS 6t)ef ber $ritoat=

muftf 5iapoleon§ HL nadj $ari3 jurücf

unb würbe 1867 Wad)folger ^ßrumierg

al§ £arfenprofeffor am ffonfert-atorium.

2tufeer neun Opern unb 23attetten fdjrieb

2. tyauptfäcbiicb für J£>arfe (©o(i, 5ßl)an=

tafien, Sftoftuinen, ®uo§ mit fftaoier,

Biotine, ^>ovn, Oboe, Siiog mit §om
unb §agott :c.), eine »Methode com-
plete pour la harpe« unb eine 2tnjab;i

beliebt geworbener ©efänge (3?omanjen).

SoBdtt,2eonarb, »ortreffftd&er 23üf)=

nenfänger (^elbentenor), geb. 1838 3u

©tocfßotm, ©dt)üter ber bortigen ÜHufif-

afabemie unb 2Jiaffeti in ^Sarig, bebü?

tierte 1866 at§ Camino ju ©todf^olm

unb geprt feit 1868 ber £ofoper in SSBien

atä ein§ ir;rer fc^ä^en§roerteften aJtitgUe;

bei
-

an.

fio6toH)fcifcn(Sippertpfeifen),bie:

jenigen pfeifen, bei roetcben bie Sonerjeu;

guug »ermittelft eine§ banbförmigen, ge=

gen eine ffante getriebenen 2uftfirom§

gefcfiieljt, ber im ^feifenförper abroecb;--

fetnb SSerbicbtung§= unb 35erbünnung§=

wetten erregt unb burd) biefe abwectjfelnb

in bie pfeife ^ineingegogen unb nadj

aufcen getenft wirb. asgt. astasinfirummte.

9Son ben ^nftrumenten unferS Ordjeflerä

gehören nur bie gtöten gu ben 2., Oboe,

fflavinette, gagott unb bie 58Ied)inftru=

mente bagegen gu ben 3ungenpfeifen.
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Wadj ber berfdnebenartigen SRenfur
(f. b.) fonne nad) ben tocrfdjiebenen 4?öl)en=

u.Sreitent>erbä(tniffenbeg2luffd)nittg

uuterfdjeibet man in ber Orgel vielerlei

ju ben 2. gehörige Stimmen: 5)3rin»

jitoale, ©ambenftimmen, glöten=
ftimmen, ^>ot)lf 1 öten x.; t>ou ab=

iüeict)enber ©eftaltung beg SfeifcnforpcrS

finb: ©emgborn, ^5i)ramibon, aud)

Stfara unb ©ovpelflöte (»gl. bie ein*

jeinen 9ittifc(). ©ine befonbere Abteilung

ber 2. Oilben bie ©ebacf te unb bie l>alb=

gebadten 2. (SR otyr flöte), Wicbt ber

Sauart, fonbern ber Sertuenbung nad)

unterfdjieben firtb: bie Quinteu= unb
£erjenftimmen, 2Jürturen, $or =

nett,^ßrogreffiöl)armonifa,©e§ =

quialter, Jertian (f. §uf§ftimmen).

ßcibten(t>. lat. labium), Sippen, I>eifen

bie unten unb oben ben 2luffd)nitt ber

Sabialpfeifen (f. b.) begrenjenben $an*
ten; bag Unterlabium btlbet mit bem

Sfeifentern bie fernhalte, burd) tüclcfje

ein fdnnaler 2uftfirom gegen bag genau

gegeuübertiegenbe fdjarf gefantete Ober;

labium gefeitet nürb.

ßabifalion, feltncre Sejeidjuung für

^ifelerg Sebifation. @. SBobifationen.

ßabi<M, Sofepl), geb. 4. Suli 1802
,51t ©djönfelb bei (Sger, geft. 18. 2lug

1881 in ßarlgbab; beliebter Sausfompo;
uijt im ©cnre ©trauf^ Sanner, war an-

fänglid) 2Ritglicb (Stolinift) ber mix*
ordjefier 31t ÜJtarienbab unb fpäter in

ftarlSbab, begrünbete 1822 31t ßarlgbab

ein eignes Ordjefter, mit tüeld)em er er=

fotgreid)e Äonjerttouren big Petersburg
unb 2onbon unternahm unb feine Sßatjer,

Quabriden jc. tocltbefannt machte. SDie

Scttuug beg Ordjefterg £>at feit einigen

2>al)ren fein ©obn Sluguft übernommen.
ßoblo^e (fbr. «btdfä), Suigi, geb. 4.

©ej. 1794 ju ftttipü, geft. 23. San. 1858,

öon Saterg ©eite fvanjöfifcr>er Slbfunft;

auggejeidmeter ©anger (Safj), ©djüler

beg'(5onferr>atorio betla Sietd, mad)te

juerft Karriere alg Safebuffo am 5Ll>eater

©an (Sarlino ju Neapel unb ju 2Reffina,

ging bann jum feriöfen §ad) über, h>ar

mit immer fteigenbem ^Renommee in Sa=

lermo, SRailanb, Senebig, Sßien enga^

giert unb erreichte ben ©ipfel feineg

3tubmg, al§ er 1830 nadj Sarig Um. ©r
fang big 1852 ju Sarig, 2onbon unb
Setergburg

, 30g fiel) bann auf fein 8anb=

baug 2Raifong = Safttte jurüct unb ftarb

auf feiner Sitla bei Neapel, njoljin er fidj

beg ®lima§ wegen begeben t)atte. 2. bat

in einer »Methode de chant« feine (Sr=

fabrungen alg ©änger niebergelegt.

So6ortJc (ibt. =Wrb'), 3tan Senja=
min be, geb. 5. ©ept. 1734, ©djüler r>on

©au&ergrie unb Cftameau, Äammerljcrr
SubnrigS XV., fpäter ©eneratpadjter, 22.

3uti 1794 ju $ang guillotiniert; fdjrieb

mehrere fomifdje Opern, aud) ßljanfong

foroie : »Essai sur la musique ancienne
et moderne« (1780, 4 Sbe.); »Memoire
sur les proportions musicales etc.«

(1781, ©upptement beg vorigen) unb
»Memoires historiques sur Üaoul de
Coucy« (1781).

ßadmer, 1) granj, geb. 2. 2lprit

1803 su Dfcain in Oberbaijern, ift einer

ber bebeutcnbften lebenben Äomponiftcu,

befonberg ein berDorragenber 5Uieifter beg

ßontrammftg. ©en erften SDcufifunter-

riebt erhielt er 1810—15 won feinem Sa=
ter, ber Organift tt»ar, fobann big 1819
alg ©d)üter beg ©immafiumg gu 9ieu=

bürg a. b. ©onau toomSReftor @ifenl)ofer

;

ben urfvu-ünglidjen ytian, ein ttnffcnfd)aft-

licbeg ©tubium gu »erfolgen, gab 2., ber

fid) mittlemeile auf »erfdjiebenen ©ebie=

ten alg Äomöonift »erfud)t t)atte foroie

^latoier, Orael unb (Sello fpielte, auf unb

lebte 1820—21 in5müncben, aRufifunter--

riebt erteilenb unb feinerfeitg unter Äa=
toellmei^er (gtt meiterarbeitenb. 1822 eilte

er nad) Sffiieu, bag feit langem bag %kl
feiner 2Mnfd)e n>ar, erlangte eine 2lnftel=

lung alg Drganift an ber proteftantifebeu

ßirebe, befreunbete fid) innig mit %vax\]

©d)ubert, gcno§ ben belebrenben Umgang
©. ©ecbtefg unb beg 2lbt ©tabler unb
fanb aud) bei SeetboDeu Slnerfennung.

1826n)urbe er Sijefapellmeijter unb 1828
erfter Äabellmeifter am Äärntuertbori

Sbeater unb blieb in biefer ©teHung, big

Ujm 1834 bießapellmeifterftene juÜRanm
beim angeboten würbe. 5luf bem 2Beg

bortbin bradjte er in 2Jiündjen feine

D moll-@r;mpbonie jur Sluffüt)rung ; ber

Igvfolg trug if)m bag Engagement alg
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£>offapellmei|lcr ein, bem er jcbodt) erfi

1836 ^ofgc geben fonnte, ba er fo lange

in ÜDcannbcim gebunben war. ©ett bie=

fev 3^it entfaltete er als Sirigent ber

£>ofoper, ber fircblicben Aufführungen ber

£offapeUe unb ber ®oujerte ber mufifa=

Ufdjen Afabemie ju SRüncben eine aufjer=

orbenttieb rege unb fruchtbare £l)citigfeit,

fanb aber uodj ^tit genug, bie mufifa^

üfdje Sitteratur aöiät)vlict> mit neuen
»ortrefflieben SEBerfen au befebenfen. Aucb
leitete er bie 3Rujtffefte in 2Rfind&en 1854
unb 1863, ju Aacben 1861 unb 1870 tc. 93c=

reitS 1852 erfolgte feine (Ernennung jum
©eneralmufifbireftor, um ibn bauernb

an 9Jiüncben au feffeln. ©er 8. nid)tS we=

niger als fmnpatbtfcbe aHmäl)fidt) in 9ttün=

eben aufblübenbe2ßaguer=®ultuS »erleü

bete tf>m jeboeb feine Stellung, fo baf? er

1865 um feine 5ßenfionierung bat, bie

ifym »orerft nur in ©eftalt eines Urlaubs
bewilligt, 1868 aber perfett würbe. 1872
verlieb ifytn bie Univerfitä't SUcündjen

ben ptnlofopljifcben ©oftorgrab honoris

causa. ©on ben ca. 190 veröffentlichten

SBerfen SacbnerS finb in erfter 3fleir)e ju

nennen: feine ©uiten für großes Ordbejter,

Op. 113, 115, 122, 129, 135,150unb 170
(©attfuite), waljre ©runfftücfe fontra=

punftifdjer ihtnft, eine aebte bat er füra-

lieb, beenbet (1881); ferner feine 8 ®t)m=

pbonien (Symphonia appassionata, Op.
52, 1835 preiSgefrönt von ber ©efell=

febaft ber üJiufit'freunbe in SBien); bie

Opern: »Alibia«, »©atljarina (Sornaro«

unb »©envenuto Geümi«; bie Oratorien:

»2JtofeS« unb »Sie vier ÜDceufcbenatter«;

baS Requiem, Op.146, bie folenne SJJieffe,

Op. 52, ©tabat Sttater, Op. 154, eine 3tei^e

anbrer Neffen, Sßfahnen, Motetten k,
5 ©treiebquartette, mehrere ®lavierquar=

tette, ^Quintette, =©ertctte, 1 Sonett für

©taSinfirumente, 1 ©erenabe für vier-

teilt, 1 Plegie für fünf (Mi, £rioS,

©iolinfonaten, Drgelfonaten, =gugen unb
=©tücfe, eine grofce 3«bt Sieber, ju beren

Äompofition il)tn ber Sßevtc^r mit ©cbu=
Bert bie fdjönfte Anregung gab , (5f)orItes

ber, ©efänge mit Orcbefter je. 2. ift ein

Vertreter beS ®laffi3iSmuS, aber er ift in

feiner £armonif burdjauS mobern.

2)3g«aj, ©ruber beS vorigen, geb.

5Dlufif.

11. ©ept. 1807 p «Rain, befuebte baS

©tnnnafium in Augsburg, wirfte als

©iolimft im Orcbefter beS3fartl)ors£l)ea=

terS ju 2Rüncben, würbe Don feinem ©ru=
ber als ©iotinift nacb SBien gebogen, fpci=

ter Repetitor unb 1825 ©iaefapellmeifter

am ßa'rntnertb, or=£b. eater unb 9cacbfolgcr

feines ©ruberS als Organift ber evan*

gelifeben Äirc$e, 1831 £ofmufifbireftor

in Stuttgart, 1842 aweiter Äapeltmeifter

neben feinem ©ruber in 2Jcüncf)en, 1853

erfter ^apeltmeifter am Hamburger Stjea;

ter, 1858 £offapeltmeifter 31t ©toefbohu

unb 1861 erfter föapeUmeifter in %xa\\t-

fuvt a. Stf., wo er uoeb b eute l&t, feit

1875 im Stu^ejlanb. Aucb Sgnaj 8. ift

ein vortrefflicher SDcufifer unb Ijat Diele

SKkrfe aller Art berauSgegeben, aucb

mebrere Opern für ©tuttgart unb 2Jiüu=

eben gefebrieben.

3) Sinaena, geb. 19. 3uli 1811 au
9tain, ber britte ober vierte ber ©rüber
(ber «Itefte: Sbeobor, geb. 1798, geft.

22. Sflcat 1877, ©tiefbrüber, war Or=
ganifi au 2RündEjen unb jule^t 2ftepeti=

tor au ber Oper), befugte mit Sguaa
baS ©tymnaftum in Augsburg, »var

einige 3 eit §auSlebrer in $ofeu, ging

bann nacb 2Sun au feineu ©rübern unb
folgte 1831 Sgnaa ars Organi|l ber

cuangelifcben ^irdbe unb 1836 ftranj

als § offapeltmeifter in 2Jtaunbeim, n»o

er bis auf a^ei fwae Unterbrechungen

(Sonbon 1842 unb granffurt 1848) bis

au feiner 5ßenfionierung 1873 eine äufcerfl

erfprie|ticbe 5t§ätigfeit als ©irigent unb
8ef)rer entfaltete, '©on feinen ^ompofis

tionen würben terfd&iebene preiSgefrbnt

(Ouvertüre, ßlaoierquartett, Sieb); feine

Ouvertüren ju »Suranbot«, »©eme=
triuS« jc. werben oft in ßonaerteu gehört,

aucb feine SJlännerquartette finb beliebt,

ßwei ©d)Weftern ber brei ©rüber, £ f; e f 1 a

unb (5bi*ifti a ue, befleibeten mebrere

2>al)re Organiftenpoften, bie erftere a"
Augsburg, bie lefetere in itn

-em ©eburtS=

ort'9tain.

ÖOCOinBe (ftr. lafonßb), 1) 8 o*u i S

©rouiIlon=, ßomponift, geb. 26. 5Jiob.

1818 au ©ourgeS, würbe febon 1829 Äfo*

vierfebüler Don 3immermann am Sßarifcr

ffonferoatorium unb erhielt 1831 ben
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crftcn Älabierpreig. 1832 bcrliefe er bag

SnfWut unb unternahm mit feiner ©d)We=

fler gelicte 2., begleitet bon ben (SIteru,

eine Äunflreife bureb granfreid), Belgien

nnb ©eutfdjlanb, bie in Sßien enbete, wo
er (1834) ad)t IRonate lang unter (Sgernb,

bag Ijöljere ßtabierfpiet wcitcrfiubierte

unb bei ©echter unb ©ebjrieb tljeoretifdje

furfe burd)mad)te. 1839 nad) ^ßarig gu=

rücfgefeljrt, wibmete fidj 2. mel)r unb
meljr ber ßompofition. @in ÄIabier«iutn=

tett, einSnounbÄfabierftücfe waren feine

erften ^Bubüfationen; bann folgten bie

bramatifdjen ©tympljonieu (mit©oli unb
@r,örcn): »Sftanfreb« (1847) unb »2lrba,

ober bie Ungarn« (1850), ein gweiteg

£rio, eine grofje, befannt geworbene Of=
tabenetübe für ßlabter, ^labierjtücfe, 2ie=

ber, ein »lr;rifdjeg(5pog« bon gigantifdjer

Anlage, eine Oper: »LaMadone« (£fyeä=

tre t^rique 1860), bie 2Jlufif gu «Riboijetg

»L'amour« jc. 2acombeg befanntefteg

2Berf ift »Sappho«, ^reigfautate ber

äöeltaugfleltung 1878, bie wieberfyolt im
@t)dtelet unb ßonferbatorium aufgeführt

würbe, $)ie 9>üd)tung 2acombeg ift burdj=

aug mobern (23erliog=£)abib), feine SJtufir
-

foll immer bebeutfam fein unb fefet gur

©rgielung befonberer (Sffefte grofje 3n=
ftrumental = unb SMatmaffen in ©ewe=
gung. 2acombeg zweite ©attin (1869),
2lnbrea,geborneg ab et, ift eine tüchtige

©ängerin, bie eine bemerfengwerte ©e=
fangfdjule herausgegeben t)at.— 2) ^ß au l,

Äomponift, geb. 1837 gu Sarcaffonne, roo

er feine Slugbilbung burd) einen e^ematü
gen ©d)üler beg ^arifer ®onferbatorium8

(Settffetyre) erhielt, ]t>at fidt) befonberg auf
bem ©ebiet ber Äammermufif einen 9ia=

men gemacht (2 SUolinfonaten, 1 £rio,

ßlabierftücfe, 1 fampljonifdje Ouvertüre
[inbierbänbigemßlabierarraugement er«

fd)icnen],^3aftoratefürOrdjefter,2iebenc).

ßOCOtnC*b'®flalenj (fpr. lalo&nfbejta»

länfl), ^ßaul 3ean Sacgueg, Äomponift,

geb. 4. Sttärg 1838 ju £ouga (@erg), er«

ijielt feine 2tugbilbung in feiner £eimat,

tarn nad) <Parig, alg eine Operette feiner

Äompofition bon ben 23ouffeg=^ßarifteng

preiggefrönt würbe (wegen 2)tret'tiong=

wedjfelg nidjt aufgeführt),unb lebt feitbem

bort als Äomponift unb 2Jhififreferent.

2lu§er mit einer 2lngaljl Operetten unb

hoffen (saynetes) I)at er fid) befonberg

burd) Äompofitionen für 33ta^inftru=

mente, ein Älabiertrio, 2Balgcr jc. für

ßlabier, 2ieber, Sßfalmen für eine unb
mehrere ©timmen mit Orgel ober ®la*=

bicr befanut gemacht.

ßoöcgofi, ftriebrid), geb 30. 2lug.

1818gu§odjl)ermgborfbct@eringgwalbe,
bebeutenber Orgelbauer, war ber ©ofyn
eine! £ifd)terg, lernte bei feinem SSruber

G&rijllieb (geb. 3. ©eg. 1813), ber ba=

matg in ©eringgwalbe eine Orgelbau;

werfftätte blatte, arbeitete in ber golge

in nodi mehreren anbern JßerfftStteu unb
etablierte fid) 1846 felbftänbig in2Beif3en=

feig. (Sine feiner ffütjften gröjjern 5lv=

beiten war ber Umbau ber großen Orgel
beg SDtafeburger ©omg (1855), weld)e

feinen Tanten fd)nell befannt madjte;

bon 2. ift unter anbern bie Orgel ber

«Rifolaffird&e gu 2eipgig (1859—62, 4
9Jianuale unb 85 ©timmen).

t'üöurner, Sgnag 2lnton grang
Xaber, geb. 1. Slug. 1766 gu SUbein in

Sirol, gefi. 4. SDtfSrj 1839 ju ÜJiafft);

©ob^n eine§ Organifteu, würbe im Slo=

fier Senebiftbeiirn erjogen, berfat; nad)

feine§ SBaterS Sob einige Qtit beffen

©teile al§ Organift, big Um ein jüngerer

23ruber ablbfte, bilbete fid) bann ju 9Mn=
d>en weiter unb madjte bie Sefauntfdjaft

einer ©räftn ^aintjaufen, mit ber er auf

einen 2anbfifc bei 23ar le 35uc jog. 1788
tarn er nad) ^Sarig unb erwarb fid) bort

eine Ijodjangefeljene ©tellung alg ^ßianift

unb 2efpr (Sluber ift fein ©d)üler). 1836
gog er fid) auf eine 23ifla bei üJtafft) ju;

rüc!. 2. gab l)eräug: 12 ßlatiierfonaten,

eine beggleidjen gu bier Rauben, 9 3Sio=

linfonaten, ©ibertiffementg, SBariatios

nen :c; aud) brachte er an ber Äomifdjen

Oper gwei Opern gur 2luffül)rung.

ßttfege (ftjr. 4cA>W), Sufie 2lbrien 2e;

noir be, berbtenter2JJufiffcl)riftfte[ler, geb.

28. 5»tärg 1801 gu 5ßaci2, geft 8. 2«ärg

1862 im 3>:'-'«»^au§ 3" 6t)arenton bei

$arig; war ©djüler bon ^ßerne unb
(Sljoron, wibmete fid) guerft bem ®cfang=
unterridjt, ging fobann mit einem SRe:

gierunggftipenbium nad) Italien (1828
big 1829), fiubierte unter SöaiuiS SlnteU



Safont — Sage. 499

tung ben fugierten ©tit ber alten ÜJiei=

fier, tourbe nadj feiner Stüdfebr alS

ÄatteKtneifter ber Äirdje ©t. (Stiemte be

SJcont gu $artS angefieüt, ging 1833
nodjmalS nadj Sta^n ""*> begann fo=

bann feine J^ätigfeit alS mnfifatifcber

©djriftfleller mit ber StuSarbeitung beS

üon feinem alten Server Gfjorou (geft.

1834) ffixiert fiinterfoffenen »Manuel
complet de musique vocale et instru-

mentale«(gro§eÄompofition§fc^ute,1836

bi§ 1838, 6 23be. in 3 Seiten). 2. machte

bann nod) mefyrfadje rocttere gorfd)ungS=

reifen nad) Stauen, 2)eutfd)(anb, @fca=

nien unb (Snglanb unb überarbeitete fidj

fdjfiefjfidj bermafeen, bafj fein ©eift ge-

ftört nmrbe. ©eine £aufctir>erfe aufeer

bem »Manuel« finb : »Semeiologie mu-
sicale« (1837, (Sfementarmufiflebre nad)

G&oronS ^rinjipien; im SütSgug 1837

atS »Piincipes elementaires de musi-

que«); »De la chanson consideree sous

le rapport musical« (1840); »Histoire

generale de la musique et de la danse«
(1844,22Bbe.);»Miscellaneesmusicales«

(1844, StografcbifdjeS über £ar;bn,2:rttto,

Sellini je); biograpbifdje 5ftoti$en über

©taniSfao" 2Wattei (1839), ^ingaretti

(obne3abr),<Sb>ron(1844),93occ|uil(on-

2SUbem (1844), Saini (1844), ©onU
gettt jc; Sericbte über bie oon 6atoaille=

60U gebauten Orgeln gu ©t. ©entS (1845)

unb ©t. (Suftadje (1845); »Quinze visi-

tes musicales ä, l'exposition univer-

selle de 1855« ; »Extraits du cata-

logue critique et raisonne d'une pe-

tite bibliothieque musicale«; »Essais

de diphterographie musicale« ; »De
l'unite tonique et de la fixation d'un dia-

pason universel« (1859); »Nicolai Ca-

puani presbyteri compendium musi-

cale«. 3n feinen fpätern ^abren befd)a>

tigte ftct) 2. mit SSorliebe mit ber Reform
beS@regorianifd)en©efangS: De la re-

production des livres de piain -chant

romain« (1853) ; »Lettre ecrite a l'oc-

casion d'un memoire pour servir ä la

restauration du chant romain enFrance
parl'abbe Celeste Alix« (1853); »Cours

complet de piain -chant« (1855—56, 2
23be.): »Nouveau traite de plain-chant«

(1859); »Prise ä partie de M. l'abbe

Tesson dans la question des nouveaux
livres de plain-chant romain«; »Rou-
tine pour accompagner leplain-chant«.

1859 begrünbete 2. nodj eine ßeitfdjrift:

»Le plain-chant«. ©ie ßompofitionen

2afageS finb aufjer einigen §eften25aria=

tionen, $(jantafien unb SDuoS für %Vött

unb einigen Siebern fivct)rt(Jr)e Söerfe meift

mit an baS 16. %afyxt). erinnernben lateü

nifcben Titeln f»Adriani de L. mote-
torumliberl« [1832-35, 2. 23ud) 1837]

;

»Psalmi vespertini quaternis vocibus
cum organo« [1837] je.; audj ein >Ordi-

naire de l'office divin arrange en har-

monie sur le plain-chant« [1832—'
18351).

fiofont (fpt. iafön8), ßbarleS $ljis

lifcfce, auSgegeidjneter 93ioiinift, geb. 1.

2)eg. 1781 gu qjari3, geft. 14. 2lug. 1839;

9ieffe unb ©djüter üon 23ertt)aume, fpcU

ter Don ßrettfces unb Dftobe, in ber §ar=
monie t>on Serton, machte fdjon als

$tnb Äongertreifen unb fefcte baS un=

rufyige 2eben beS roanbernöen 95irtuofen

fort, bi§ er an ©tette beS nad) granfreidj

gurüdfebrenben [Robe als ßammeroirtuof e

nad) Petersburg berufen nmrbe; 1815 gog

ibn 2ubnüg XVlli. in gleite ©tettung

nadj s#artS. 8. unternahm inbeS im=
mcr uncber#ongertreifen unb fanb fdt)liefe=

lidj auf einer foldjeu ben Stob burd) einen

©turg mit bem ^ofiivagen gmifc^en Sas
gnereS be SMgorre unb JarbeS. fiafontS

Äomfcofitioneufinb733io[infongerte, »iele

^ßtjantafien, jRonboS, SSariationen je,

teitg mit Orcbefter, teils mit ©treid}=

quartett, Sfanier, |>arfe je., foroie gegen

200 Sieber (ütomangen). 2tud) braute 2.

je eine Heine Dfcer in Petersburg unb
s}$ariS gur 2tuffüf>ruug.

öoge, erfte, gweite, britte,jft 1) ein auf
bie gingerfefcuug bei ben (&treic^inftru=

menten begügiidjer£erminuS; bie er fte8.

(^ofition) bat bann fiatt, loenn ber erfte

Ringer (Zeigefinger) ben näcb^fien £on
über ber leeren ©atte greift; bei ber

gtt>eiteu2.(groeiten?Pofition,t)alben2l^

iplifatur, Mezzamanica) unb britten 2.

(gangen StyfcUtatur) rücltberfelbe um eine,

r'efp. jroei ©rufen nad) ber §öb> u. f. f.
—

2) Über erfte, gleite, britte 2. beS £)ur=

unb 2)ioltaffovbS (in ber £armomelebre)
32*
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bflt. SDuralforb uub TOoflatforb; Über enge
Ultb weite 2. f.' enge 2.

Lagrimoso (ital., »tljräuenv'Ofl«),

ffofjenb.

ßa^arjie (fbr. ia=arb'), Scan %xa\u
coi§ be, geb. 20. 9co». 1739 ju SariS,

geft. 11. gebr. 1803 bafelbft; 2)id)ter unb
Ävttifei , war einer ber2lntagomften©lucf3

nnb t)at im »Journal de politique et de
litterature« (1777) mefyrfacb. bie ÜKujif

beSfctben angegriffen.

Sartre (fbr. iä=it)r), $ l) ili pp c b e,
$roi

feffor ber SÖlattjcmatit' an bei- $ariferUni=

Derfität, geb. 1640 ju Saris, geft. 21.

2lpril 1719 bafelbfi; fd)rieb unter am
berm: »Explication des differences de
sons de la corde tendue sur la trom-
pette marine« unb »Experiences sur

le son« (in ben Sericbteu ber Sarifer

Stfabemie).

ßojOttC (fbr. lafd&dtt'), Z b, e o b o r c

@bouarb®ufaure be, geb. 10. 3uti 1826

ju Sorbcaur, ©cbüter von Seborue am
Saufcr ®onferr>atorium, brachte mehrere

Heine Opern unb Operetten im Itjeatre

tttriaue unb anberroeit mr 2tuffü()ruug,

fomponierte aMrfdje unb Sänje für Wi-
litärmufif", audj einige (5l;bre mit SCRili=

tärmufif, Derbient aber feinen ^3Ia^ an
biefer ©tette befonbcr§ als 9Jcufiffd)rift=

ftelter. Slbgefefyen Don feiner 2Jcitarbeiter=

fdt>aft an r>erfd)iebenen nuififaüfdjen 3cit=

fd)rifteu foroie als mufifafifdjer $euille=

tonift unb Ävitifer pottftfd)cr Stätter, Ijat

2. gefdjrieben: »Bibliotheque musicale
du'theätre de l'Opera« (1876 ff., big

jefct 7 2fgn), ein sffierf Don l)oV)ev 33e=

beutung, Slufeäblung famtlicher an ber

Sarifer Oper aufgeführten ©tüde uebft

©pejialuottjen alter 2Xvt auf ®runb ber

2trd)it>e ber Opera, bereu SibltottjeFar 8.

feit 1873 ift; ferner: »Instruments Sax
et fanfares civiles« (1867) unb »Traite

de composition musicale« (mit Siffon,

1880). situd) gab er ein ©ammetroerf ber=

au£: »Airs ä danser de Lulli ä Mehul«,
uub tyat ucuerbingä bie Veröffentlichung

Don ßtabierauSjügen ber altern fran$ö=

jtfdjeu Opern übernommen: »Chefs-

d'oeuvre classiques de l'opera frangais«

(erfd)icucn: 2utU)S »Thesee«, in Sorbe?

rcititug bcSfelbcn »Psyche« unb »Ar-

mide« foroie Sßerfe Don 9tameau, (Jampra,

Siccinni k.).

ßttlonbe (fbr. laldngb'), 1) SDHdjel
föidjarb (be), geb. 15. SDej. 1657 ju

Sarig als ©or)n eineg ©efmeiberg, geft.

IS. 3uni 1726 als £ofmufifintenbant
fiubroigg XV.; romponierte 60 Motetten
mit Gfyören unb Ordjcfter, bie auf Soften

bcS Äönigg in Srad)tau§gabe in 20 Jpef;

ten erfd)ieneu uub 2. bei feineu £anbS=
teilten großen 3f£nr)nt einbrachten; aueb.

fdjrtcb er üttufif $u2ftotiereg »Melicerte«

unb ein Sattelt: »SDte (Stemmte«. — 2)
Henriette (Stementine SRe'ric = 8.,

geb. 1798 ju ©ünfircbeu, berürmtte ©än=
gerin, bebütierte 1814 in Nantes, 1822
ju ^ßariS , bitbete fieb, noeb, unter ®ar=
cia roetter foroie in 5Dtailanb unter Som
fidji unb Sanberati, Dermal) tte fidj mit
bem §ornr>irtuofen -Dceric unb glänzte

befonberg in ^tatien, SBien unb Savig,
roätjrenb fie in 2onbou nict)t aufmfotm
men Dermodjte. %l)xt bramatifdje 2auf=
bal)it enbete in ben 30er 3a^en Ul

©panien.
fialo, (Sbouarb, geboren um 1830,

©djükr ber ©utturfate beS 5ßarifer Äon=
feroatorium§ ju Sitte, »ortreffüdjer ®ei=
ger uub bemerf'cngrocrter ^omponift,

machte fic§ in SariS guerft betaunt atö

93rat[dr)ifi in ben Äammerniufiffoireen
von Strmingaub unb Jfccquarb unb trat

batb mit tammermujtfroerfen an bie

Dffenttidjfeit. ©ineOper: »Fiesque«, üer=

folgte fe(tfame§ SJJipgefc^icf
, fo bafj bie=

fetbe bi§ Ibeute niebt jur 9luffüt)ruug ge=

taugte, obgtcidj fie fdjon Don ber Sarifer

unb Srüffeter Oper angenommen geioc-

fen ift. 2. ift ein »oariner 2tnl)änger ber

neueften $Äidjtung (Scrtioj, fiifjtj 2Bag=

ner), roa§ jum Seit feine (Srfotge er=

fdjwert. ©eine bebeutenbftcu bisherigen

SEBcrte finb: 2 Siolinfonjertc (ba3 elfte

ift ©arafate gemibmet, ba§ jlweite tjeifjt

»Symphonie espagnole«), »Rhapsodie
uorvegienne« für Ordjefter (wou ben

©fauoinaDieru nid)t alg ed)t nonoegifa)

anerkannt), 1 ©iDertiffeuieut für Orcb.e=

fter, 1 «Streichquartett , 2 ÄtaoiertrioS,

1 Siotinfonate, 1 2)uo concertaut für ^l<x-

Dicr unb Violine, 1 (Settofonate foroie

yerfduebene Gfyarafterftüde für Violine
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unb ßlavier, ^Biotine, (lello unb Klavier

unb für Getto unb kavier, enbftd) Siebet
-

(Melodies vocales).

Öoäßoro,!. su>fiu§.

Samfcert, 1) (ft>r. langbäbr) 2JUdjel,

geb. 1610 gu 23ivonne (^ßoitou), berül>m=

ter ©efangleb,rer gu $ari§, ©ct)tt)iegev=

Vater 2uHt)g, feit 1650 ®ammermufif=
meißer 2ubivigg XIV., geft.1696 in SßariS

;

etab eine ©ammhmg »Airs et brünet-

tes« Ijeraug (1666, 2. 9lufl. 1689), unb
nad) feinem Sob erfdjienetneanbre: »Airs

et dialogues« (ein= big fünfftimmtg,

1698). (Stngefne feiner burebgäugig mit

23ergierungen überlabeneu ÄomVofttionen

finben fidt> in^ßarifer ©ammeiwerfen, viele

audj in 5öianuffribten. — 2) ^oljann
§ einrieb, geb. 29. Stug. 1728 gu äÄfifc

baufen i. ©., geft. 25. ©evt. 1777 gu 93er=

lin alg Oberbaurat unb 2Jcitgtieb ber 2lfa=

bemie; fdt)vieb für bie Stfabemie mehrere

ttertvotte arbeiten über 2lFufttJ: »Sur
quelques instruments acoustiques«

(1763; beutfd) von£utb, 1796); »Sur
la vitesse du son« (1768); »Remar-
ques sur le temperament en musique«

(1774; beutfd) von Sökrvurg in ben »§ü
ftorifcb fritifdjen Beiträgen«, 5. 33b.);

»Observations sur les sons des flutes«

(1775), fämtlidj in ben ©ifcunggbericbten

ber 2tfabemie abgebrueft.

ßotnftiUotte (ft>r. langbijott), 2ouig,
geb.27.3Mrg 1797 gu Sbarleroi (£enne=

gau), geft. 27. gebr. 1855 in Sßaugirarb

bei ^jßarig; firebtieber ®omVonift unb be=

beutenber SDtufiffcbriftfteÜ'er, ivar guerft

Organift gu ©parieroi, bann gu 2)inant,

um 1822 ßavettmeifter am Sefuitenftift

gu ©t. Gebeut, trat nacb energifdjem ©tu=
bium ber alten ©pradjeu 1825 fetbft in

ben 3 efuitenovoen uno *eüte fortan in

verfdjiebenen §äufern feiueg Orbeng,

gulefct gu 23augitarb. ©eine ßompofi*

tionen finb: vier große -Jfteffen, barun=

ter eine im fünften ßirdjenton (ttybtfcb),

ferner ÜJiotetten, üttarienbpmnen für große

unb Heine gefte, gtveiftimmige (Santica;

aueb gab er ein ©ammehverf guter Or=
gelftücfc, gugen je. fyeraug: »Musee des

organistes« (1842—44, 2 23be.). ©eine

©d)iiften finb: »Antiphonaire de Saint

Gregoire« (1851, gaffimüe beg in

5fteumen notierten Stntipbonarg von ©t.

©allen, mit biftorifd) = frttifd)en 2tbbanb=

lungen); »Quelques mots sur la re-

staüration du chant liturgique« (1855,

nadjgetaffen); »Estbetique, tbeorie et

pratique du cbant gregorien restaure

d'apres la doctrine des anciens et les

sources primitives« (1855, nacbgelaffen).

©er Herausgeber ber beiben testen 2Serfe,

^ßater S)ufour, gab aueb bag »Graduale«
unb »Vesperale« nad) 2ambiUotteg Dies

formen in (Stjoralnoten unb Übertragung

in mobernen D^oten beraug (1856).
Lamentabile, lamentöso (ital.),

f'lagenb.

ßamJjaiiariuS, 1) Sofyanneg, bv,=

gantin. firdjent'omvonift unb SfJcufif-

tb,eoretifer im 14. 3cu)rl)., ivar ®avetl-

fänger an ber ©obf)ientird)e gu ®onftan=

tinopef. ©ein Sßerf über bie griedjifcbe

®ircbenmufir" tjei^t »Tecbnologia tes

mousikes teebnes« (auf ber Wiener SBi=

blicket). — 2) betrug, geboren um
1730 gu £ripotifca auf 2Jiorea (ba§er er

fid) gum Unterfd)ieb vom vorigen »ber

Sßetoponnefter« nannte), tvar ebenfattg

ein Äompomft ber cjviecr)ifct)en ßirebe;

fein Sruber ©regor'iug 2. reformierte

mit Gln-tyfantrug von 2ftabi)tog a.b.)

bie neugried)ifd)e Uturgifdje Dotation

unb veranftattete gu ?ßarig eine 2luggabe

ber Sriobien (©efänge für bie gaftengeit)

nad) ber Äombofttion beg betrug 2. in

ber neuen Dotierung (1821).

fionHJeren, 201 i'dt> e t van, geb. 26.

©ej. 1826 gu Srüffel, feit 1859 33ibIio=

tb,efar beg Srüffeler Äonfervatoriumg,

gab 1870 ben 1. 93anb eineg vo(lftänbi=

gen ®atatogg ber ibm unterfteüten 53i=

btiotbef §eraug, beffen 2. 33anb in SBor=

bereitung ift. 2tucb veroffenttiebte er eine

2tngal)( hrdjlidjcr Äomvofitionen.

ßomlJert, (Srnft, geb. 3. 3uli 1818
gu ©otba, geft. 17. 3uni 1879 a(g §ofs

favellmeifter bafetbft; ©djüter von Rum-
mel in Sffieimar unb von ©votu- unb
Hauptmann in Raffet, t)at eine größere

2tn5ab,( ^ufirumentati unb $ofaIfomVo;

fitionen i)crauggegeben, audj in ©otba
unb Coburg mehrere Opern gur Stuffü^
rung gebraebt.

ßotttperti, gr au ccgco, geb. ll.Wärg
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1813 311 ©avona, berühmter <Scfangtct)=

rer, ©cbütcr bc§ SJcailä'nber ®onfervato=

rium§, begrünbetc feinen Otuf al§ SDircf=

tov be§ STeatro ftlobrammattco 31t Sobi

(mit SRafiiti), lvurbe 1850 arg ©efana8=
profeffor am ®onfervatorium in 2)cai=

ianb angeftellt nnb wirfte mit großem
erfolg bi§ 1875. ©eitbem t>at er fid) Don
ber 3lnflatt juvücfgejogen nnb erteilt nur
nod> Privatunterricht. 2tu§ ber ftattlidjen

£fteit)e feiner berühmten ©djüler feien nur
bie Samen ßruvelli, Strtot, Sa ©ränge,
Sttbani genannt. 8. r)at bei Scicorbi in

•UMlanb eine ©efangfdjule fottne mel)=

rere §efte ©tüben, ülrillerftubien k. l)er=

ausgegeben.— 2Bot)t 3U unterfcfjeibcu von
granceSco 2. ift 9Jc. @. SB. Samtcrtt, ber

gleichfalls inftrufttvc ©efang§»vcrte ver=

öffentlich Ijat.

ßanbgraf, 3. %x. 33 entfärb, <xu&

ge^eiebneter $larinettift, geb. 25. 3uni
1816 gu ©ielgborf (SMmar), feit 1840
erfter Älarinettiß im ®en)anb[)au§ord)c=

fter ju Seidig.

Sanbi, ©teff ano, Vcivftficber ÄapeUs

fänger (&afirat) um 1630, vorder ®ir=

djenfavellmcifter 31t ißabna, ivar ein gc=

biegener ÄirOjenfontponift unb gab l)er=

au£: 4ftimmige9D(cabrigale(1619), 5ftim=

mige SJcabrigate (1625 ), »Poesie diverse

in musica« (1628), »Missa in benedic-

tione nuptiarum« (1628), 8 33ücber 1=

unb 2ftimmiger Strien (1627—39), 4iKm=
mige Sßfatmen (1629), 1 üKufifbrama:

»Sant'Alessio« (1634), 1 «ßaftorale: »La
niorte d'Orfeo« (1639), unb 1 33ud) 4—
öftimmiger SReffen (a cappella).

Santa 110, granceSco, betannt unter

bem 9camen granceSco (Sicco (ber 33linbe)

ober granceSco begli Organi, fyoebbes

rütjmter OrgetfVielcr unb S'omVonift,

niar geboren gegen 1325 311 gtorenj unb

ftarb 1390 bafelbft. SSon feinen Äompo«
fitionen finb nur einige 3toci = unb brei=

ftimmige Äangouen erhalten, toeldje %iti§

auf ber Sßarifer 23ibliotber' fanb, unb von
benen er eine in feiner »Revue musicale«

1827 mitgeteilt t)at.

SättMeX, f.
SEtjroltenne. *

Sanbolfi (2anbutvt)u§), Sarto
gerbtnanbo, renommierter ®eigen=

bauer 311 9Jiai(anb um 1750—60, beffen

Violinen unb befouberS audj bie (Selti in

Stnfeljen ftefyen; 2. alnnte @iufevve®uar=
neri mit grofjcm ®efd)irf nad).

Sang, 1) (2.=®öfiltn) 3ofepbine,
geb. 14. ÜJtärj 1815 gu »Jlüud)en, geft.

3. ©ej. 1880 in Stübingen; £od)ter be§

£ofmufifu§ Jfjeobatb 2ang unb ber bc-

rütjmten ©ängerin SRegina §i3elberger=

2ang (für tt5etd)e^ßeter3Binterbie23Ii)rrt)a

im »linterbrodjenen Ovferfcft« gefdjrie=

hm)', n?ar eine vortrefflid)e 2iebertontVo=

niftin, ©djülerin iljrer Sftutter, fväter ber

grau 33erltngt)of=2Bagner unb in ber

S^corie 2Jcenbe[3fobn3 (1831), ber fte

fet)v t)odj fd)ä£tc. Sftadjbem fte einige 3eit

in 2)lünd)en *Privatunterriü)t in ©ejang
unb ^lavierfviel erteilt, auO) al§ Äapelt

fängerin in ber §offate(te mitgefungen,

vermählte fte fid) 1842 mit bem Tübin-
ger ^rofeffor ber Stedjte, Gl)r. Dtctnljolb

f oft tin(al§ Siebter: ÄarIDieinl)otb),ber

fd)on 1856 ftarb; feitbem erteilte fie totes

ber 93cufifunterrid)t. eine größere 2tnsar)t

Sieber unb Älavierftücfe finb im ©ruet er»

fdjicncn, viele uod) üJianuffript. 3&r 2e=

ben befü)rieb il)r ©obn §. 2t. Söftlin (in

ber »Sammlung mufifalifd)er23orträge<-,

1881). — 2) Benjamin 3-, geb. 28.

©ej. 1839 31t ©alem in 2Raffad)ufett3

(D^orbamerifa), vortrefflicher Sßiamft, in

3)cutfd)Ianb gebilbet, t)at fid) um bie mu=
fifalifdben 3]ert)ättniffe 33oftoug fe£>r ver=

bient gemacht unb ift feit 21 3^^ten Or=
ganifi ber Handel and Haydn Society

fotvie ©irigent ber Cecilia Society (ge=

mifd)ter ßl)or) unb oeä Apollo Club
(StJcciunercbor).

öangberfer, ©manuel Qljriftiait

©ottlieb, geb. 31. 2lug. 1792 3u 33cr^

lin, geft. 24. Dft. 1843 bafelbft a\§

©efretar be§ ^rinjen 3ßalbemar von
^ßrcufjcn; bcfdjäftigte fid) cingel^enb mit

ber eittftef)ungggefd)id)te bei vroteftantU

fdjen 6t)oral§ unb fd)rieb barüber: »®a§
beutfd) = cvangelifd)e Äircbenlieb« (1830);
»3ol)ann SrngerS . . . @l)oralmcfobien«

(1835); »©efangblätter avß bem 16.

3at)rl)unbert« (1838); » sJ5aut ®ert;arbtg

Sebcn unb Sieber« (1841).

ßangbon (]pv. tangb'n), 9iidjarb, ge=

fiorben im ©evtember 1803 3U 9(rmagb,

33artalanren§ ber IRufif (Orforb 1761),
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Organift in Grcter, SBriftoI unb gutefct

in 2lrmaglj, gab ein ©ammelmerf:
»Divine harmony« (1774, 2 23be.; ty\aU
men unb 2Intf)em§), tyerauä fomie 12
®tee§, 2£efte @ong§ (lieber) unb einige

(JI)anfon3 eigner Äomjpofition.

ßanße, 1) Otto, geb. 1815 gu @rau=
benj, geft. 13. gebr. 1879; ttribmcte fidj

bem ©djutfadj, war aber baneben als

mujifalifdjer SSeridjterjlatter ber »93of=

fifcben3eitung«, 1846—58 ali Üiebaf;

teur ber »fteuen berliner TOuftfjeitung«

fotüte al§ ©djulgefangteljrer in 23erlin

t&ätig unb fiarb ali ^rofeffor em. ju

Äaffel. 2. gab mehrere mufifr-äbagogifdje

©djriften |erau§, barunter: »Sie 2ftu=

ftf al§ Unterridjtggegenftanb in ©d)u:
len« (1841). — 2) ©uflao, geb. 13.

2lug. 1830 ju ©crjroerjtebt bei Erfurt,

auggebilbet in ©rfurt unb Serlin, ift

fruchtbarer ßontponifi leicfjtmertiger ßla=
mermujtf. — 3) ©antuet be, Organift
unb Äomponift, geb. 22. gebr. 1840 ju

SRotterbam, mo fein Sßater Organift unb
ÜJtufiHcbrer mar, erhielt t>on bicfem ben

erjten Unterricht unb mürbe fpäter t>on

21. Sffiinterberger (SBien), Samcfe unb
2Jiifuti (2emberg) meiter auSgebilbet.

2. ift Ijerworragenber Orgeloirtuofe, fon=

vertierte 1858—59 in ©alijien, t>ielt fidj

bann r-ier ^scxf>i-e in Semberg auf, mürbe
1863 a(§ Organift unb 2ef>rer $u 9lotter=

bam an ber iötufiffdjule ber Maatschap-
pij tot bevordering van Toonkunst
angefüllt, fongertierte oon bort auS in

ber ©djroeij, in 2eipüg, 2Sien, ^ari» jc.,

mirfte 1874—76 an ber 2Jiuftfjdjule gu

23afet unb mürbe nadj furjetn 2lufentt)alt

in ißariS 1877 als 2et)rer ans Sonfer=

»atorium ju ßbln berufen, mo er jur 3eit

auch, Dirigent bes Achter 2ftännergefang=

öereinS fomie be§ ®ür$enid)=(5b>r£ ift.

93on feinen ßompofitionen finb befonberS

bie lüer Orgelfonaten, Op. 5, 8, 14, 28,

Ijerüorsubeben, ferner 2 etreicfwuartctte,

1 £rio, Quintett, SSioliufouate, ÜKanners

djorlieber ic ©ine ©t)mpb>nie mürbe
1879 in Äbln aufgeführt.

ganger, 1) § ermann, geb. 6. 3uli

1819 ju £>öcfenborf bei £f>aranbt, ftubierte

in 2eipjig ^St>ifofov^ie unb ÜJiufif unb
mürbe bafelbft 1843 als Untoerjüätgs

mufifbirettor unb Organift angepeilt, mar
jeitmeilig auch; SDirigent ber (futerpefon-

jerte unb leitet mehrere 2etyjiger ©efang=
eereine (ÜMnnergefancmerein, 2eipjiger

@au==©ängerbuub, 3ötoers23unb); in

feiner amtlichen Stellung an ber Unh>er=

fität ifi er ©irigcnt bei auägegeidjneten

^kultner=©efangt>erein§, §att alä Lector
publicus 23orlefungen über protejrantifcfoe

2iturgie, Harmonielehre jc. unb nimmt
im SRufifleben fieipjigS eine t)ocr>geacr)tete

Stellung ein. 1859 ernannte it)n bie

Unicerfität jum Dr. phil. hon. 2. gab

IjerauS: »9ter<ertorium für ben 2Ranner=

gefang«, rebigierte bie »3Jiufifaltfdie@ar::

tentaube« unb fdjrieb: »S)er erfte Untere

rictjt im ©efang« (1876—77, 3 Surfe).—
2) 33it tor, geb. 14. Ott. 1842 ju $eft,

©c^üler Dt. 23olfntann§, befugte baZ

2eipjiger Äonferdatorium unb entmicfelte

fobann in feiner §eimat eine rege SfycU

tigfeit al§ ©irigent, ÜJcuftfleerer, $om=
¥>onift (teilroeife unter bem 5P|eubouom
Sllabar 2;i§3a) unb SÄebatteur einer un;
garifcben 2Jcufifjeitung.

SangljanS, %x. SKir^elm, iOiolinifi

unb 2Jcufitfcf,riftfletler/ geb.21.<Ser.t. 1832
ju Hamburg, erhielt feine ©djulbitbung

auf bem 3o0anneum bafelbft, mürbe
1849 am 2etpgiger ®onfert>atoriumScf)ü=

ler oon SDanib (Violine) unb 9Ucfjter(ßom-
pofition), machte bann meitere ^Svit»at=

ftubien imSiolinfpiel bei Sllarb in^ariä;
1852—56 ÜÄitglieb be§ ®0oanb§auS=
orc^efterä in 2eipjig, 1857— 60®onjert=

meifter in Süffeiborf ,
fobann ali 2eb,rer

unb ^onsert|>ieIer in Hamburg (1860),
ipariS (1863), Heibelberg (1869), mo er

»on ber Unioerfität ben Softortitel er-

bielt, feit 1871 in 23er[in, mo er 1874
2eljrer ber 2ftuftfgefd)iri)te au ber D^euen

2Ifabemie ber Sonfunft (ßutlaf) mürbe,

ging 1881 oon biefer an X. ©djarmenfaS
ncubegrünbeteS Äonferoatorium über.

2. gab §erau§ ein Streichquartett (1864
in glorenj preiggefrönt), ißioliuetübeu,

eine 93ioIinfonate, ferner bie ©Triften:
>»®a§ mufifalifcfc Urteil« (1872), »Sie
fcniglicbe H°d)fdju[e für 5Dcufif in 33er;

lin« (1873) unb »Üftufifgefliehte in smölf
SSorträgen« (1878). 2. mürbe 1878 jum
(Sbreumitglieb ber mufifalifd)en2lfabemie
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gu gloreng ernannt. ©eit 1858 ift er Der-

malst mit ber ^ianiftin nnb KomponifHn
2uife3aplja(f. b.).

ßangle'(i»>r. langtet)), §onore $ran=
coiS 2ftarie, geb. 1741 gu SDionaco, gejt.

20. ©ept. 1807 in SitlierS le Set bei *ßa*

viS; ©djütev t>on (Safavo am (Sonfevüas

torio betta $ieta gu Neapel, war guevfl

einige 3eit Sölufifbiveftor in ©enua unb
tarn 1768 nad) 4Jkri§, wo er fid) burdj

Sorfübrung eine? großem ©efangSwertS
befannt machte, fo bafj ev 1784 als ©e=
fangfeljrer an berEcole royale de chant

et de declamation angcfkftt würbe (bis

gu beven Uuterbrücfung 1791); bei ber

(Srridjtung beS Kouferr-atoriumS (1794)
würbe ev gumSibliotfyer'avunb.'pavmonie;

pvofeffov ernannt, t-evlov abev 1802 bei

bev 3fcebut'tion beS SefevperfonalS bie le£s

teve gnnftion unb behielt uuv bie evfteve.

SangfeS Kompofitionen finb oljne Scbeu=

tuug(mef)veveOpevn, Kantaten je); werte

uoller finb feine tbeovetifdjen arbeiten:

»Traite d'harmonie et de inodulation«

(1797, äJrinjip: Sergenaufbau); »Traite

de la basse sous le chant« (1798);
»Nouvelle methode pour chüfrer les ac-

cords« (1801) ; »Traite de la fugue«

(1805).

Langnendo , languente (Hat.,

»fd)mad)tenb«), ftagenb.

ßonierc (ftr. tarnt«), ^icbolaS, ge=

boren utu 1590 gu Sonbon, geftorben gtt)t=

fdjen 1665 nnb 1670 bafetbft; ©otm eines

etwa 20 3af
)
re früher eingewanberten

italienifdjen StftufiferS, war ein oiclfeitig

begabter 2ftenfd), nämlid) Komponift,

©änger, 2ftaler unb Kupfcrflecber; iljm

gebüt)vt baS Serbien)}, ben Stilo rap-

presentativo in (Snglanb eingeführt gu

l)aben unb gwar in feinen »Masques«
(2tta3fen[piele, (feine Süljnenftücfe mit

attegovifd)ev £anblung). ß. würbe 1626

al3§ofmufifDirektor König KarlS I. an=

gefteltt, »erfor burdj bie 3ftet>otution feine

(Stellung, erhielt biefelbe abev nad) (5rom=

wettS £ob won Karl II. wieber. Son fei=

nen Kompofitionen finb nodj ermatten

einige ©etcgentyeitSftücfe (£rauert)i)mne

auf Karl L, DteujaljrSlicber je.) fotoie

eiugelne Sieber in ben ©ammeiwerfen:
»Airs and dialogues« (1653, 1659);

»Themusicalcompanion« (1667); »The
treasnry of music« (1669); »Choice
airs and songs« (4. Sud), 1685).

ßamter, Sofepb, $rang Karl, be=

rüljmter Sangfomponift, geb. 12. Slpril

1801 gu 2Bien, gefi. 14. 2lprit 1843 in

Oberböbling bei 2Bien; Slutobibaft im
Siolinfpiel unb ber Kompofition, begann
feine Karriere als erfier Stotinift eineS

2iebt)aberquartettS (mit 2>ot). ©traufc an
ber Sratfdje), für baS er Opernpotpourris
arrangierte nnb Sänge fomponierte, unb
baS fid) attmäljlidj gu einem oollfiänbigen

Ordjefter entwidelte. ©aS 2annerfd)e Ör=
d)efter würbe balb ein gang aufjergewöb,n=

lieber 2Jiagnet für baS Subtifum, unb
feine Sßalger, ^ßolfaS, fiänblev :c. würben

fdjneU populär. 2. bat bie Sffiiener Sßktger

gefd)affeu (»or it)m war ber SSaljer ein

fnrgeS Sangftüd mit wenig SReprifen unb
einem £rio), ©traufj trat in feine guJ3=

ftapfen. Slufcer in 2ßicnfonjertierte2. nur
in öftcrreid)ifd)en ^robingiafftäbten. —
©eintalcntoolter>aof)n2luguft3ofept),

geb. 23. S<m. 1834, folgte tym fdjon 27.

©ept. 1855 ins ©vab.
ßopieibo, ©vaSmuS, war ein feiner

3eit (16. 3abrl>.) fe^r bekannter Äompo=
nift, Wie barauS beroorgel^t, ba^ er öfters

furgweg als DtaSmo ober nur mit ben

2iufangäbud)ftaben E. L. begeicfynet wirb.

S3on feinem geben ift abfolut nichts bt-

fannt; fein D^ame ift offenbar latinifiert

(©teinfd^neiöer). Kompofitionen üon il)m

finben fid) in ?ßetvucciS »Odhecaton« im
3. Sit* (1503), in beSfelben »Frottole«

im 8. Sud) (1507), im 4. Sud) bev

4ftimmigen Motetten (1507) unb im 2.

Sud) bev fiamentationen (1506), ferner

in beS 5ßetrcjuS »StuSgug gutev altev

unb neuer beutfd)er Siebtem« (1539), in

©. DtljawS »Symphoniae jueundae«

(1538) u. a.

ßoporte (\pv. laDdtt) , 3 o f e p l) b e,

Sefuitenpater, fpater 2tbbe, geb. 1713
gu Sefort, geft. 19. ©eg. 1779 in ^5a=

riS; fdjrieb: »Anecdotes dramatiques«

(1775, 4 Sbe.; 2lufgät)tung aüer Slrten

t>on Süb,nenftüdcn); »Dictionnaire dra-

matique« (1776, 3 Sbe.) unb »Ahnanach
des spectacles de Paris, ou Calendrier
historique de l'Opera, des comedies



Larga — Sa 9hte. 505

francaise et italienne et des faires«

(1750—94, 1799—1800, 1804, 48 SBbe.;

fortgefefct Don SDudjeSne u. a.).

Larga (tat.) ifi ein bei ben ÜJcenfuial-

fdjriftftellem beS 14.— 15. 2>al)rl). Por=

fommenber 9iame für einen niemals ju
praftifd)er Sebeutung gelangten ^toten*

teert, ber nocf) größer als ber ber $Rarima
ifi, unb beffen 3eidjen fid) baburd) pou
bent ber -Dtarima urtterfcr;ieb , bafj bem
9iotenförper mehrere caudae (Striche)
beigegeben rourben: H ober

j
1 1 j

je

Larghetto (ital.),
f. p. n>. etwa» breit

(©iminutip pon Largo, f. b.), eine £em=
pobejeidjnung, bie jnufdjen Largo unb
Andante fällt, etroa mit Andantino
ibentifd) ift, Pielleidjt etioaS langfamer.

©ie Sejeicfjnung L. pnbet ftct) fjäufig als

Überfdjrift beS langfamen ©afceS ber

©r>mpl)onie, ©onatejc.; man nennt bab, er

aucl) ben ganjen ©afc in folgern gall ba§ L.
Largo (ital., »breit«), bie langfamfte

aller SEempobejeidjnungen, nur ju über*

bieten burcf) molto 1., baS aber fd)liefj=

lief) faum etoaS anbreS befagt. ©anje
©äfce mit ber überfdjrift L. ftnb feiten;

bagegen ftnb fe£>r fjäufig bie @inleitun=

gen ber ©tympljonien mit L. bejeid)=

net. ©er ©runb bafür ifi, ba.% baS 61p
rafterifHfdje beS L. bleierne ©djroere ifi,

tüeldje burd) giguration nicf)t aufgehoben
nnrb; für einen ganjen ©afc ift biefeS

(StljoS meift ju bebrüdenb, für eine be=

fdjränfte 2tnjaf)t Safte bagegen Pon au§=
gejeiefmeter äöirfung. (Sine jiemliclj mu
beftimmte S3ejeicb,nung ift poco 1., roet=

djeS aucl) im Allegro als mäßige 2Jcobi=

fifation beSJpaupttempoS (»etmaS breit«)

Porfommt.
Larigot (ft>r. tarigö), Veralteter franj.

9iame für bie Quintftimme IV3 %u$, bie

aud) Petit nasard Reifet; urfprüttglid)

ift L. ber Ütame eine? 3|nftrumentS, einer

2lrt Flageolett (fleinen ©cfjnabetflöte).

So dtut (fpr. .rft$), ^ßierre be (Sarue,

^3 rue [bie 9?ote d = la], SßetruS ipia*

tenftS [bei ©larean]
, Perdjon, ^Sierfon,

^ierajjon), einer ber fjertforragenbften

nieberlänb. ftontrapunftiftett be§ 15.—16.

Saljrl)., 3eitgeuoffe SoSquinS, war ttiie

biefer ein ©ctjüter QfegfjemS. ©ein ®e=

burtSjafjr nne aucl) fein £obe§jaljr finb

unbefannt, bodj ift erliefen, bafjerl492~
1510 Äapedfänger am£ofe Pon23urgunb
toar unb 1501 in ©enufc einer ^ßräbenbe

ju ßourtrai) gelangte. 2. ifi in ben er*

tremfien fünften beSimttierenben^ontra=

punftS ÜJieifter n>ie faum ein jroeiter, boef)

festen feinen SEBerfen auet) dmpftnbung
unb ©röfje nict>t. ©ebvucft ftnb Pon tljm

erhalten: ein ^8ud) 5!Jceffen, gebrueft Pon
^etrucci 1513 (»Beatae virginis«, »Puer
nobis est«, »Sexti toni«, »Ut Fa«,
»L'nomine arme«, »Nunquam fuit

poena major«); ferner bie 9Jcefje »De
Sancto Antonio« in 5ßetrucci§ »Missae
diversorum« (1508); bie SEJieffen: »Ave
Maria« unb »0 salutaris hostia« in bem
»Liber XV missarum« beä 2lntiqui§

(1516); »Cum joeunditate« , »0 glo-
riosa« unb »De Sancto Antonio« in ben
»Missae Xm« (1539); »Tous les re-

grets« in bem »Liber XV missarum«
(1538) unb eine 2Jleffe im 4. Ätrcfjenton

in ^ßetrucciä »Missae Antonii deFevin«
(1515). Unter öen 2Jiauuffripten pon
Steffen 2a 9tueä ragt ba3 auf ber 93vüf=

feler SHbliotljef befirtblidje $racb,tmanu2

ffript Pon 7 Neffen b,erPor, n>elcf)eg bie

©tattljalterin Pon Surgunb, SDtargarete

oonöfterreicf) (gefi. 1530), anfertigen lieg

(5ftimmige: »De coneeptione Virginis
Mariae«, »Ista est speciosa«, »De do-
loribus«, »Paschale«, »De Sancta
Cruce«; 6fiimmig »Ave sanetissima
Maria« ; 4fiimmig »De feria«) ; ein an=

breS ebenfalls im2luftrag9^aigaretenS an=

gefertigtes ^radjtmauuffript befinbet fidc>

in9Jlecf)eln (4ftimmige ÜJieffen : »Fors seu-
lement«, »Resurrexit«, »Sine nomine«,
»De Sancta Cruce« unb 5ftimmtg
»Super Alleluja«). (Snbficfj finben fiel)

nod) in Sßrüffel ein 93lanuffript jtoeier

Steffen: »De Septem doloribus« (bie er»

tuätjnte öftimmige unb eine 4fiimmige),

in ben SlrcbiPen ber päpftlidjen Äapcde
ju 9tom: »L'amour de moy« unb »0
gloriosa Margarita« unb ju -Uiüncljen:

bic4ftunmtgen: »Cumjoeunditate« (brei=

mal), »Pro defunetis« (breimal) unb bie

öftimmige »Incessament« (irrige ?ln=

gaben Pon gettS finb richtig gcflelft nacb,

O. 3. DJtaievS Katalog ber "SWün^ener
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aftuüffyunbfcJjriften). atujjerbem finb bon
2. ermatten : t;artbfd^rifttic^ ein Grebo
(TOündjen), ein öfiimnügcg ©tabat 2fta=

tev über »Comme dame de reconfort«

(Trüffel), fünf 4ftimnüge »Salveregina«
(9Mud)euS)lf. 34) unb mehrere GljanfonS
CDtünc&e« 2Rf.l508); gebrucft ein »Salve
regina« im 4. 23ud) bei- »Motetti della

Corona« (Sßetrucci, 1505) , eine Sftotctte

:

»Lauda«, im 3. ffianbe ber Nürnberger
(Sammlung bon 1564, einige Sljanfong
in Sßetruccig »Odhecaton« (1501-1503)
unb ©. Ityatoä »Bicinia« (1545) fonne
einige 9)tabrigale in ©arbaneg »Peri-

sone« (1544).

ßa ©alette (f»t. .ffaiett), ^oubert be,

geb. 1762 ju ©rcnoblc, franj. Offijier,

fdjfiefdid) 23rigabegeneral, gcft. 1832 in

©renobte;tt)ar9)cufift^eoretiferunb§ifio=

rifer Don ^ßaffiou unb fd)rieb: »Steno-
graphie inusicale« (1805, 23erfud) einer

2tvt!ffiicbcrbelebung ber bcutfcbenJabuta^
tur [f. b.] für ftranfreid)); »Considera-
tions sur les divers systemes de la mu-
sique ancienue et moderne« (1810);
»De la notation musicale en general
et en particulier de celle du Systeme
grec« (.1817) ; »De la fixite et de l'in-

variabüite des sons musicaux« (1824) jc.

ßaffen, (äbuarb, geb. 13. Stylit 1830
ju ®openl)agen, bon \x>o fein 93ater groci

^abre fbäter uad) SSrüffel überfiebelte,

ttntrbe mit giuölf Safyren ©djüler beg

SBrüffeler Äonferbatoriumg, erhielt 1844
in ber Ätabieiilaffe, 1847 in ber £armo=
nieffaffe ben erfien $reig unb 1851 ben

alle jwei Sftljre «erteilten erften ®ombo=
fitiongbreig (prix de Korne). ©eine©tu=
bienreife UKtnote er §unä($fi uad) $)eutfd)=

lanb, u>o er in Gaffel, ßet^ig, SDregben,

Berlin unb SBeimar «Stationen machte,

unb bann nad) Italien 3» längerm 2luf=

enthalt in Nom. eine Oper: »fööuig (5b;

garb« , n>eld)e er nad) ber Nücffebr aug

Italien in örüffet nici)t gur Sluffüljruug

bringen tonnte, luurbe baut Sifjtg 5ßro=

tcftiön 1857 in SBeimar aufgeführt unb
trug ib,m bie Slnfteüung alg grofjl)er;$og=

lieber §ofmufifbireftor ein (1858). 1861,

nadjbem 2if$t jurücfgetreten, nmrbe er

gum £offabeflmeifter ernannt, unb eg

folgten balb bie meitent Opern: »grauem

lob« (1860) unb »2)er ©efangene« (1868).

Sluferbem finb bon Steffens ®ombofitio=

neu fyerborgufyeben : bie üJtufifen su Qifc

belg »Nibelungen« (elf Gljarafterftüde

für £)rd)efter); ju ©obljofleg' »Dbibug

auf ®ofonog« unb gu ©oetfyeg »gauft«,

eine ©tytnbfyonie, mehrere Qubertüren,

Äantaten (Op. 56: »Sie ßünftler«) fonüe

eine grofje 2tngabt jum Seil fer>v wtbret?

teter Sieber. 8. ift ein ganj borjüglicber

©irigent, unb il)m gebührt ein gut©tüd
beg ©anfg bafür, baf? SSeimar in mufi=

fatifdjer öejiehung fo fyod) ftcfyt.

ßaffo, 1) Qrlanbo bi (Ortaubug
2affug,Nolanb©elattre), geb. 1520
,m9JJong(.£>ennegau), geft.14.3uni 1594
in 2)iünd)en; näd)ft ^alefirina ber größte

®ombonift beg 16. Satyrb,., war 6b,or=

tnabe an ber Ntfolaugrudje ju SJiong

unb »ourbe feiner fd)önen ©timme ivegen

mcb.rmalg geraubt; 1532 nalun U)n mit

3uftimmung ber (Sftern ber ^igefönig

öon ©ijitien, gerbinaub ©onjaga, mit fid)

nad) ©tjilicn unb fbäter nad)2Raitanb.

2tlg bie Mutation eintrat, erlnelt er eine

Slnftcllung beim 9Jiard)efe bella Jerja unb
1541 burd) ißermittetung beg Äarbinat
(Srjbifd)ofg von Sioreng bießapeUmeifteri

[teile an ber 53afilifa beg Sateran ju Nom
alg Nad)folger Nubtnog. @r behielt bie=

feg 3tmt big 1548, mo er nad) einer

gvöfjern Neife burd) granfreid) unb (Sng=

lanb fid) in Slntmerpen nieberliefj. 1557
berief ibjt §erjog 2tlbert V. bon 33at)ern

nad)
f
iRünd)en in bie ^offapeUe, bereu

Seitung ll . 1562 übernahm unb big gu

feinem lob führte, bie legten Safyre \(-

bod) in einem beffagengroerten 3uAani>

r>on 3Neland)olie gufolge geiftiger Über-

anftreuguug. 2. »üar nid)t'nur unter ben

Somboniften beg 16. 3 aI)i'b,-» foubern

bielleid)t alter 3"ten ^a" fnidjtbavfie.

©ie 3ab,t feiner SBerfe überfteigt 2000.

Sie ^eitgenoffen fteltten 2. über alle an;

bern aftetfter unb nannten iljn ben »gür=

ften ber 2fluftf«, ben »be(gifd)en D^
pbeug« je.; feine siBerfe ^aben ber >$tit

getrost unb ermedfeu aud) nod) bie 33e=

njunberung unferg 3eitalterg. @in mög^
lid)ftboll|länbigeg 9Ser§cid)nig ber gebruefs

ten SBerfe ^at N. (Stlner alg Beilage jum
5. unb 6.3aln-gang ber »2Konatgl)efte für
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90tufifgefd)idjte« gegeben; bie aMndjener
Sibliotljef" hxift eine grofee 3al)l nid)tge=

brudter auf (.»gl. 3- 3- ÜMerä Äatatög,

1879). (Sitner gibt bie Anfänge »onnid)t=

»eiliger als 46 Steffen, bie 2Ründjener
Sibtiotljef enthält baju nodj bie unges

brudten über »Je suis desheritee« (4=

fttmmig), »Triste depart« (öftiminig),

»On me l'a dict« (4ftimmtg), »SefuS
ift ein füjjer Stfame« (6ftimmig), »Do-
mine Dominus noster« (6ftimmig) , »Si

rore aenio« (öftimmig). 2luS ber großen

3af)l feiner Söerfe feien nur befouberS

Ijertoorgefyoben: bie »2)a»ibifdjen 33ufc

pfatmen« , einSßerf, baS fo in alter SJhtub

iftnn^$alefMuaS3m»ro»erien(»Psalmi
Davidis poenitentiales«, 1584 gebrurft;

in neuer spaititurauSgabe »on ©efyn,

1838; Sftanuffritot [1560—70] in*racb>

»odfler 2tuSftattung mit ÜJiiniaturen ju

SÄünd)en) ; ein r eid) ausgestattetes gebrucf=

te§ spradjttoerf ift baS »Patrociniiim mu-
sices« (1573—76, 5 33be.; auf Soften beS

£erjogS »on Saoern Ijergeftellt), eut=

baltenb: (I) 21 Motetten, (H) 5 Stoffen,

(III) Offizien, (IV) ^affion, «igiliemc,
(V) 10 2ftagnifiFatS. ©ie 3al)l ber »on
2. fom»onierten SRagniftfatS ift 100 (ge^

brucfte unb uugebrudte erfct)ienen 1619
»ereinigt alS»JubilusBeataeVirginis«)/
bie ber Motetten (»Cantiones sacrae
etc.«) ca. 1200 (baS »Magnum opusmu-
sicum« »on 1604 enthält 516 berfelbcn),

ol;ne bie (5I)anfonS, 3Jcabrtgale unb beut=

fc^enSieber, bie ebenfalls in großer 3af)t bei

italienifdjen, beutfa)en, franjbfifct)en unb
niebertäWfd)en*erfegeruerfd)tenen,ref».

nad)gebruc!t nmrben. ©er ©til \>on 2.

ift gegenüber bemcineS3oSquin,übrcd)tjc.

ein ttefenttidj nad) ber Seite Ijarmonifdjer

flar()cit l)in fortentuüdelter. 2. ift einer

ber Sftorgenflerne ber neuen £tit, obglcidj

er bie imitierenbe ©etjnxife feftljcitt unb

»ielfadb, über einemCantus firmus fdjreibt

;

bie 2eidjtigfeit, mit lueldjev er bcn »er=

fd)iebcnen'gormen ber SUteffe , Motette je

auf ber einen unb beS 3)uibrigalS, ber

SBittaneuc, (5l)anfon u. f. f. auf ber an=

bern ©cite geregt nutvbe, läpt feine 23e=

gabung als eine fein* »ielfeitigc, uui»er=

feile erfdjeinen. Dfaue 5ßartitürauSgaben

2affofd)er SBerfe ftnbcn fidj in mel^r ober

weniger großer 3at)l in ben ©ammeüuer=
fcn »on ifSroSFe, Sommer, 9tod)lifc, ©cfm
u. a. 33iogra»t)ifd)e 9?otijen über 2. »er=

faxten :©elmotte(l 836 ; beutfd) »on £>et)n,

1837), Wattbieu (1838), Äifl (1841).

2) gerbinanb, ältefter ©ofyu beS

»origeu, geft. 1609 als §offa»ellmeifter

ju 3Künd)en; gab einen 23anb Sftotetten

fyerauS (»Cantiones sacrae suavissi-

mae«, 1587) unb beforgte mit feinem

33 ruber Dtubolf bie Verausgabe beS»Mag-
num opus musicum« feineS 33aterS. —
3) Siubolf, ber jmeite ©ofjn »on Ox-
lanbo bi 2., Organift, ©efang= unb ®om=
»ofitionSleljrer ber SUiündjener §offa»elIe

(feit 1587), geft. 1625; gab tyerauS: »Can-
tiones sacrae« (4ftimmig, 1606); »Cir-

cussymphoniacus« (1609); »Moduli sa-

cri ad sacrum convivium« (2— 6ftim=

mig, 1614); »Virginalia eucharistica«

(4ftimmig, 1616); »Alphabetum Maria-
num« (57 9lnti»b,onen, 1621). SDrei StRef=

fen unb brei ajlagnififatS pnben fidj l>anb=

fdjriftlidj auf ber ÜMncfyener 93ibltott>ef.

— 4) gerbinanb, Mittel »on Drtanbo
bi 2., ©ofm »ongerbinanb2.,n>urbe »om
§erjog »on 93at)ern jurSSollenbung feiner

2tuSbilbung 1609 nad) 3fiom gefdjid't, 1616
atS £offa»ellmeifler angeftedt, aber 1629
enttaffen unb mit einer Stellung atS 3Ser=

waltungSbeamter betraut. (Sr ftarb 1636.

33on feinen ^om»ofitionen, bie gumeift

in^ 2lnfd)lu§ an bie in Italien ju Anfang
beS M. Sa^rb,. in 2lufnatmxe gefommene
bo»»eld)örige ©djreibiDeife Jfiir 8 — 16
©timmen gefdjrieben tüaren, ift wenig er--

galten; herausgegeben ^atemur: »Appa-
rates musicus« (adjtftimmige SRotetteu

für jroci föpre).

ßouö, gerbinanb, aitSgcjeidjneter

«iolinüirtuofe, geb. 19. San. 1832 ju

?$rag, geft. 17. SRärj 1875 in ©rieS bei

33o3en; ©d)üter »on SRilbner am ^ßrager

5?onferoatovium, »curbe Wad)folger 2>oa=

d)imS in ber ^onjeitmeifteiftclle ju 2ßei=

mar (1853), 1855—57 SSiolintcb^er am
©tcrnfd)cu Äonferoatorium in 33erlin,

f»äter Äonjertnteifter beS^ofordjefterS unb
ronigtidjer Äammer»irtuofc (bis 1864),

fobann nad) langem Äonjerttouren 5ßio=

lin»rofeffor am foufcr»atorium ju 3JioS=

fau unb ®onä«rtmetftcr ber 0lufftfcl)cn
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2Jcuftfgefcltfcfjaft, »erbrachte fein 2eben&=

enbe ferner leibeub in tarlSbab (1874)
unb gulefct in ©rieS bei Sogen, ©ab nur
wenige ©olofiüdEe für Violine IjerauS.

Laudes (lat.; itat. Laudi), 2obge-

fänge (^umtuen, fd^titt)t gefegte Stftotettcn).

ßauf , ßäufet, f. ^affage.

ßaureä^(faV>2orbeergetrönter«)ljeif3t

ber ©ieger be§ 3ffömer^reifeS (f. b.) am
^ßarifer unb Vrüffeler ®onferttatortum.

ßaurencin, g e r b i n a u b V e t e r,

©raf, gcb.1819 ju ®remfier tnSJtälcjren,

promouterte ju s^rag jum Dr. phil.,

machte mufifalifdje ©tubien unter £oma=
fctjef unb Vitfcb, unb lebte als mufifafifdjer

©djriftfteller in 2Bien. Von it)m bie flei=

nen ber neubeutfdjen SRicbtung t)ulbigen=

ben ©djrijten: »3ur ©efdf>idr>te ber Äir=

cbenmufif« (1856); »Sag qßarabicS unb
bie ^ßeri toon 3t. ©dmmann« (1859);
»Dr. £anSlicfS Se^re »om ÜRufifalifcfc

©djönen« (1859); »25ie §armontt ber

Sfteujeit« (1861, ^retsgefrönt, bodj nur
im Regieren ftarf).

ßaußfa, granj ©erat<l)inuS , »on
trefflicher «ßianift, geb. 13. San. 1764 ju

Vrünn, geft. 28. 2tyrit 1825 in Berlin;

©ct)üler i>on2ltbrecl)tSberger inSöien, war
guerft in ©teltung bei einem ttaliemfcben

£erjog, fobann Äammermuftfcr guTOün*
djen unb lieg fidj 1798 alS Ätauierlefyrer

in Verlin nieber, wo er eine feljr ange=

feierte ©teltung in ^riuatfreifen roie bei

£ofe fanb. ©eine »eröffentlichen $om=
pofitionen finb : 16®lauierfonaten, 1 bcg=

gleiten ju tner §änben, 1 (Seüofonate,

DtonboS, Variationen jc., 1 ßlafcierfcfyule,

einige Söcännerquartette unb Sieber.

ßaute (arab. al Oud, fr-an. Laud, ital.

Liuto, franj. Luth, engl. Lute, lat. [im
16—17.3a£)rt).] Testudo), ein fet)r atteS

©aiteninftvument, beffen ©aiten gerupft

würben, wie bie ber nodj l)eute üblichen

Slbarten ber 2., ber ©uitarre, 2Ranbo=

line je. Slbbilbungen ber 2. ftnben fidj

bereits auf fefyr alten ägtyptifcben ®rab=
benfmälern; fie war fyäter baS gaiwrit-

tnftrument ber Slraber, burcb roelcfje fie

nacb, ©panieu unb Unteritatien gelangte,

»on wo aus fie fiel) etwa im 14. 2sa^1>-

über gang (Suropa »erbreitete. 3m 15.—
17. ^di)xf). fpielte fie ein« grofje Dtclte;

2auteuarrangementS »on ©efangSfonu
r-ofitionen waren für bie §auSmufif etwa

baSfclbe wie fyeute bie Bearbeitungen oon
Drd&eftcrwerfen ober ©efängen für Äla-

v>ier gu gwei ober lüer £änben. ©aneben
war aber bie2.gugteid) allgemein oerbrei-

teteS ürdjefterinftrument unb würbe erft

im 17.—18. 3a§r$. burdj baS 2luffom:

men ber Violine unb bie VervoÜTomnu
nung ber Älaötere allmäfylict) t>crbrängt

(bgt. Drdjefter). 2BaS bie 2. oon ber ®uu
tarrc unterfebieb, war einmal bie gang

abweicfjenbe gorm beS ©djallfaftenS: bie

2. fyatte feine 3ar3eu, fonbern war unter=

wärt§ gewölbt (etwa wie ein falber Sür=

bi§, wie bie heutige -Ucanboline)
;
ferner

blatte bie 2. eine weit größere Stnjab.l »on
©alten, t>on benen 5 ?jkar unb eine ein=

jelne (bie Ijödjfte, für bie 2Jietobie) über

ba§ ©riffbrett liefen, bie übrigen aber

(bie Bafjfaiten [jule^t 5] , welct)e nur al§

leere ©aiten benufct würben) neben bem
©riffbrett lagen. SiefeBa^orbenfa:
men ju ©nb'e be§ 16. Saln-t). auf. SDie

©timmung ber 2. variierte nac^ 3«t unb
2trt fetjr; bie »erbreitetften ©timmung§=
arten im 16. Safyrlj. waren: G c f a d'

g' ober Adghe'a', im 17.— 18. SMrt).

A d f a d' f unb für bie 93a|d)orben (G)
F E D C. ©ine fleinere 2lrt ber 2. war
iml6.3ft^rb

y
.bieQutnterne(6b

/
iterna,

b. I). ©uitarre), welche im 23au ber 2.

gleicf» war, aber nur »ter ©aitencb.öre

'^atte; im 17 3at)rl). würbe bie Quin=
terne bereits, wie bie heutige ©uitarre,

flact) gebaut. S)a§ Seftreben, ben S:on=

umfang ber 2. ju erweitern, führte juerjt

jur ©infü^rung ber Sa^orben, bie »on

bem im ftum^fen ffiinfel nacb oben ge-

bogenen §al§ mit bem 2Birbelfaften auä

bireft na<| bem auf bem 9tefonanjboben

befestigten ©aitenb, alter liefen; um aber

noct) längere ©aiten ju gewinnen, rücftc

man benSBirbeltaften für btc93afect)orben

etwas über ben für bie ©rifffaiten b,in=

auS, fo bafj etwa in ber üJcitte beS einen

ber anbre anfing (£b,eorbe), ober man
bog erft fenfeit bcS erften SBirbelfaftenS

ben §all nacb oben jurücf unb braute in

feiner Verlängerung ben jweiten für bie

Safefaiten an (21 rcc)i liuto, (Srjlaute),

ober man trennte enbüct) beibe 3Sirbel=
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Faßen nod) burdj einen mehrere guf? lan=

gen £at3 (ßfyitarrone). SJian notierte

für Sie 8. unb it)re Slbarten nictjt mit
ber gewofmticfjen (SOtenfurats) -Koten*

fdt>rift, fonbern mit befonberer 23ud)ßaben=

ober Bifferfdjrift, weldje nid)t bie £on=
J>öfye, fonbern ben©riff beseid)nete(2auten=

tabulatur); bodt) War bie Sautentabutatur
in granfreid) , Italien unb ®eutfd)tanb
burdjaug r>erfRieben: bie 2>taUener, benen
Wir ja aud) bie ©eneratbafebegtfferung

»erbanfen, bebienten fid) ber 3alten > * e

granjofen unb ©eutfdjen ber 33ud)ßaben.

SDabei regneten Italiener unb granjofen
gunädjß immer Ijalbtonweife auf berfetben

©aiteweiter, bieSeutfdjen bagegeu ebenfo

quer über ade ©aiten roeg, b. f). bie %ta=

liener unb graujofen, n>etct)e auf Sinien

notierten, wetdje bie ©aiten oorßedten

(bie 3tafaner nahmen für bie Ijödjße

©aite bie tiefße bon 6 Sinien, bie gran=
jofeu bie r>öc^fle »on 5), bezeichneten mit

0123456789 X XX (ital.), reffc.

abcdefghikl (franj.) eine jebe leere

©aite(0,a)unb bie nädjßfotgenbeu gwb' (f,

reffe . jefyn in §atbtonabßänben auf berfef=

ben ju greifenben Jone, j. 23. bei ber

©timmung G c f a d' g':

bagegeu numerierten bie ©eutfdjen bie

teeren ©aiten mit II 234 5 (=Ad g he'
a') unb fobann in berfclben SEÖeifc quer-

überlaufenb über bie fünf [)bct)fieu ©ai=
ten mit abcdefghiklmnopqrs
t v xy j z 9 ä 5 c d je, alfo:

5 e k p v 9 e

4 d i o t z d

3 c h n s g c

2 b g m r y b etc.

1 a f 1 q.
x ä f

foba| bie obige d)romatifd)e£onfotgeaug=

gebrüdt würbe burdj

:

5
4 d i o t z

3 c h n s j c hn
(2 Saite) g in r j J g m
(1. ©aite) f 1

(Die übereinanber fteb,enben SJucbJiaben unb Qaty'

len bebeuten benfelben Son; bgl. übrigen? bie

Söeijpiele unter »iabulatur«.)

§ür bie tiefften ©aiten bebient man
fid) t>erfd)iebener9cotierung§arten; ©erte

(1545) notiert äfyulid) wie bie Staliener

mit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (aber nidjt 0,

fonbern 1 für bie teere ©aite) für bie neun
Stöne in $albtonabßänben, 3"i>enFümg

(1523), Wie bie grangofen, mit ABCD
E F G H I, Slirbung (1511) bagegen mit

3eid)en, bie benen ber erften ©aite (b. I).

alfo eigentlid) ber jweiten) entftoredjcn:

I A F L Q X AA FF je. ©ie 2auteuta=

butaturen ftnb für ba§ ©tubium ber 2Jht-

fif be3 16.-17. Sabrb;. fo wichtig, weit

bei tfynen ade jene ©onberbarfeiten ber

aRenfuratnotierung, bie ©elbßßerßaub=

lidjfett mancher V ober $, wegfatten unb

ber ©riff jeberjeit genau notiert iß; fict)e=

rer unb jut-ertäffiger al§ bie oft unbeftimm=
ten unb me^rbeutigen 3lngaben ber £()eo=

retifer vermögen bafyer fte über bie 2tnwen=

bung ber ©emitonien (mit § , V) in jwei=

fettjaften $äUm Stuffdjtufe *u geben. Über

bie rb^tfymifdjett SSkrtjeirfjen ber Sauten*

tabutaturen »gl. Sabutatur. (Sine wertoode

9ftonografcfyie über bie S. »erbauten wir

33aron (»Unterfudjung be§ Snftwntmt»
ber Sauten«, 1727). 93gt. aud) «ßräto--

riug' »Syntagma« (1619) unb oon neuern
arbeiten bie ßiefewetterg (»Sldgemeiue

ÜJcufitalifdjc Beituug« 1831) fowie 2ßa=

fietewStig »®efd)id)te ber 3nftrumental=

mufif im 16. ^afer^unbert« (1878).

ßemteitfleigen, f. 6treid)inftrumente unb
SSiola.

y a ittftt in ßntm riltc, \. ^arfeninftrumente.

ynutcrbnd), 2>ob>nn 6 1) r i fi o ^ lj,

t>ortrefftid)er SSiolinßirtuofe, geb. 24. 2>uli

1832 gu Äutmbad), befud)te bag ®wn=
nafium unb bie Wufiffdjule in SCBürj=

bürg, madjte weitere ©tubien unter be

23eriot unb geti§ in 93rüffet mit fotd)er

3tugjeid)nuug, bafe er fdjon nad) gwei
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3af)ren Seonarb vertreten burfte. 1853

würbe er all SBiolinlefyrcr am Sonferva=

tovium ju SQßündjeu angeftellt, folgte aber

1860 bem SRwf aß toujertmeifter nacb.

©reiben unb »trft fcitbem jugleid) all

23iolinlet)rer am bortigen (ipuborftfjen)

Äonfervatorium.

ßabinne (i*>r. taroinj'), Sntotne 3o=
fept), berühmter Obocbtäfer, geb. 23.

mävi 1816 ju Sefancon, ©filier bei

^ßarifer Äonfervatoriuml, lebt feit 1841

in (Sngtanb, wo er juerfi im Orcfjefter ber

©rurpfane^romenabenfonjerie roirfte,

fpater aber in £allel vorjüglidjcl Ordje=

fier in SDiandjcftcr eintrat. 8. bat bal

$blnufcf)e9ftingftappenfi)ftcm teilweife auf

bic Oboe übertragen. ,_,

öotiotj av>r. ' tatood) ,
£enri SOtarie

granpriS, geb. 26. Sprit 1846 ju Saril,

©oljn beä gleichnamigen Äortfcrvatorl bei

2ttünjfabinett§ ber Sarifcr National;

bibliotbef , bcfucfyte bie Sßarifer UuiverfU

tat unb promovierte jum 33affataureu§,

war baneben ©df)üler von §enri (Soften

in Harmonie unb Äontrapunft unb be=

fleibet feit 1865 eine ©teUuug all 33U
bltottjefar an ber 9iationalbibliotl)ef. 8.

bat fidt> buref) mehrere geiftvolle 2>cono=

grapl)ien verbient gemacht: »Les tra-

dueteurs de Shakespeare en musique«

(1869); »La musique dans la nature«

(1873); »La musique dans l'imagerie

dumoyen-äge« (1875); »Histoire de
1'instrumentation« (1878, Don ber Sfa=

bemie 1875 ausgezeichnet); »Les prin-

cipes et l'histoire du chant« (mit £&.

Semaire); »La musique au siecle de
saint Louis«. Süperbem ift 8. mufifalU

fcjjer geuiUetontft beS »Globe« unb einer

ber tljcitigften Mitarbeiter ber »Revue
et Gazette musicale« unb anbrer 2Jiu=

fifjeitungeu. Sßgf. Semaire 2).

8ntnc8 (fer.id&s), DSÖiltiam, ©cf)ü--

ler von (Sopcrario, (Eljorfänger an ber

«atfcebtale ju 6^ia)efter, 1603 2Jcitglieb

ber (Stapel Sftot)at ju 8onbon unb fpater

auet) ßammermufifer ßönig ®artl L,

fiel im Sürgerfricg all ©olbat ber SRoi)a=

üftenarmee wäfyrenb ber Belagerung von

(Softer 1645. Sntbeml unb anbre fird)=

Iid)e unb roetttietje ©efänge von ifym ftn=

ben fia) in ©opcel »Cathedral music«

unb anbern englifctjcnSammefwerfen ber

3eit (»Catch that catch can«, 1652; »Se-

lect musical ayres and dialogues«,

1653, 1659; »Thetreasury of music«,

1669, u. ct.). — 2) £enrp, ©ruber beg

vorigen, geboren (Snbe SDcjember 1595,

geft. 21. Oft. 1662 inSonbon; war eben=

jadl ©Ritter Von (Joperario, trat 1625
in bie Gbapet 9topal ein, erhielt and) Sn=
fiellung bei §of unb war, wie fein S3ru=

ber, ein guter 3ftopalift; ber galt Äarll I.

foftete it)m jwar nicfjt bal Seben, aber

feine ©telfung; 1660 würbe er unter

$arl II. wieber angefteüt. £enrp, 8. war
ber bebeutenbere ber beiben 23rüber. (§r

fctjvieb StRufifen ju Masques unb gab ber-

aul : »A paraphrase upon the psalmes
ofDavid« (1637); »Choice psalmes put
into musick for three voiees« {1648, in

©etueiufcfyaft mit Söilliam 8.); »Ayres
and dialogues« (1— 3ftimmig; 1653,

1655, 1658, 3 Süd&er). Snbrel finbet fiep

in ben obenerwähnten ©ammeiwerfen.
ßaturotnSfaia, (Slifabetp; Sn =

brejewna, ruff. ©ängerin, geb. 12.

Oft. 1845 ju Äafdjin (©ouvernemeut
£wer), ©djüferin von genji am (5lifa=

betfyinftitut, fpäter am Seterlburger^oiu

fervatorium von grau Riffen »©aloman,
bebütierte 1867 all Orpfieul (®lucf)

unb würbe, nad)bcm fie noef) auf Äoften

ber ©rofjfürftin §etene im Sultanb
(Sonbon, Stti'ig) it>ve ©tubien fortgefe^t,

an ber faiferlidjen Oper in Seteräburg

engagiert. Sefuniäre ©ifferenjen mit ber

©ireftion führten fie nacf) vierjähriger

Süt)nenwirffamfcit juerft ju einer ®aft=

fpieltournee in ben bebeutenbften europäü

\d)i\\ ©täbten unb bann in ben ßonjert;

faa(. Grft feit 1878 gehört fte wieber ber

58üt)ne an unb ift eine ber §auptjierben ber

Petersburger Oper (all SSania in ©tiufaS

»Seben für ben 3^'^«/ al§ 9tatmir in

belfetben »gtufjtau unb Submida« , a\§

Srinjeffin in 5Dariomij§fil »Russalka<

,

alz ©rania in ©crowS »Wrazyia
Sila« :c.). grau 8. ift vermählt mit

einem gürften 3eretetew.

Sa^oße (Sapole, bell' Siotfe,
Sjolla), graucoil, fomponift be§

16. 3at)rt> ju glorenj, von ®eburt wat)r=

fcf)einlic^ graujofe, fomponierte SCRoteU
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ten, Söiabrigale, Steffen, 5j3fatmen k.
;

bic in ©ammettuerfen »on SacobuS 2Jco;

bernuS (1532-43), ^etrejuS (1538—
1542), m*K (1545), Antonio ©arbano
(1538—60) »erfreut ftnb.

Le (ital.), ber tueiblidje 2trtifel im
«Pfural (»or Sßofateu 1').

Leader (engt., ft>t. lieber, »Seiter«),

f. ». m. Äonaertmeifter.

8e ä3e, ©uiüaume, n>ar einer ber

erfien in granfreidj, wetdje 5ftotent»»en

»erfertigten unb gtoar »on jtDeierrei 2lrt;

bie äftefle 2Irt »on 1540 war für ben

gteidjjeitigcn "Drud »onWoten unbSiuten
beregnet, b. t). Jebe £»»e fiedt jugteid)

eine -Kote unb ein 23rud)ftüd beS $ünf=
linicnfttfiemS »or; bie fpätere »on 1555
gab bie 9ioten für fidj unb bie Sinien für

jtcfe, fo bafj jweimaf gebrucft werben mu&te,
wie bei ^Setrucci. 21udj £»»eu für £a=
butaturwerfe Ijat 8. angefertigt. ©ämt=
lidje jungen gingen in ben 23eftfc ber

SSaltarb (f. b.) über.

Sc äBeau (ft>r- lobö), Souife 2tbot»lja,

geb. 25. 2t»rü 1850 p 3tajtabt, lebt in

9Mndjeu als tüchtige 5ßianiflin unb ge=

adjtete ÜDcufiffelprin; Ijat »erfdjiebene

$la»ierfadjen, Sieber unb ®ammermufif=
werfe »eröffentlidjt, bie »on Talent geu*

gen. %i}vt Seljrer waren: SDcittennaijr

(Violine), £>aijinger (©efang) unb ®al=

liwoba (ßlaöier) in ÄarlSrufye fowie 3Ji.

<§. ©a<^§, 3tljeinberger unb Sadjuer (£Ij eo-

rie unb ®om»ofition) in 9ftünd)en.

ßebegue (fer. tobi%), Nicolas 2t n=
toine, geb. 1630 ju Saon, gefl. 6. 3«U
1702 atS £ofoi-ganift in qSartS; Ijat mef>=

rere §efte Orgelftüde, audj ßlaüterftüde

unb 2—3ftimmige3nftrumenta(ftü(femtt

(Sontinuo herausgegeben.

fiebert, ©iegmunb, geb. 12. ©ev
1822 ju SubwigSburg (Württemberg),

erljielt feine muftfalifdje 2IuSbübung in

$rag burdj £omafdjcf , £>tou»S SEßeber,

SebeSfo unb ^roffdj, wtrfte einige 2>afjre

al§ tjodjaugcfefyeuer $la»ierleijrer ju

SMndjen unb begrünbete 1856—57 mit

gaifjt, 23radjmaun, Saiblin, ©tarf, ©»eU
bei ic. baS Sonfer»atorium in Stuttgart,

an welchem er nod) tfyätig ift. S. ift ein

ganj »orjügüdjer ®ta»ier»äbagog unb t)at

fict) neben feiner Seljrtlj&tigfeit t)au»tfädj=

lidj burdj Verausgabe infirufti»er SBerfe

für Placier berühmt gemad&t. Obenan
ftet)t bie gemeinfdjafttid) mitS. ©tarf Ijer*

auggegebene »©rofje ®Ia»icrfdjule« , bie

bi§ je£t aufjer in 10 beutfdjen audj in 2
franjöfifdjen, 3 englifdjen unb je einer

itatienifdjen unb ruffifdjen Auflage f>cr=

ausgegeben würbe; ferner eine infirufs

ti»e"$laffiferauSgabe (mit 23ürow, ^aift,

3gnaj Sadjner, Sifjt), ein 3"geubalbum
(mit ©tarf), GlementiS »Gradus ad
Parnassum« je. SDie Tübinger Uni»erfi=

tat ernannte ibn 3um (Sljrenboftor ber

ißljifofopljte, ber ®ßnig »on SBürttemberg
»erUeb ibm ben ^ßrofeffortitet.

fiebeuf dpt. -Mff), 3ean, geb. 6. SDca'rj

1687 ju Sturerre, geft. 10. 2I»riI 1760
bafelbft als Stbbe, ÄanonifuS unb ©ub^
fantor an ber Äot^ebrale, feit 1740 SDcit*

güeb ber ^ßarifer 2tfabemie; war "ein

fleißiger ©d)riftftetter unb febrieb über

SJiufif: »Traite historique et pratique
sur le chant ecclesiastique« (1741) unb
eine Sfteifj e 2lrtifel über bm ©regorianu
fd)en ©efang (plain-chant) im »Mercure
de France« »on 1825—37; aud) feine

gröfeern biftorifd)en siÖerfe: »Recueil de
divers ecrits pour servir d'eclaircisse-

ments ä l'histoire de France« (1738,
2 $8be.) unb »Dissertations sur l'his-

toire ecclesiastique et civile de Paris«
(1739—45, 3 83be.), enthalten »iefcS auf
5Wupf Seäügtic^e.

ßefiorne (for. =&om'), 2time2tmbroife
©imon, geb. 29. ©ej. 1797 gu Srüffef,

geft. 1. 2l»rü 1866 in^ariS ; ©djfiler »on
©ourlen unb 6berubini am <J3arifer Äons
fer»atorium, ©ieger beS 9tömer»reifeS

»on 1820, bereits 1816 JpitfSMjrer am
^onfer»atorium, 1820 nürfüdjer Server
einer (Slementarffaffe, 1836 5Racb,folger

9fteid)aS als ^om»ofitionS»rofeffor, 1834
23ibtiot§efar ber ©rofjen 0»er, f»äter^a=
»eltbibliot^efar 5Ra»ofeonS III.; war be=

fonberS als Sc^rer renommiert, bat fidj

aber aud) als &om»omft mit ©tüd »er=

fud)t unb mehrere fomifdje £)»ern b^ers

auSgebradjt. ©ine §armonicIeljre blieb

SJianuffript; bagegen gab er SatetS be^

rühmten »Traite de l'harmonie« neu
^erauS.

ßefirun (f»r. .bfon
fl ), 1) Subwig 21 u^
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guft, weitberüljmter Obocnvivtuofe, fteb.

1746 su SWonn^eim, gcfi. 16. £)eg. 1790
in 23ertin; war feit 1767 im §oford)eftcr

gu Sftündjen angefteltt, von wo au§ er mit
reict;Ucr) gehörtem Urlaub fidt> auf ®on*
gertreifen im 3n- unb Stngfanb befannt

machte, ©eine veröffentlichten Äompo-
fitionen fiub fieben Obocnfongerte, Srio§

für Oboe, SBioline unb (Mo unb glöten=

buette. ©eine grau grangiäfa (ge;

borne 2)augi, geb. 1756 gu üftannljeim,

gefi. 14. 3Jtai 1791 in ©erlitt), ©d)tüefier

»on grang $)angi, war eine ber Ijervor*

ragenbften ©ängerinnen il)rer3eit (l)ob>r

©opran) unb feierte gleiche £riumpl)e ju

ÜJiannbeim, Sflündjen, 9Cftaifattb, 2kne=
big, Neapel, 2oubon unb 23crlin. Saum
blatte fie ein (Sngagement in ber lefctern

©tabt angetreten, al§ fie iljren ©atten
verlor; ber SSerluft fdjmergte fie fo tief,

baf? fie il)m balb folgte. 2lud) bie £öd)ter

beiber,© o p \) i e (nadjmatg grau £>ulden,

geb. 20. 3uni 1781) unb &tofine (geb

13. Stprit 1785), b>ben ftd& einen 9ia=

meu gemacbt, bie erftere ali ^Stantftin, bie

festere al§ ©ängerin. — 2) ^ean, fle6.

6. 2tpril 1759 gujtyon, vorgüglidjcr£orn=

virtuofe, befouberl in ber\£)crvorbrin=

gung b^o^er Jone faum übertroffen, war
1786 — 92 erfter £ornift ber «Parifer

©rofjen Oper, fobann längere Sahire an
ber berliner £ofoper. 1806 fe^rte er

nad) $ßari§ gurücf, fanb aber Feine SlnfieU

lung wieber unb tötete fidj fdjlicfclid) auä
SBergweiflung burd) (SrfHcfuug 1809. —
3) SouiS ©ebaftien, geb. 10. £)eg.

1764 ?u «ßavtg, geft. 27.* Suni 1829;
war 1787—1803 Opernfänger (Senor)
an ber ©rofjeu unb geitweilig an ber So=
mifdjen Oper, fobann Repetitor an ber

©rofscn Oper, 1807 £cnori)t ber faifer=

lieben Anpeile unb feit 1810 ®efangSbi=
reftor berfelbcn, brachte mit (Srfolg eine

größere 2tngal)t Opern gur 2luffüt>rung

(befonberg »Le rossignol«, 1816, bie fid)

mehrere 3al)i'jet)nte l)iett), auef) ein %t?
beum (1809), eine »Messe solennelle« :c.

öedjner, Seonfyarb, Äomponift, £i=

roler von ©eburt, war um 1570—94
©tabtmufifug gu Nürnberg, fobann 5?a=

pellmeißer in Stuttgart, ©eine 2Berfe

finb feljr feiten: »Motectae sacrae 4, 5

et 6 vocum» (1576, barin eine boppek
djörige Sftotette gu ad)t©timmen); »Sfteue

teutfdje Cieber mit vier unb fünf ©tim*
men« (1577); »5Reue teutfebe Sieber gu

brei ©timmen nad) Slrt ber welfcbeu 9311=

lanellen« (1577; biefclben gu fünf ©tim-
men nebfi einigen ^abrigalen, 1579);
»Sacrae cantiones« (5—6fHmmig; 1581,

2 SSüdjer) ; »Epithalamium 24 (!) vocum«
(1582) ; »Harmonia panegyrica« (6ftim=

mig, bem gürfien 3oad)im @ntft *ou
2lni)att gewibmet, 1582); »Harmoniae
miscellae« (1583); »Liber missaram«
(5—eftimmig, nebfi einigen 2>ntroitu§,

1584) ; »Biciioia unb br et)ftimmige beut; d)e

SBtuanetten« (1586) fowic enbl'id) 6fHm=
mige Sufjpfatmen (1587) unb eine 4ßim=
mige ^ßaffion mit gugrunbelegung ber

alten (Slwralmelobte (1594).

ßecloir (fpr. iotiä$r), 3^n 2ttarie,

bebeutenber Äomponifi für Biotine, geb.

1697 gu S^on, ermorbet22. Oft. 1764 in

$ari§; war urfprünglid) 33allctttänger

unb würbe at3 33allettmeifier gu lurin
angefieHt, futtiöiette aber i>a§ 93iolinfpicl

baneben mit (Snergie unb (Srfolg , fo i>a%

©omi§ auf ib^n aüfmerffam würbe unb
iljn gu feinem ©d)üter maebte. 1729 fam
er nad) ^ßari§ , erlangte aber nur 2tnftef=

lung af§ jRipicnfpieter an ber ©rofjen

Oper; 1731 trat er in ba3 fbniglioje Or=
djefier ein, bod) nur für furge 3«t, ba er

bie ©teile eine§ Sorgcigerö ber gweiten

©eigen nidjt erlangen founte. ©eitbem
lebte er al§ ^riDat'leb^rer unb Äomponift,

bi^ er au§ nnbefannten 2Rotü>en ermor=

bet würbe, ©eine 2öerfe fiub : 48 ©ona=
naten für Violine (glöte) mit gontinuo

(Op. 1, 2, 5, 9); 2)uo§ für 2 SBiolincn

(Op. 3, 12); 6 Jrio§ für 2 «Biotinen mit

Sontinuo (Op. 4); leidjte XrioS für 2

SSiotinen mit dontinuo (Op. 6, 8) ; Con-
certi grossi für 3 Violinen , Sratfdje,

Getto unb Orgelbajj (Op. 7, 10); eine

Oper: »@laucu§ unb ©ct)Ha« (Op. 11,

aufgeführt 1747); Ouvertüren unb ©o=
naten al§ 5lrio§ für 2 Violinen unb 33a|

(Op. 13) unb eublid) eine von feiner grau
eigenljänbig geftod)ene pofiljume ©onate

(Öp. 14). gerbinanb 2)abib t)at 2 ©o=
naten von 2. in feiner »§ot;en ©c^ule beg

«iolinfpielS« neu belebt.
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ßctlCK«! (fpr. lotlä&r), 2oiti§, f. Getier.

Üttotq (fpr. tBföd), 2Ueranbre(St)ar=
leg, geb. 3. Sunt 1832 ju «ßaviS, ber be-

fannte 3füual Offenbad>§ auf bem ©ebiet

ber Operette, mar am Äonfer&atorium

©djürer oon 23ajtn (Harmonie), §atet)t)

(ßompofition) uub 93encift (Orgel) unb
mar feit 1854 al§ SJtufif teurer tt>ätig. ©ein
crfieSSDebütal3Äonu>omft machte er 1857,

mo er bei ber »on Offenbar auggefcljrie;

beneu Sonfurrenj gemein fdt>aftlic$ mit @.
93ijet für bie Äompofition einer Ope=
rette: »Le doeteur Miracle«, prcisge=

frönt mürbe, ©er (Srfolg mar nur ein

mäßiger, üftod) weniger reüffierte 1859
feine Operette »Huis-Clos«, unb and) bie

hädjftfcdgenben ©tütf'e: »Le baiser ä la

porte« (1864), »Liline et Valentin«

(1864), »Les Ondines au Champagne«
(1865), »Le Myosotis« (1866), »Le
cabaret de Kamponneau« (1867) unb
bie fomifdje Oper »L'amour et son car-

quois« (1868), fanben nur mäßigen unb
nid)t uadjbaltigeu SSeifad. (Srft fein

»Fleur de the« (Slprir 1868) fähig bofU

ftänbig burdj, »würbe in Furjer £eit 100=

mal aufgeführt unb fanb ben 2Beg inS

2ht»ranb. ©eitbem rangierte 2. unter

bie beliebteften ßomponifleu be£ großen

SßuMifuntg; oon Offenbad) unb §erpe

unterfdjeibet er fidj uorteilljaft burd)

größere ©orgfaft unb Äorreftljeit be§

©afceä. ©eine ben genannten feitbem ge=

folgten ©türfe finb: bie fomifdje Oper
»LesjumeauxdeBergame« (1868); ba§

Säubernde »Le carnaval d'un merle
blanc« (1868); bie Operetten: »Gan-
dolfo« (1869), »Le Rajah de Mysore«
(1869), »Le beauDunois« (1870), »Le
testament de Mr. de Crac« (1871), »Le
barbier de Trouville« (1871), »Sau-

vons la caisse« (1872) , »Les 100 vier-

ges« (1872), »La fille de Madame An-
got« (1872, »SKamfed 2htgot«), »Gi-

rofle-Girofla« (1874), »Les pres de

St. Gervais« (1874), »Le pompon«
(1875), »La petite mariee« (1876),

»Kosiki« (1876), »La Marjolaine«

(1877), »Le petit duc« (1878), »Ca-

margo« (1878), »La petite Mademoi-
selle« (1879), »Le grand Casimir«

(1879), »La jolie Persane« (1830),

TOufif.

»Le marquis de Windsor« (1880).

Stußer ben sBüJjttentoerfen W 2. F)erauä=

gegeben : »Les Fantoccini« (23altettpam=

tomime für ®hi\ner), eine ©atootte unb

24 GljaraFterflütfe (»Les miettes«) für

ßtavier, eine 2(njat;l ©efaugftüde mit

ftainer (Melodies, Chansons, Au-
bade :c.), firctjücEje ©efeiuge für grauem
ftimmen: »La chapelle au couvent«

(1865) unb einen ftainerausjug von
9tameau§ »Castor et Pollux« (1877).

ße ^ou^fieQ (fpr. iB fuppe't)), %iüx, geb.

14. Stprif 1814 ju gkri§, ©d)üler »on
SDourlen am ßonferPatorimu, mürbe be==

reitS 1828 ^»ilfglc^rer einer §armouie=
»orfraffe, 1837 orbentlicöer 2eln*er, 1843

ftadjfofger ©ourleng al§ £armoniepro=

feffor, 1848 ©tedvertreter be§ oerreifteu

£>enri £erj unb batb barauf ^ßrofeffor

einer neuen ®raöicrFlaffe für ©amen. SDie

^ubtifatiouen von 2. finb übermiegenb

infiruftiöe SBerFe für ÄtaPier: (Stuben,

eine »ßcole du mecanisme du piano«,

»L'art du piano« (50 (Stuben nebft 'än-

merfuugeu) uub eine ©dnlft: »De l'en-

seignement du piano; conseils aux
jeunes professeurs« (1865).

ßeöcbur, Äarl, $reU>err Don, geb.

20. StprU 1806 ju @cr)irbefcr)e bei 23iele=

felb, war ßauaderieoffixier in Berlin,

ualjm 1852 nad) einem ©turj oom ?ßferb

feinen 2lbfd)ieb unb mibmete ftdf> feitbem

oorjugämeife mufifatifdjen ©tubien. fi.

t>eröffeuttid)te ein »Xonfünftterrerifou

Serfinl oou ben ähefteu 3«ten big auf

bie ©egenmart« (1860—61), ein mit
großer ©orgfaft abgefaßte^ SBerf.

ßec (fpr. n^i), bie 5ßiüber: ©ebafHan,
geb. 24. ©ej. 1805 31t Hamburg, uub
8oui§, geb. 19. Oft. 1819 bafelbft, au§=

gejeidjuete (Scdifieu, ©d)üter von 3. ft.

$rel(. ©ebaftian 2. mar 1837—68 ©oIo=

cedift ber ©voßen Oper au $ari£, lebt

feitbem in Hamburg uub gab^l;autarten,

33ariatiouen, sJ£onbo§ unb ©uette für

(SeKo Ijcrauä. 2oui£ 2. foiqerticrte bereite

mit grocWf %rt)wn in SDcutfddaub uub
^opent;agcn, mirfte fobann afg (Sedift

am Hamburger ©tabttl^eater, lebte meb=
rere 3 ft^ l,e in 5ßari§, oerauftaltete in

Hamburg ßammernutfif foireen mit #af=
uer, fpStcr mit 33öic \m\> tft gcgeutoärtig

33
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erfter ßetlift ber P)ill)armonifdjen(5kfeIl=

fdjaft unb ßeljrcr am ®oufert>atorium.

93on feinen Äomfcofitionen erfdnenen in

©rucf: je ein Älaoicrquartett (Op. 10)
unb£rio(Op.5), eine(5eltofonate(Op.9),

= ©onatine (Op. 15), 93iolinfonate (Op.

4), = ©onatine (Op. 13), ©tücfe für

Slabier unb (Scffo nnb für ßtainer altein;

im Sftanuftnbt, aber aufgeführt: 2 ©tym=
Päonien (bie eine unter ©fcofyr in Raffet),

2 ©treicr)quartette unb bie 9ttufifen ju

©djilterS »Jungfrau oon Orleans « unb
»2Bilf,elm Seil«.

ßefe'fcure (ft>r. «M$r), SouiS gran=
coiS £enri, geb. 18. gebr. 1754 ju

$ariS, gefiorben 1840; franjöftfc^er SBets

toattungSbeamter, jule^t Unter^räfcft ju

«erbun, feit 1814 in 9tuf)eftanb m $a--

riS lebenb, fdjrieb: »Nouveau solfege«

(1780), rooriu er eine neue Sftetfyobe ber

©olmifation Vortrug, bie ©offec an ber

Ecole royale du chant einführte; ferner:

»Revues , erreurs et meprises de diffe-

rents auteurs celebres en matiere mu-
sicale« (1789) ; aucti t'omponierte er me^*
rere Kantaten unb Oratorien.

ßefe'6ure*3Be'nj, Souis 3a ine 8 211 =

freb, geb. 13. «Roö. 1817 ju ^ßari§, geft.

31. ©ej. 1869; ©olm beS Organiften

ber 3ftodju3fu-cf)e, 2lntoiue 2., ber tta-

Dierfonaten, 23ioitnfonateu, eine 2Keffe,

Sebeumjc.l)erau§gegeben^at(gcft.l831),

tt>ar ber ©djülcr feines SSaterS unb fcfjon

mit 8 Sauren fein ©teltv-ertrcter unb
mit 14 Sauren fein 2lmtSnad)folger.

®urj nadj biefer (Srnenuung trat er iuS

ßonferoatorium , roo 23enoift (Orgel),

Zimmermann (®fat>ier), 33erton unb §a=
fem) (Äonujofition) feine SeJjro rcurben

unb er mehrere greife erl)iett. ©aneben
jpar er noeb, ^ßrioatfdjüter bon 2tbam
(ßombofittou) unb bem Organiften ber

Äircfce©:. ©uUnce, ©ejan (Orgel). 1847

v.ertaufdjte er beu Ovgantftenboften ber

SRodjuSf'irdje mit bem ber 2Rabeleinc an

ber l)errlid)en Orgel bon Gabaille = Soll,

gab biefen 1858 auf, um fieb ganj ber

Äompofition ju loibmen, naljm jeboer)

1863 bie ^acbfolgerfcbaft ©efanS an ©t.

©ulbice au. 2., ber in©cutfdjlanb t)au^t=

fScblid) aß ftomvomft beS ßtabierftüdS

>Les cloches du monastere« (»tloftcr*

glocten«) befaunt ift, roar ein auSgcjeid);

netcr Sftufifer, befonberS trefflicher 3tn=

fcrobifator auf ber Orgel. 211S j?omtoonift

bat er fiä) auf faft alten ©ebieten betl)ätigt

(Ober »Les recruteurs« [1861], Kantate

»Apres la victoire<^ [1863], 2 Orgetmef;

fen, 1 Ordjeftcrmeffe, 3 ©bmbbonien ic.).

ScfcBbrc (n»t. ßfStyn), SacgueS (Sc

gebore, 2>acobu8 gab er), geborenum
1435 ober 1455 *u (StableS bei 2lmien§

(bal)er ©tabulenfiS), geft. 1537 ober

1547 in Sfterac als ^rinjcnerjieb.er int

©ienfte ber Könige ton Sfaoarra; fdjricb

:

»Elementa musicalia« (1496, 2. 2lufl.

1510 mit bem 23ortitet: »Musica libris

IV demonstrata«; mit gleid)erüberfct)iift

in einem großen matl)ematifd)en Söerf

SefebbreS bon 1514 unb in einem anbem
bon 1528, baS auefj eine »Quaestiuncula
praevia in musicam speculativamBoe-
tii« enthält; enblid) 1552 als »De mu-
sica quatuor libris demonstrata«).

ßcfeöte (fpr. iBfä^tor)
,
Jican Xar-ier,

au§gejeict)ueter Älarinettift, geb. 6. SKärj

1763 ju Saufanne, geft. 9. fto». 1829
in «ßari3; ©d)üler »on 5Kid)el 2)oft in

9ßari8, langjäbrigeS DJUtglieb beS Orcbe^

ftcrS ber ©vofeett Ofjer, 1795—1825
Älarinettenprof effor am Äonfcrt>atorium,
feit 1807 aueb, TOitglieb ber faiferlidjen,

reff?, nacb, ber 3üeftäuration ber fönigli=

db,cn Kapelle, Derfafjte bie offjjielfe £lari=

ncttenfcfiule beS Äonfer»atorium§ (1802,

aueb, beutfeb,) unb fdjrteb ßonjerte , (5on=

certanten, Ouctte, ©onaten x. für fein

3nftrumcnt, baS er felbft bureb, §inäu=

fügung ber feebften Älap^e »erbeffert

Ijatte; bon ber meitern 93ermcbrung ber

^labipcn looHte er bagegen nidjtS »iffen.

Legato (ligato, »gebunben«), »erbun^

ben, b. f). ol)ite Raufen s^ifeben ben ein=

jelnen Sönen. ©aS L. lüirb im ©cfang
erreicht, roeun, ob^ne abjufc^en, b. t>. otme

ben 2ttemauSfluf3 ju unterbreeben, ber

©bannungSgvab ber ©timmbänber Der=

äubert mirb, fo bafj ber erfte in ben jmei=

ten £on ir-irllidb, übergeljt; älmlidj ift ber

aßorgang bei beu 33ta3inftrumeuten, mo
ebenfalls ber 2ltemftrom nicr)t unterbro=

eben, fonbern nur bie 2tbfclit'atur ober

50iunbfte((uug bevätibert n?irb. 2luf ben

©treiebiuftrumeuten werben £öne gebun=
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ben, 1) toenn fte auf berfelben ©aite ge=

|>ielt »erben, inbem ber Sogen bie ©aite

nidjt »erläjjt unb nur bie 2typüfatur

üeränbert hrirb; 2) toenn fie auf oerfdjie;

benen ©aiten Hegen, inbem ber Sogen
fc^neU auf bie anbre ©aite Ijiuübergteitet.

SDic Sinbung ber £one auf Saßeninßro:
motten hnrb betoerfßeft'tgt, inbem man
bie £aße be§ erßen £on§ erß loSIa^t,

tuäbrenb man bie bei jtoeiteu t)erab=

brücft; auf bem ßlaoier bleiben bann bie

©aiten be§ erßen Xon3 bis jum 2(nfdjlag

be<3 jtoeiten bämpferfrei, {fingen atfo fo

lange, unb auf ben orgelartigen 3>nßru=

menten (Harmonium, Dtegat, 5ßojttto)

bleibt ba§ ben SBinb jur Äanselle laffenbe

Sentit fo lange offen, big ber neue 2ln=

fdjlag ein neueg Sentit öffnet. — 3>n oer

^otenfdbrift toirb baä L. geforbert burdj

ben fogen. Sinbebogen, bagfet6e 3"=
d&en, toeldjeS, jioei ÜEöne berfelben Hölje

oerbinbenb, btö 2lu§balten, Siegentaffen,

3tid)tnueberanfcf)lagen bebeutet unb bann
ebenfalls Sinbebogen genannt wirb : bief

e

Terminologie iß fetnegwegS glütflid),

audj fommen öfter§ gälte oor, fto man
im3tt>eifet fein rann, ob maneinenSinbe;
bogen ber einen ober anbem 2lrt cor ftdt>

Ijat. @§ toä're baljer nümfdjenätDert, bafe

bie beiben 2lrten be§ Sinbebogenä fotoot)!

in ber Senennung al§ Slufaeidjmmg un=
tcrfctjieben mürben. Ser Sogen, toeldjer

ba§> 2egatoffciel anbeutet, tonnte jroeef;

mäßig ein für allemal 2egatobogen
Ijeifeen, ber anbre bagegen Haltebogen.

ßegenbe, neuerbingS nidjt fettene Se=

jeidjnung für Sütufiftoerfe eptfcr)=It)rifct>er

Haltung, bereit ©üjet (£ert ober Sßros

gramm) eine Jpeiügenfage ift.

ßegrenji, ©iooanni, bebeutenber

ßomponiß, geboren um 1625 ju (Efufone

bei Sergamo, geßorben im 3uli 1690
in Senebig; ©cbüteroonSatla»icino,tt>ar

Drganiß an ©anta 2)taria SJiaggiore

ju Sergamo, ftoäter ©ireftor be§ ßonfer*

oatoriumä bei 50lenbicanti in Senebig

unb feit 1685 jugteid) ßabellmeißer an

©an SJiarco. 2. oergröfjerte baS Qrdjeßer

ber aftarfuäfirdje ert^ebticr)
, fo bafj bag=

fetbe auf 34 ©bieler gebraut ttmrbe (8
Siolinen, 11 ffeine Sioten [Stolette],

2 Jenoroiolen, 3 ©amben unb Äontra=

babtöten, 4 £b,eorben, 2 Kornette, 1

gagott, 3 ^ofaunen). 2. fd)iieb 17 Qfcern

(jumeift für Senebig), bie befonberS in

ber Setjanbfung ber 2,nßrumcntalbegtei=

tung einen gortfdjritt über feine Sor=
ganger t)inau§ bebeuten, unb gab beraub

:

»Concerto di messe e salmi a 3 e 4
voci con violini« (1654) ; 2—4fiimmige

Motetten (1655); ößimmige 2Rotet=

ten (1660); »Sacri e festivi concerti,

messe e salmi a due cori« (1657);
»Sentimenti devoti«(2—3ßimmig; 1660,
2 Süd)er); »Compiete con litanie ed
antifone della Beata Virgine Ma-
ria« (öfiimmig, 1662); »Cantate a
voce sola« (1674); »Idee armoniche«
(2—3ßtmmig, 1678); »Echi di reve-
renza« (14 Kantaten für ©oloßimme,
1679); »Motetti sacri a voce sola con
3 stromenti« (1692); »Suonate per
chiesa« (1655); »Suonate da chiesa e

da camera a tre« (1656); »Una muta
di suonate« (1664); »Suonate a due
violini e violone« (mit Gontinuo für

Drgel, 1667); »La cetra« (©onaten
für2-43nßrumente, 1673); »Suonate
a 2 violini e Violoncello« (1677); »Suo-

nate da chiesa e da camera« (2—7ßtms

mig, 1693). 2otti roar fein ©d)üfer.

ßeifcrod, Sofebb, Stbotf, geb. 8.

2>au. 1808 ju Sraunfdjtoeig, ftubierte

^ßtjitofopbie unb ^romooierte jum Dr.

phil., ging aber jur 2Rufit über unb
imtrbe at§ Setliß im H°fovc^ eftev Ju
Sraunfcb>eig angeßettt. 2tu|er Äom^os
ßtionen oevfdjiebenßer 2trt (SJlufif ju

©djitter§»3ftäuber«,2ieber,6t)orIieberK.)

gab er eine »aJhtfifaHfdje 2tfforbertIet)re«

b>rau§ (1875), bie baburd) intereffant

iß, bafj 2. bie ©tetfung ber SlfTorbe in

ber tonaten §armonif ju ergrünben fudjt,

toobei er bie eigenartige Sebeutung ber

Unterbominante für bie 2ogif be§ ©afeeS
bemerft.

ßeter, f. sota.

ßcierfOffen, f. Eteljleicr unb SDte^orgel.

ßeüc (fpr. leite), 2tntonioba©ifoa,
portugief. Äomtooniß unb Xbeoretiter,

ßatoeltmeißer ber ßatfyebrak ju Sovto
um 1787—1826; febrieb: »ßesumo de
todas as regras e preeeitos de canto-

ria assim da mnsica metrica como da
33*
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cantochäo (1787); feiner eine @uitar=

reufcbule (1796), 6 Sonaten für ©uitarre

mit Sioline (Nebeca) unb 2 Jrompetcn,
ein »Tantum ergo« für 4 Stimmen
mit Ordjefler, einen £iminuS jur Srö=
uung ^oljanuS VI. von Portugal u. a.

ßeUerdßne Alforbe ftnb f oldje, roetdje

nur aus Jonen befielen, bic ber JonleU
tcr ber Ijerrfdjenben Jonart eigen finb.

SSgl. Zomrt.

ßdtert, Sodann ©eorg, vortrefflicher

Sßianiji, geb. 29. ©evt. 1852 ju ©reiben,

trat bereite mit 13 Safyren öffenttid) auf,

machte aber nad)I)er noeb, grünblidje ©tu=
bteu unter 2ifjt, bem er audj nadj Nom
folgte. ©rojse Äonjetttourtn (unter an=

bem mit SBübelmj 1872) machten feinen

Tanten aud) dufcerljatb ©eutfdjlanbS be=

fannt. 2. t)at einige Äompofitioneu für
$iauoforte fyerauSgegeben.

i! c itmo tid nennt man in neuern Opern,
Oratorien, Sßrogrammftymvljomen je.

(befonberS bei Sffiagncr, roelcfyer bem 2.

erft bic bebeuteube Nolle jmvieS, bic eS

beute fviett) ein öfters roieberfeljrenbeS

Sftotiv von rljtytljmifcfjer unb melobifdjer,

aueb, rooljl Ijaraonifdjer ^rägnairj, rock

djeS bureb, bie Situation, bei ber eS juerfl

auftrat, ober burdj bie SSBorte, ju benen

eS juerft gebracht rourbe, eine eigenartige

93ebentung erfjcüt unb überall, roo eS roie-

ber auftritt, bie Erinnerung an jene ©U
tuatiou »»abruft. ©anj fremb mar bie

Sbcc beS 2eitmotivS audj unfern ftfttfjls

fern nidjt, bodj erfebeint eS bei iljnen ju=

meift nur in ber ©eflatt einer ungefähren

ßfjarafteriftif ber verriebenen $erfoneu
(vgt.bie2eVorcrto=Jerjenim»©on3uan«,

bieSafyar=S3aJ3figuveuim»greifcbüfc«2C.);

mit voller 93ebeutfamfeit tritt eS juerft im
»glicgenbcu^ollänber« unb »2oi)engrin«

auf. 2>n feinen fväteru Opern t)at 5Bag=

ner ben ©ebrauef) ber 2eitmotive aufjers

orbentlid) gefteigert unb eine faftifdje

tbematifebe (5ou)eit ber ganjen Oper
burebgefüt)rt ; boeb, ift eS uieb, t ganj leidet,

benfeiben überall ju folgen, roeil fie in

31t großer $al)l auftreten, fo bafe £>. v.

SßoljogeuS »güljrer bureb ben Ning beS

Nibelungen« in ber Jljat für ntcr)t gut

vorbereitete ober minber begabte £örer
ein nidjt ganj unnötiges £üfSmittet ift.

ßcitton Ijeifjt ein 311 einem anbern bin=

leiteuber, benfeiben in ber Grroartung
anregenber Jon, vorjugSroeife ber einen

§albton unter ber Jonifa gelegene (Sub-

semitonium modi, franj. Note sensible,

engl. Leading note), j. 93. h in C dur,

fis in G dur je. ©er 2. biefer 2Irt ift

immer bie Jerj ber Oberbominante. (SS

gibt aber uodj eine anbre 9trt t>ou2., bie

ebenf roidjtig ift roie baS ©ubfemitonium,
nämfidj ber 2. von oben, baS Supra-

semitonium. 3jeoeg # ol)er ^ »efdjeS

einen Jon beS tonifdjen ©reiffangS felbft

ober eines ber ©ominantafforbe erljbljt,

refV- erniebrigt, füt)rt einen Jon ein, ber

als 2. roirft, b. f). einen §albtonfd)ritt

nadj oben (jj) ober nadj unten (b) enoar=

ten lafjt. ©0 roirft in C dur ein fis als

2. ju g, ein b als 2. ju a, dis afS 2. 511

e, des ju c u. f. f. ©aS afuftifdje 93er=

IjättniS beS 2eittonS jum forgenbeu Jon
ift ftetS 15:16 ober 16:15, b. b. baS beS

15. ObertonS (beS 5. Dorn 3., b. b. ber

Jerj ber Ouinte), refv. beS 15. UntertonS
(ber Unterterj ber Itnterquinte) jum
§auttton (refp. beffen 4. Oftace), bem
16. Ober- ober Unterton, j. 93. c (g) h
ober c (f) des.

SC ^Cttne (fpr. lo i«on), f. (Sloubin.

ßemoire (for. iBmar), 1) nad) Diouffeau

(»Dictionnaire demusique«) unb Wer;
fenne (»Harmonie universelle«, ©. 342

[1636]) berjenige, roetdjer »orfcb.lug, ftatt

ber 6 ©olmifationSfilben 7 einjufü^reu,

b. b,. bie Mutation abjufcb,affen (7. ©übe
nad) SRouffeau Si, nacb, 2Jcerfenne Za).

Nadj ge"tiS (»Biographie universelle*)

ir-ar ein ©uillaume le üftaire unter ben

24 violons 2ubnngS XTTT., roelcber ber

fraglidje Neuerer geroefen fein tonnte.

©a inbeS nadj (5alt>ifiuS' »Exercitatio

musicae«, HE (1611), fdjon um 1611 bie

Benennung Si für bie 7. ©übe eine ver=

breitete geroefen ju fein fdjeint, fo ift

biefe 9luffteHung fd^roerlid) richtig, inet

mefyr entroeber2. bie Priorität abjufpre=

eben, ober feine 2ebenSjeit früher ju fe^eu.

— 2) Jbjotofjüe, geb. 22. ÜJiärj 1820
ju Gfftgni? 1c ©ranb (5fiSne), ©djüfer

von ©arcia (©efang), 2Jiid)elot (Oper)
unb 2Roreau = ©aiuti (fomifdje Oper)
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am ßonfcroatorium, gab wegen einer Ijefc

tigert iBrußfeltentgünbung bie beabjict)=

tigte Karriere atg £)»ernfänger auf unb
wibmete fid^ bcm ©efangunterridjt, für

ben er umfaffenbe ©tubien aller erreich

baren altern unb neuern ©efangfdjulen

machte. SDicfe ©tubien führten it)rt baju,

XoftS »Opinioni dei cantori antichi e
moderni« (1723) gu überfein (»L'art

du chant, opinions etc.«, 1874); audj

tyat er mit §. 2avoir (f. b.) eine »His-

toire complete de l'art du chant« au&
gearbeitet, weldje ttn-er Veröffentlichung

nalje ift.

2eaWoiflrc(Se3^aitre,fpr.[Bmö^h),
2flattf;ieu, betg. £outra»unftiß, 1554
als £offa»etlmeißer gu SDreSben ange-

fteüt, 1568 in SRubeftaub »erfcfct, geft.

1577; gab fyerauS: »Magnificat octo

tonorum« (1557); »Catechesis nume-
ris musicis inclusa et ad puerorum cap-
tum accomodata tribus vocibus com-
posita« (1563, für bie £>re§benerßapilU
fnaben); »@eiftlicl)e xinb ft»elt(ict)e teutfctje

©efäuge« (1566,4—ößimmig); einlud)
ößimmiger üttotetten (1570); »Officia

de nativitate et ascensione Christi«

(1574, ößimmig); »©djöne unb auSer;

lefene teutfcfye unb lateinifdje geißlidje

Sieber« (1577). Sie SJtündjener S3iblio=

tbef weift im ÜJcanuffri»t 3 äJceffen, 24

Offizien unb 4 SBerjtfelu auf, bie nieb, t ge=

brueft ftnb. gettS u. a. b,aben 2. unb
üttattlnaS ^ermann (f. Seemann) tonfun=
biert; vgl. »301onat§t)efte für 2Rufifge=

fcb,icbte« 1871, 12.

öcmmenS, 9Ucola§ 3acque3, be-

beutenber Orget»irtuofe, geb. 3. San.
1823 gu 3oevle-^ariüty§ in Belgien, »war

©djüler be§ 33rüffeter $onfer»atoriumS

unter geti§, fobann (1846) mit einem

9tegierung§ßi»enbium noeb, »on £effe in

8re§lau, würbe 1849 gum Vrofeffor beg

Orgelf»iel§ am Äonferöatorium juS3rüf=

fet ernannt unb »ermatte fict) 1857 mit

ber ©ängerin 2)cifj ©r) erring ton (geb.

4. Oft. 1834 gu «ßrejton, ©djülerin beS

©rüffefer $onfer»atorium§), Welche fo;

wobl al§ Äonjcrts unb Äirdjen^ wie at§

Ofccrnfängeriu in fionbon t)oct) angefeljen

ift. ©ett biefer 3«t lebte er tviebert>olt

längere ßeit in ©ngfanb. 1879 eröffnete

er gu üftcd&etn unter ben 2tuf»igicn ber

betgtfdjen ©eißlicbfeit eine ©dmfe für

Organißen unb (Jfyorbireftoren, welche

großen Julian g ßnbet. 2.b,at eine größere

21njal)t »ortrefftieber Orgelfom»ofitioncu

gef^rieben (2>m»ro»ifatiouen , ©ouaten,

©tücfe jc.), ferner eine grofje »ficole

d'orgue« (eingeführt an ben Sonfer»ato=

rien gu Srüffei, ^arl»ic.), »erfdjiebene

ftrdjlidje @efang»werfe, ©i)m»l)onien jc.

(Sine 9Jtett)obe be§ 21fTom»agnement§ ber

©regorianifd)en ÜUcetobien, an ber er feit

langen 2>a§ven arbeitet, iß bem @vfcr)et=

nen nalje.

Lento (ital., »langfam«), etwa gleicr)=

bebeutenb mit Largo; non 1., nidjt

fcr)le^pcnb.

ßettj, SBilbelm »on, geb. 1809,

faiferlid) ruff. ©taatSrat, fdjrieb: »Beet-
hoven et ses trois styles« (1852—55,

2 93be.); »Seetbooen, eine ^unßßubie«
(1855—60, 5 93be., »on benen'Sb. 3—5
aueb, fe»arat al§ »ßritifcljer Katalog ber

fämtlidjeu SSerfe nebß 21nalt)fen berfel=

ben je.« [1860J unb ber 1. als »93eetb,o--

»en, eine 93iogra»b,ie« [2. 2IufI. 1879]
erfd)ienen); enblicf): »Sie groften Viano;
fortet-irtuofeu unfrer >$äU (1872, über

2ifgt, (51)o»in, Saupg, §enfelt). Sie 93ü=

d)er »on S. über SBeett)o»en finb weniger

btö 9tefultat befonnener, nüchterner gor;

fc^ung als warmer Verehrung, ftnb bab^er

weniger »on Sebeutung für bie mufifalis

fdje ©efdjidjtgforfdmng all geeignet, ba$
23erßänbni§ ber fünßferifdj'eu (Sigenart

i8eetl)o»enl unb bie 23egeißerung für fein

©enie ju erwecken.

Uta, Seouarbo, geb. 1694 gu ©au
Sito begti ©rf)ia»i (9iea»el), geß. 1746
in 9iea»el; ©d)üter »on 21. ©carfatti unb
gago am 6onfer»atorio belta ^3ietd gu
5Jle'a»eI unb naebgef^enbä »on ptoni in

9tom, würbe nac^ feiner SRücffel;r al«

2el)rer am 6onfer»atorio bclla ^ictä an=

geßeflt, 1716 jugteieb, föuiglicfier Äa»e(Ii

organißunb 1717®apel(meißcr an©anta
ajjaria belta ©olitaria. SieSettrerßellung

am genannten ßonferoatorium »ertaubte
er f»äter gegen bie am (5onfer»atorio

©ant'Onofrio. @r ßarb»ötlig unerwartet
am SIa»ier. 2. gehört gu ben ^cr»orra-

gcnbßeu Vertretern ber ueapolitauifc^eu
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©djufe, ifi einer iljrer DJittbcgiürtber unb
berüfymteflen Sekret ; feine ©ä)üler toaren

unter anbern Somelii unb *ßiccinm. £)te

Sifte ber bramatifcf)en®ompofitionen2eol

voeift 42 Hummern auf; fein erfiel Sebüt
mit einer nürflicljen Oper machte er 1719
am £eatro ©an 93artolommeo ju Neapel
(»Sofonisbe«), feine lefcte Oper roar

»Achille in Sciro« (1743 für Surin); bie

Jitel feiner anbemSSerte finb bie fo äiemlicb,

bei aßen italienifdjen Opernfomponifien
fiänbigcn: »Tamerlano«, »Laclemenza
diTito«, »Siface«, »Demofoonte«K. 93or

ber »Sofonisbe« roar er nur mit einigen

»©erenaben« JU ©eburtltagen, 25ermä^
Jungen je. r)ert>orgetreten; ben Opern
fcbjiefjeu fidj an bieOratorien: »Lamorte
ö"Abele«, »Santa Elena al calvario«,

»Santa Chiara« unb »H santo Alessio«

;

ferner eine 4ftimmige Sfteffe im 5ßale=

ftrina=©tif
,
jtoei öftimmige 2Reffen mit

Orgel, je eine 4- unb öftimmige 2Jleffe mit
Ordjefler, mehrere 6rebo, Sirit (ein 10-

flimmigel für jroei Gfyöre unb sroei Or=
ct)efter) , SJiifererc (ein r)errltct)eg 8ftim=

migel a cappella), SJiagniftfatl, die-

fponforien, Motetten, -^mnnenje. ©aju
fommen enblict) nod) 6 (Eeltofoujerte mit
©treidjquartett, eine Slnjafjl ^(aiuertot':

faten, 2 93ücf)er Orgelfugen, ©olfeggien

unb bezifferte 93äffe. £)ie atteljrjatjt feiner

Sffierfe ftnbet ftdt) im 2ftanuffript ju Neapel,

3ftom, $aril unb 93erlin. 3nneuem 2)rucf

=

roerfen finb Don 2. ju finben einige roenige

©tücfe in 93raunel »CSäcilia« (Credidi

propter, Tu es sacerdos, Miserere 4
voc), Sftocfylifc' »Sammlung je.« (Di
quanto pena, Et'incarnatus est); ba§>

Sftimmige SJiiferere, eine roafyre ^ßerte

bei Dielftimmigen acappella-©a£el, ift

ttiiebergegeben bei Dtoctylifc (a. a. O.),

(Sommer (»Musica Sacra«, 3. 93b.), 2öee=

ber (»Sircfjlicbj Gljorgefänge« , nur teif=

roeife) unb in ©eparataulgabe bei ©djfo
finger (93erlin) , and) früher von Gljoron

(jßaril) ; ein 8ftimmigel Dixit Dominus
Don ©tanforb (Sonbon), ein öftimmigel

Dixit Dominus bei ßümmet (»©amm»
lung jc.«), eine grofje 2lnjaf)l ber ©olfeg*

gien mit 93afj in 2eDelqucl unb 93ecfjei

»Solfeges d'Italie etc.«, eine 2lrie aul
ber »Clemenza di Tito« unb ein ©uett

aul »Demofoonte« in ©eDaertl »Gloi-

res de lTtalie« je.

ße'onoti (u>r. leöndt), §ubert,' ljer=

Dorragenber 93iolinift unb 2et>rer bel53io=

linfpiell, geb. 7. SXprtl 1819 au 93ellaire

bei Süttid), rourbe juerft Don einem Server

D^amenS SRouma aulgebilbet, bejog 1836
btö ^arifer ßonferDatorium all ©djüler

Don #abenecf unb erlangte baneben balb

SlufMung all ©eiger juerft im Spätre
bei 93arietel, bann in ber fomifd&en unb

julefct in ber ©rofjen Oper. 1839 Der»

lief? er balßonferDatorium, blieb aberbil

1844 in Sßaril. ©obann begann er auf

aulgebelmten Äonjertreifcn fidt> befannt

ju machen unb er|ielt 1848 ju 93rüffel

Slnftcllung all erfter 93iolinprofeffor am
Äonferöatorium (5ftad)folger be 93eriotl).

1851 Dermalste er fiefj mit 2lntonia
©itdjerbeSftenbi, einer Dortrefffidjen

©ängeriu, iftidjte Don SJtanuef ©arcia.

©eit einigen 3«

^

-

en r)at 2. feine ©teU
Inng in 93rüffcl aufgegeben unb lebt ju

5ßaril, noef) immer gä^ireid^e ©c^üfer HU
benb. ©eine ^ßublifationen finb jumeift in=

ftruttb: »Gjannastique du violiniste'

,

»Petite gymnastique du jeune violi-

niste«, »24 etudes classiques«, »24etu-

des harmoniques« , »Ecole L.« (»23io=

linfcr)ute«), »L'ancienne ecole italienne«
(»©tubien im boppefgriffigen ©piel«),

6 ©onaten unb ber »teufelltrifter« »on
Jartini mit aulgearbeiteter 93egteitung

nacb, bei ßomponiften ©eneralbafs; baju

fommen 5 $onjerte mit Ordjefter, 6 Äon=
jertftücfe mit Slaiüer, Diele ^ßljantafien,

(5b,arafterftücfe, eine ©erenabe für 3 9Sioli-

nen,ein^onjertbuo für 29Siolinen,93alt>

Saprice, Diele £)uo! mit ÄlaDier über

OpernmotiDe, barunter Sranlffriptionen

über 2Bagnerfcb,e Sternen, 4 ©uol mit

ßlaDier (mit§.2itolff) unb 4 bergleicf;en

mit SeUo (mit ©erDail).

ßcöni, 2eone, Äircfi,enfapellmeifier

ju 93icenja in ben legten ©ejeunien bei

16. unb ben erften bei 17. Safyrl)., ge=

l>örte ju ben 9fteiftern , roelc^e 1592 $a-
leftrina etne^ulbigung barbracb^ten bureb,

SDebifation einel 93aubel öftimmiger

^falmen. 2. gab b^eraul: 5 93ücr)er 5ftim=

miger TOabrigale M588, 1595(2), 1598,

1602), je ein 93udj öftimmiger unb 8ftim=
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miger Motetten (1603, 1608), 2 Sucher
2— 4ftimmiger 2ftotetten mit Orcjclba^

(1606, 1608; 2. 2tuff. alz »Sacrifiori«,

1609—10), 2 Sfic&er 1—Stimmiger 3Jco=

tettenmitOrgelbafc(1609,1611),»Omnis
psalmodia solemnitatum 8 vocurn«

(1613) unb »Prima parte dell' aurea
corona, ingemmata d'armonici concerti
a 10 con 4 voci e 6 istromenti« (1615).

(Sinjelnes
1

r>on 8. finbet ficf> auefc in @ax-
banoS »TrionfodiDori« (1596), iu@cba=
be§ »Promptuarium«,23obenfcbak' »JFlo-

rilegium Portense« unb anbern ©am=
metroerfen.

ßeonotoa, © at ia, beruorrageube vuff.

©äugerin (2(lt), geb. 1835 im ©ou=
oernement £roer, trat mit 13 Saljren in

bie faiferlic&e Opernfdjute ju Petersburg

unb bebütierte mit 18 Sjabren a^ SSania

in®linfa3»8eben für benoten« am2Jta=

rientt)eater. ©ie ift feitbem eine ber §aupt=

ftüfcen beä Repertoires' ber ruffifdjen
s
Jca=

tiona(o^er(»9|iu6[anunb8ubmiUa«,»3fto=

gneba«, »2Bi(Uam SÄatcUff«, »23oriS @o=
bunoro«, »5Da§ ÜUcäbcben »on^fforo« jc);

audj bat fte fieb bureb Reifen im 2lusTanb

befannt gemaebt, unter anberm 1874 eine

Reife um bie Sßelt auägefübrt.

ße SRo^ (für. lorod) , f. »attorb.

ßefd&ettfcli, 5E$eobor, «ßianifi unb

bovtrefflicber Älaoierlebrer, geb. 1831 oon

polnifcben Gltern, war längere 3«it ^ßro=

feffor am Sonferoatorium ju Petersburg,

gab aber biefe Stellung 1878 auf unb
lebt feitbem at3 ^ßrioatlebrer in 2Bien.

1880 oennäblte er fiefj mit feiner ©djüle:

rin 91. (Sffiporo. 2. oeröffentltcbte ßla=

»ierftücfe; eine Oper: »Sie erfte gälte«,

rourbe 1881 ju SSieSbabeu unb Sßien mit

(Srfolg gegeben.

ScSlie, §enrt) SDaotb, bortrefftieber

SDirigent unb namhafter Äomponift, geb.

18. ^uni 1822 ju Sonbon, roirfte jüerft

at§ aSiolonceClift im Ordjefter ber ©acreb

§armonic ©ociett), rourbe 1847 ©efretär

ber Stmateur SJlufical ©octett), bereu ®i=

rigent er naebber (1855) bi§ ju ibrer 2luf-

lö'fung roarb, unb begrünbete 1855 einen

eignen 6boroerein für a cappella-@efang,
ber ju bobem 2lnfet)en gelangte unb 1878
bei ber internationalen ^onfurrenj in^ßa=

ri§ fiegte. 1864 rourbe er an bie ©rnfce

be§ National College of music (Äonfer=

oatorium) gefreut, btä aber nacb roenigeu

2>al)ven tüieb er einging. Sie®ompofitionen

Seälies- finb: eine Oper: »Ida« (1864);
Operette »Romance, or Bold Dick Tur-
pin« (1857); 2 Oratorien (»Immanuel«,
1853; »Judith«, 1858 auf bem 9Jcufiffeft

ju SBirmingbcim) ; mehrere Kantaten

(»Holyrood«, 1860; »The daughter of

the isles«, 1861); ein geftantbem: »Let
God arise«; »Sebeum unb ^ubilate«

(1846); »©mnpbonie« (1847); Du»«*
türe »The templar« (1852).

ßcffd/ gvanj, ftompomft, geborenum
1780 ju'-ßularob in?poten (fein93aterroar

2Jiufitbirettor bei gürfien 6jartort)§fi),

geftorben im 9)cärj 1839 ju Sßetrifo»;

ging nadjSBicn, um2Jlebijin ju fiubieren,

rourbe aber ©dbüler £ar;bn§ unb roibmete

fieb ganj berSJcufif; £ai)bn fdr)ä^te it)n

febr, unb 8. «erlief §at)bu nicbtbi3jubcf=

fen £ob. 1810 feierte er nacb $olen jurücf

ju ben 6jartori)»ti§, führte nacb bereit

Vertreibung bureb bie Resolution 1830
ein roedjfelbollel, romaubaftei Seben unb
ftarb all ©tymnafiatlebrer ju Sßetriforo,

roiemanfagt,angebrocbenem§erjen. 5ßon

feinen ^ompofitionen erfebienen einige

ßlaoierfonaten unb Sßljcmtaflert imSDrucf.

ßefemann, SB. % O tto, geb. 30. San.
1844 ju Rüberäborfer flalfberge bei 8er=

lin, aufgeroaebfen in 2Kagbeburg, roo

fein 93ater eine 5!}iufifiuftrumeutenbanb=

lung befi^t, ©djfiler üon 21. @. «Äitter,

fpäter in 33erlin con §. o. Süloro (ßla-

oier), gr. Siel (tompofitiou) unbSefcb=
ner (©efang). D^acbbem er jroei ^afyxe

§au§leb,rer'beä ©rafen 93rüt)l ju Pforten
geroefen (in roefeber Stellung er twieber=

bolt in 5ßrag mit 2t. 2ö. 2tmbro§ in 93e=

rübrung fam) , rourbe er 1866 fiebrer am
©ternfeben Sonferoatorium ju 23ertin,

bann an Saufigi ©cbule für bau pfyere

Älaoierfpief US 1871 (roo Saufig ftarb),

furje 3dt 3nl)aber einer eignen ÜJcufif;

fcbule ju 23 erlin unb ift feit 1872 Seiter

be§ 2)cufifunterricbtg an ber Saiferiu 2(u=

gufta=©tiftung ju ©barlottenburg unb
feit Ottober 1881 ©efangfebrer "an X.

©djarroenfal Äonfevoatorium. 8. ift

bauptfäcblicb befannt alä mufifalifeber

Äritifer für gacbjeitungen, bat fieb tön
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aud) alg ßomjJOWiP bctbatigt burd) einige

£efte rooljlgelungener fiieber :c.

ße <Sueur [ftw. iB ffuo&r), 3eanJ5van=
coiS, geb. 15. gebr. 1760 gu ©rucat=

spteffiel bei Slbbeoide, gefi. -6. Oft. 1837

in ^ßarig; ber »Vorläufer »on ißerüog«

als ^ßrogrammmufifer, roar Gljorfuabe

gu 2tbbeoide unb fpäter gu Slmicng, roo

er bag ©t)mnafium befugte. 1779 brad)

er feine ©djulftubicn ab unb nafym bie Sa-
pellmeifterftede an ber ®aü)ebrale gu ©e'eg

an, bie er nad) fedjS Monaten mit ber eineg

Uutcrfapellnicifterg an ber $irdje ber

©aintg Snnocentg gu *ßariS fcertaufd)te;

l)ier rourbe ber Slbbe' 9toge fein 2eljrer in

ber Harmonie. 2e©ueurS unruhiger, fireb=

famer ©eift roar mit einer untergeorbneten

Stellung nidjt gufrieben, unb fo finben

roir itm in furgen Zeiträumen alg ÄapeHs

meifter an ben ®atl)ebraien gu ©ijon, £e

2Ran8 unb Sourg, 1784 atö erften ßa=
^ellmetfiev in ben ©aintg Snnocentg gu

$ari§ unb bereits 1786 an ftotre ©ante,

©offec, ©retri), ^ilibor rooltten bem
jungen Wann rool)I. 2. fe|te eg burdj,

bafs'au Spotte ©ante ein große! Ordjefier

beftettt rourbe, unb fdjrieb nun für ben

Äirdjmbienji Steffen, Motetten «. mit

Ordjefier, unter anberm gu einer Sfteffe

eine grofje 3>nfirumentaroM>ertüre, roag

au|erorbeutlid)eg Stuffeljen machte unb
gu heftigem gür unb Sffiiber führte. S.felbft

oerteibigte feine Jßringipien in ber ©cfyrift

»Essai de musique sacree ou musique
motivee et methodique« (1787) unb,

alg er eine anonyme (grroiberung fanb,

mit ber groeiten: »Expose d'une musi-

que une, imitative et particuliere ä cha-

que solerrnite« (1787). 2eiber rourbe in

bemfelben 3a^r bag Ordjefier roieber rc=

bugiert, unb 2. naljm feinen 2lbfd)ieb. ©a
gu gieidjer 3eit feine Oper »Telemaque«
üou ber ©rofjen Oper abgelehnt rourbe,

gog er fid) mifjv-ergnügt aufS 2anb gurüd

nad) (Sljampignt), roo er 1788—92 nur
ber Äompofition lebte, roäljrenb fid) gu

$arig bie ©reuet ber SReüolution abfptel=

teu. 1793 erfdjien er roieber in ^ßavt§ unb
bradde bie Opern: »Lacaverne«, »Paul
et Virginie« (1794) unb »Telemaque«,
fämtlid) im Spätre gct)bcau, gur 2tuffülj=

ruug. 23ci SSegrüubung beg Äoufcrtoato-

riumS erljielt 8. eine ber ^nfpeftorfietten

unb rourbe in bie ©tubienfommiffion ge-

roäljtt, arbeitete an<i) mit üflelmt, Sangle,

©offec unb ßatel bie »Principes elemen-
taires de musique« unb »Solfeges du
Conservatoire« aug. ©in neuer §ouftift

enbetc für 2. nod) unangenehmer alg ber

erfte. ÜJian Ijatte gu>ei Don 2. ber ©rofjen

Oper eingereid)tenOpern(»Ossian« [»Les
bardes«] unb »La mort d'Adam«) bie

»Semiramis« (Satclg öorgegogen. 2. er=

öffnete eine Ijeftige gebbe mit ber »Let-

tre ä Guillard sur l'opera de la mort
d'Adam« (1801), bie fd)licf3ltd) in eine

2(ttade auf bagÄoufertoatorium ausartete

(»Projet d'unplan general de l'instruc-

tion musicale en France«, 1801) unb2e
©ueurg (Sutlaffung nad) fid) gog (1802).

©amit roar er in bie bitterften9la^rungg:

forgen geftürgt, big itm 1804 Napoleon
gu feinem §offapedmeifier machte (a(g

9tad)folger ^aifieüoS) unb erfomitdinem
©d)tagbie böcfjfte mufifatifdje ©tettungin

fyaxiä einnahm, ©eine »SSarben« gelang^

ten nun gur 2tuffüb^rung unb fanben 9^a=

poleong befonbern Seifalt. ?iad) ber 9te-

ftauration (1814) rourbe 2. föniglid)er

Oberfapedmeifter unb §offapeüfompo=
nift unb erhielt an bem roieber erbff=

neten ÄonferDatorium eine 5ßvofeffur für

ßompofition unb rourbe fd)Iief3lid) mit

(Sb,ren ader 2trt überhäuft, bereits 1813
jum Stfabemifer ernannt je. ©en brama:
tifdjen arbeiten 2e ©ueurg finb nod) nadj=

gutragen bie ©ioertiffementg: »L'inau-

guration du temple de la Victoire«

unb »Le triomphe de Trajan« (beibe

mit ^erfuiS, 1807) unb bie nid)t gur 2luf=

füljrung gelangten Opern: »Tyrtee«,

»Artaxerce« unb »Alexandre ä Baby-
lone« . 9Son feinen galdreidjeu SJieffen (33 j,

Oratorien, DJiotettettK.ftnb nur ein 2öeib^=

uadjtSoratorium, 3 Messes solennelles,

bie Oratorien: »Deborah«, »Eacbel«,

»Ruth et Naemi«, »Ruth et Booz« , 3

SEcbeuntS , einige aKotetten, 2 5ßaffiong-

Oratorien, ein ©tabat SJJater unb roenige

©etegen^eitgftüde (Ärönunggmarfd) für

Napoleon) im ©rud erfd)ienen. Siudj

fc^rieb er eine biograpI)ifd)e ftotig über

qßaifietto (1816). Über 2. fa)rieben : dlaouU
fftotytte (1837), ©tepbcu be (a SJiabc-
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leine (1841) unb Octapc gouque (»2. als

23orläufer Pon SBerttoj«).

ßeboffeur (ft>r. loumffo&r), 1) $ierre
granjotS, SBioloncellPirtuofe, geb. 11.

«Mrg 1753 ju Stbbepitle, ©djüler be§

altern ©uport, SDcitglieb beS Ordje*

fierS bei- ©rofjen Oper gu SßartS 1785—
1815, worauf er balb jlarb; (>at wenige

(SeHobuette herausgegeben. — 2) ^tan
£>enri, ebenfalls Sclfooirtuofe, geb. 1765
3U $ariS, ©djüter oon SupiS unb bent

Jüngern ©uport, ÜJiitglieb beS OrcbefterS

ber ©rotjen Oper 1789—1823 unb «ßros

feffor beS SeüofpielS am Äonferoatorium

1795—1823, aud) äftitglieb ber Faifer=

lieben, refp.(1814) föniglid)en Kapelle, gab

(Sellobuette, = ©onaten unb = (Stuben t)n-

auS unb »Dar §auptmitarbeiter ber (5efto=

fdmle beS ßonferoatoriumS. — 3) SRo=

falie mar eine gefeierte ©ctugertu ber

^ßavifer ©rofjen Oper 1766—85, befon=

berS ^ert»orraflenbe 9Sevtreterin ber^aupt*

Partien ber ©ludfcben Opern bis juin

2luftreten ber 2Äab. ©aint=£)uberti). —
4) Nicolas gkofper, berühmter 93afe=

fanger, geb. 9. 2Rärj 1791 ju SBreS*

(e8 (Oife), gefi. 7. ©ej. 1871 in SßariS;

©d)üler beS ÄonferPatoriumS, für fe=

riöfe Partien an ber ©rofcenOper 1813—
1845 tbätig, ©efangletyrer am Äonferpcu
torium 1841-70.

ßetocnS (fpr. loiodnß), ßtrdjenFapeUmei=

fter ju 23orbeaur, gab berauS: »Abrege
des regles de l'harmonie« (1743), in

toclcbem Sud) er ber Obertonreibe (pro-

gression harmonique) bie Untertonreibe

(Progression arithmetique) gegenüber^

Pellt, b. b- er nimmt g»oei ^ßrinjipien ber

Äonfonana an, ifi barmonifdjer ©ualift,

rote Sarlino (1558), Martini (1754) u. a.

ßetit, £ ermann, Portreff lidjer 2)iri=

gent, geb. 7. 9ioo. 1839 au ©ietjen, ©d)ü=
ier pon ffiimeuj Sadjner in Sftannbeim

(1852—55), befud)te 1855—58 baS ftoiu

feroatorium jußeipgig, warb 1859—61
2)iufit'bireFtor in ©aarbrüden, 1861—64
fiapcllmeifler ber ©eutfdjen Oper 31t 9tot=

terbam, 1864—72 £offapettmeifter in

ÄarlSrube unb erhielt 1872 einen 9iuf

als §ofFape((meifler nad) SMudjen.
SeWonbotoSfi, 2outS, geb. 3. 2lpril

1823 au 3Biefcr>en in ißofen, ©ebüfer ber

ßompofttionSfcbule ber berliner 2lFabe=

mie, feit 1840 üJhififbireftor ber ©pua=
goge au 23erliu, fomponierte 5at)rrcict)e

Orcbefters, (Sb<H'- unb ®ammermufif=
roerfe unb Sempelmuftfen.

8eyifo,mufiFalifcbe, fmb ennoeber

1) alpljabctifd) georbnete (Srflärungen

ber in ber SOtufif üblid)en tedjnifcljen

SluSbrüde, 23efd)reibuugen ber 2>njtru=

mente unb meljr ober miuber gebrängte

Sarfiellungen ber [Regeln beS ntufifa=

lifd>en ©afceS (tedjnoiogifcbefi.), ober

2) alpbabetifd) georbnete ^ClufiFerbiogra»

Pbien (biograpt)ifd)e unb biblio;
grapbtfdje 2.), ober enblid) 3) 23er=

einigungen beiber Slrten (UniPcrfal=
lerifa ber Sonfunjl, mufifalifd)e (Sn=

cpF(opäbien). Sie äfteße 2lrt ber mufU
falifeben 2. ifi bie erfte; tt)v geboren an:

JinctortS' »Terminorum musicae dif-

finitorium« (1474); 3anon>FaS »Clavis

ad thesaurum magnae artis musi-
cae« (1701); SroffarbS »Dictionnaire

de musique« (1703); ©raffineauS »Mu-
sical dictionary« (1740); SRouffeauS

»Dictionnaire de musique« (1767); Pon
neuern befonberS ÄodjS »SRufiFalifcbeS

2erifon« (1802; 2. Stufl. Pon Slrrct)

p.Sommer, 1865). £onfünfilerle=
riFa bagegen fmb: ©erberS »§ifiorifd)-

biograpl)ifd;eS 2eriFon ber SEonFünfiler«

(1790—92, 2 Sbe.) unb »DteueS l)ifio=

rifdj=biograpbUcb eg 2eriFon ber SlonFünfc

ler« (1812—13, 4 93be.); baS »Diction-

naire historique des musiciens« Pon
S^oron unb gapoße (1810—11) unb
getiS' »Biographie universelle des

musiciens« (1835—44, 2. älufl. 1860—
1865, 8 Sbe.; ©upplem. Pon 5ßougtn
1878 ff.). S5aS ältefie 2eriFon ber ge=

mifd)ten ©attung ifi 2ßaltl;erS »ÜKufiFa^

lifcbeS Serifon« (1732); ibm folgten:

SidjtentbalS »Dizionario e bibliografia

della musica« (1826, 4 23be.); (Safiif-

SlaaeS »Dictionnaire de musique mo-
derne« (1821); ©dullinqS »Univerfal--

lerifon ber Sonfuuft« (1835—42, 7 23be.);

©atböS »ÜRufiFalifcbeS ÄonPerfationS=

leriFou« (1835, 3.2tufl.l873); baS »Dic-
tionnaire de musique« ber ©ruber (5S=

cubier (1844); ©ajmerS »lluipcrfalleri=

Fon ber Scnfuuft« (1845); baS »SRcue
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Uniocrfallerttou ber Sonfunft« r>on

©d)labcbadj (fortgefefct t>on 23ernSborf,

1856—61, 3 S3be. u. 9iad)tr.); bag »ättu=

fifalifdjeÄonoerfationglerifou« t)on2Jicn=

bei (fortgefetst »on 9teifjmann, 1870—79,
10 SBbe.) unb alg neuefteg neben bcm wor=

liegenben üon ütiemann: ©rooeg »Dic-

tionary of music« (1879 ff., nodj nidjt

beenbet, ein cwSgegeidjneteS SSerf).

ßegbadj, 3 gnace, geb. 17. 3uli 1817
gu ©ambgfyeim im (Slfafj, erhielt feine

mufifalifdjc SluSbttbung gucrft gu ©traft/

bürg, fpäter in ^ßarig burd) 23iriS, ®alf=

brenner unb (Sfyopin unb mürbe 1844
alg Organift ber Äatl)ebrale gu Soufoufe

augeftellt. 2. ift ein trefflicher ^Sianift

unb fjat eine grofee 3a^ beliebt gewor=

bener ©atonfompofittoncn herausgegeben

fowieeine§armoniumfd)utc,®ongertftücfe

für Harmonium, eine grofje Orgclfdjulc

(»L'organiste pratique«, 3 23bc. 3U 130,

120 unb 100 ©tücfen) unb einige §efte

Sieber unb 2ftotetten mit Orgel.

Libitum (lat., »wag beliebt«); ad
libitum (abgefürgt ad lib.), nad) Selicbcn.

Siibrctto (itaf., »fteiueg Sitdj«) nennt

man ben £ert (bag Sertbud)) größerer

©efanggwerf'e, befouöerg Opern; 2t*
brettift, Operntert=2)idjtcr.

ßirfjanoS, f. ©ried)if$e SWuftf, @. 337.

ßt$tentl)al, ^ßeter, bebeutenber Vflu-

fificbnftfteller, geb. 1780 gu spvcfjburg,

geftorben um 1858 in SJlailanb; ftubierte

äftebigin, wibmete fidr> jcbod) gang ber

2Jhifif unb liefe ftdc) 1810 in äftailanb

nieber. ©eine veröffentlichten Äompo=
fitionen finb: ein ©trctcbquartett, ein

®lat>iertrio mit 23iottne unb Getto, eing

bergfeicben mit 23ioline unb Sratfcbe unb
einige 2ßerf e für Glasier allein, gür baS

Sweater bclla ©cala fcbrieb er brei Opern
unb eier 23a(lette. ©eine ©Triften finb:

»£armontf für Samen« (1806); »©er

mufifaliföe 2lrgt« (1807, über bie £>etf=

traft ber SKufif ; auch; italienifd) 1811);

»Orpbeif, ober 2tnwcifung, bie Regeln

ber Äompofition auf eine leicbte unb fafc

ltdEje 2(rt gu erlernen« (1807); »Cenni
biografici intorno al celebre maestro
W. A. Mozart« (1814); »Mozart e le

sue creazioni« (1842, gur (Sntfyüllung

)eg 2)iogart=£ienfmalg in ©atgburg);

»Estetica ossia dottrina del bello e

delle belle arti« (1831). ©ein §aupt=
werf- aber ift: »Dizionario e bibliografia

della musica« (1826, 4 23bc.; ber 3. u.

4. 93b. bie Sibliograpbie eutljaltcnb).

ßie, (S r i c a (uermäblte 31 i f f e n), »or^

treff liebe Sßianiftm, geb. 17. San. 1845
gu ßouggoinger bei (5b. riftiauia in iftortots

gen, erlnclt iljre SXugbitbung im 93ater=

|aug unb von ®jerutf, fpäter bei guttat

in Sßerlin unb t)at fid) auf bem $on=
tinent wie audj in (Snglanb burd) gab>
rcidje Äongertreifeu befannt gemacht.

ßtefee, (Sbuarb Subwig, geb. 19.

Sftoü. 1819 gu Sftagbeburg, wo er feine

erfte mufifalifdje (§rgict)ung erhielt, war
fpäter ©d)üler oon ©pob, r unb s-öalbeweiu

in ftaffet, fobann SJcufifbircftor gu S?o=

bteng, üftaing, Söormg, mehrere Saljre

SDtufiftebrcr gu Strasburg unb gufefct in

Sonbon. 2. fomponierte gablreid)e2Sofal=

unb 3nftrumcntalwerfe, bod) erfdjienen

im ©ruef nur 2ieber, bie beliebt würben.

ßiebtg, ^art, ber SSegrünber ber

»berliner ©tjm^boniefapelle«, geb. 25.

3uti 1808 gu ©djwebt, geft. 6. Oft. 1872
in 93erlin; war guerft Älariuettift im
2l(eranberRegiment unb »cranftattete

feit 1843 in öerfd)iebenen 2o taten ^opu=
färe ©i)m^boniefongerte mit einer auf 2ei=

lung fpietenben Kapelle, welche großen

Stnftang fanben, fo i>a% bie Kapelle balb

r»on ben beften berliner ©efangoereinen
(ber ©ingafabemie, bem ©ternfdjen ©e=
fangoereinic.) für ^ongerte berangegogen

würbe. 1860 erbielt er ben £itel eineg'fö-

nigtieben 3Kufifbireftorg. 1867 würbe
i§m bie Äapelle untreu unb begab fidj un=

ter bie 2eitung ©terng, wäbrenb 2. mit gc=

ringerm (ärfotg ein neueg Ordjefter bilbete.

Sieb ift bie 23erbinbung eineg lt)rifd)eu

©ebidjtg mit äftufif, bä weiter an ©teile

beg gefprod>enen SBortg bag gefnngeue

tritt, inbem bie ber ©pradjc eignen mu=
fifatifeben etemente beg SRl^tlmmS unb
Sonfaltg gu wirffid)er ÜJhtfif , gur rbi)tt)=

mifd) georbneten 2)celobie gefteigert wer=

ben (Dgl. ©efang). S)ag 6f)arafteriftifd)e

beg 2iebe§ ift fd)Ud)te periobifd)e ©lieber

rung. SDie fogen. 2iebform (audj für
3nftrumentalfompofitionen) ift bie mil

gwei 2bemen "l oev 2luorbuung: Jbema
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I, n, I (»9 [. fforuicn). S.o^uc SGBortc ifibte

feit 2ftenbelSfofm fel)r gebräudjlicfje93eneu=

nung für rurjeremefobiöfe^nftrumentafc

ftücfe aaer 2lrt (früher© p ietavic). ©a§
eigentliches. (ba§ für ©efang fomponierte

©ebidjt) ift entWeber ©troptjenlieb
ober burdjfomponiert, b. b\ wenn
ber ©idjter eine beftimmte Strome feft*

Ijält, fo fanu iljm ber ßomponift folgen

unb eine 2JMobie fdjreiben, bie fid) mit
jeber ©tropfe wieoerljolt, ober er läjjt

eine Slnjabj ©tropfen nadj berfelben Ttc-

lobie fingen, bringt aber t-ielleid)t für bie

lefcte ober eine mittlere ober bie legten k.

eine neue ober bod) 2lbweicl)ungen oonr

ber elften. ©a§ burebiomponierte 2. beu

gegen folgt bem ©inn ber ©idjtuug fpe=

jieller af§ ba§ ©tropljenlieb, gibt nicr>t

nur beu allgemeinen ©timmung3geb>tt,
fonbern gelj't in§ SDetail, djarafterifiert,

malt; fomit erhält jebe ©tropfe eine

anbre 2Mobie, unb wenn eine ber 216=

runbung wegen ftet) roiebevfinbet, fo er=

fdjeiut fie mobiftgiert. »gl. ssolfslieb.

ßiebertofel, f. ry.ro. 2Mnnergefang=
Derein mit gefettiger Slenbeng. ©ie erfte

eigentliche S. würbe 1809 fcon %dUv in

SSerlin au§ 2Jcitgtiebern ber ©ingafa--

bemie gebilöet, ibr folgten 1815 bie gu

Seipgig unb granffurt a. £>., 1819 bie

»jüngere S.« gu Serlin jc. 3n Gnglanb
eriftierten fdjon im oorigen 3af>rlmnbert

Älub§ (»gl. Sata}flub, ©teeflub unb 2Kabri=

gol), weldje äljnlidje Senbeujen t>erfolg=

ten; boct) Ratten bie beutfdjen Siebertafeln

nod) eine befonbere SSebeutung
, fofem fie

5ßflegeftätten be§ beutfcfyen ^ßatrioti§mu§

würben in einer $tit fdnuäblidjer ®ned)=

tung be» ©eutfdftum». Sie ÜJcitglieber

einer 2. nennen ftdj »Steberbrüber«, ber

^orfifcenbe fyeift ber »SteberDater« , ber

SDirigent ber »Siebermeifter«, bie ©efang§=

fefte ber auä einer großem 5tngar)l Sieber*

tafeln gebilbeten ©ängerbünbe »Siebers

fefte«. Sie in lefcter 3nftanj im »35eut=

fd)en ©ängerbunb«, ber ca. 50,000 ©än=
ger gäfylt, Dereinigten ©ängerbünbe Ijcifjen

jumeift naef) Sanbfcftaften ober ^ßrobingen

(©djwäbifdjer, ^ßfätgtfdjer, 9^ieberfäct>fi=

ferner, <Scr)lefifdt)er, gränfifd)er, 93at>rifd)er,

£t)üringifd)er,93abtfd)er, 9Rorbbeittfcr)er je.

©ängerbunb), feltener nadj einjelueu

©täbten (berliner, 2)re§bcner, 33romber=

ger ©ängerbunb) ober nadj ^ßerfönlid)-

feiten (3b
1

Kuer=23unb, 3uliu§ Dtto=S3unb,

SWoWS ©ängerbunb je). 5Der ©eutfdje

©ängerbunb feierte grofje ©ängerfefte

1865 gu$)re§ben unb 1874 in üttündjen.

93g(. §. «ßfeüS »Siebertafet^alenber«.

3« granlreid) finb bie üttännergefang*

vereine in neuerer %üt audj gu größerer

23ebeutung gelangt (f. Orbb>n).

fiienau, Robert, attufifoerleger, geb.

28. ©ej. 1838 gu SReuftabt in §olftein,

faitfte 1864 ben ©cbtefingerfcfjen SSevfag

in Scrlin unb 1875 ben §aStingerfdjen

in 2ßien, fo bafj er im 93efi£ eine§ ber

größten ÜJJufifatten = SSevtag§gefcr)äfte ift.

Ligato,
f.
Legate

Sigatur (lat. Ligatura), f.
ry. w. 93in=

bung, bat)er 1) in ber blutigen ßontra^

punWeljre gleidjbebeutenb mit ©mtfo-
pation, wenn nämlid) beim ©afc gwei 9^o=

ten gegen eine bie erfte 5ftote immer oom
Dorau^gegangenen n 1 i_

£tt!tteil fj'erüberges Hf-^k—w~^w
bunben ift; 3. 33.: \-m- 'f r
2) 3" &er StRenfuratmufif jufammen=
^ängenbe 9totengrut>pen, in benen bie

r&t;tt>tnifcrje ©eltung ber ?coteu nic^t

eigentlich oon ib^rer ©eftalt, fonbern oon
tc)rer ©tellung abging. 2ll§ fidt) im 12.

?>aljrl). bie 5Öcenfuralmufif enrnnefefte,

übernahm fie üou ber 6 i> r a l n 1 e (f. b.)

nidjt allein bie einfachen ^otenjeic^en,

fonbern aueb^ bie fompligiertern 5Reumen=

formen (f. Neunten), welche nun af§ Siga=

tuten ein3 ber fd^wierigften ßapitel ber

ajlenfuraltfyeorie würben. gofgenbe§

©cb^ema ermöglicht eine fdjnelle überfielt

über bie Sßerte ber 2tnfang§= unb ©d)lu§=

noten ber Sigaturen:

9lnfang§note: ©(^Iußnote

:

S8rc0i§ Jicfl
jfl ft.fÜ^ fio,l8a

Songa
J #

jfl t . =Wa Songa

«Bteöi? S, JU3
, eft* P» . ftf* S3"»^

Songa ef.fP.p^ «s, 5«8» »vebiä

tP,P,lftfe Ks, *Ss, Wt SDie beiben evffen

9Joten Semibrcbcn.
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3cbe iftete, bie uidjt crftc ober le|3te ift,

ift SBret-i» mit 2(u3naljmc ber ätoeiten in

ben gutefct gegebenen gälten, loo bicfelbe

©cmibvc»t§ ift. 23gl. fcienu bie 2lvtifet:

Proprietas, Improprietas , SJkrfeftion unb 3m=
perfeftion.

ßtmmo, f. Sipotome.

Ötmnanöer De SRieutoenljobe, 2Ir=

manb SKarie ©uUlain, geb. 22. üflai

1814 in ©ent, ©djüler Pon Sambillotte

am ^cfuiteufiift 311 g-reiburg, fpStet nodj

uou getiä in SSrüffet, lebte juevft gu 2Jce=

c^eln, >t>o cv ftd) t>erl)etratcte unb einen

©efangüercin, Reunion lyrique, begrün;

bete, liefe fidj aber 1847 in Sjkriä nieber

unb braute bort mehrere 23üfjitcntt>crFe

jur 2luffübrung,. ©eine ttndjtigfien ^vo-
bu!tioncn fmb bie fomifdjcn Opern: »Les
Montenegros« (1849 in ber Äomifdjcn

Oper), »Le chäteau de laBarbe-Bleue«
(1851 bafelbfl) unb »Yvonne« (1859

bafelbft), bie gro|e Oper »Le maitre

chanteur« (1853 in ber ©rofjen Oper),

»Scenes draidiques« , ein £ebeum, 3te

quiem, ©tabat 9Jiater, eine ßettofonate,

ein Streichquartett, Diele Sieber :c.

fiimle, Sofepl), geb. 8. Sunt 1783
3u£rad)euberg(®d)teficu), geft. 26.9Jcärj

I837in2ßien; toar ein auggejeiebueter

ßctttft, SDUtaUeb bc§ berühmten Dcafti;

moroSfifdicn OuartcttS, fpiclte in ©djup*

panjigp Ouartettfoireen, bet'leibctcfpciter

einige ©teilen iu ber Sßrowim, unter aubern

all Äammcrtnrtitofe ber ©räftu (Srböbt),

tvar fobann elfter (Miß am £fjcater an

ber Sien unb jule^t an ber SSHeuer £>of-

oper. 2. I;cit einige SSariationeniucrfc

für Getto berauägegeben.

ßtnö, Senni), geb. 6. Oft. 1820 311

©todijolm, roo()t bie vbänomeualftc ©än=
gerin uuferä 3al)rl)unbert§, bie »fdjioebU

fdje 9iad)tigall« , bejaubernb burd) ben

fttmpatbifeben, elcgifd)en Älaug ibrer l)err=

lidjeu ©opranflimme, angeftaunt ob ibrer

Koloratur, UjreS tabelfofenSa-UlevS, iljreS

©taffato , ibver unglaublichen ©prünge,
beunmberungSttmrbig nxgen bei 2lu§=

brudfS unb gefcfjmadootten 23ortrag§. ©ie

erhielt ifyre erfte 2lu§bilbung an ber

Opentfdjitle beS ©todfyofiner £>oftbeater§

(ßinbblab), bebütierte 311 ©todf,olm 1838
all 2lgatb,e unb tvar brei^abre ber®tanj=

ftern ber £>ofbülme. 1841 ging fte nadj

$ari§ unb bitbete fidt) unter ©arcia roei»

ter, fang aud) 1842 in ber ©rofjen Oper
^robe, erlaugte aber fein Engagement,
iv>a§ fie ben Käufern nie bergeffen bat,

ba jle in ber golge jebcS Engagement
nad) $ari§ ablehnte. 1844 ftubierte fte

in 23erlin ©eutfdj unb trat mit brillan:

tem Erfolg in ÜJcetterbeerS »gelblager in

©djleficn« (^orbftem) auf, beffen £>aupt=

Partie ber ÜMfter, ber fie in *pari§ ge*

bort , für fie gefdjrieben batte. 9tact>bem

fte u>icberI)ott in SBerlin unb ©todt)o(m,

aud) in Hamburg, Äölu, ßobleuj, 2eip=

^ig,2Sien Slrium^e gefeiert, trat fiegleid)

fiegljaft 1847 in fionbon auf, roo man eg

Dcrfianb, i§r ©ebüt burd) attertei Äonttaft-

tniffe ju uerjögern, um bie üfteugierbe be§

^ßublifumä aufg t;öd)fte ju fpannen. 3n
ber golge fang fie nun übenoiegenb iu

Sonbon unb ©tod^otm, entfagte aber

fd)on 1849 ber 58üb]ne gauj unb roibmetc

ftd) au»fd)tie^lid) bem Äonjertgefang.

1850—52 bereifte fte mit 3. 93enebict unb
bem Smpiefavio SBarnum IRorbamerifa,

»erheiratete fieb 1852 in Soften mit Otto
©olbfd)mibt (geb. 1829 ju §amburg,
^Siauift) unb febrte mit einem Überfd)uj?

üou 770,000 granf nad) Europa jurüd,

ftiftete aber bauen 500,000granf für \\>ol)U

tätige 2lnftalten in ©djweben. ?cad)

längerm Sttufeutb^alt inSDeutfd)fanb(©re§=

ben) febvte fte 1856 mit if)rem ©atten

nad) Sonbon jurürf, mo fte nodj l)eute

l;od)augefet)eu lebt. @olbfd)mibt ift ©iri=

geut bc§ »Bach Choir«, unb grau8.*©olb=

fdjmibt beteiligt fidj an ben Übungen be§

herein«. 3br lefetcg offeixtlicbcg 2tuftre=

ten gefdjalj auf bem r^einifebeu üJcuftf--

feft 311 ©üffelborf 1870 im Oratorium
»Oiutb« ibreä ©atten. Eine Dteibe bio-

grapbifdjer ©fijjen feiern ben 31111)111 ber

©ängerin: »2;eniu) 2., bie fd)roebifd)c

5Rad)"tigaa« (1845, fdjnxbifd) 1845);

»Senno2.« Pen 2t. ©eefrer (1846); »®.
SOkrjcrbeer unb 3. 2.« won 3. $. 2t)fer

(1847); »Memoirs of Jenny L.« (1847).

ßinbblaD,2lbolfgrebrid, geb. 1804
bei ©tocfbolm, ©djüter Don 3^ter in

SBerliu, feit 1835 in ©todtjolm, roo er

im 2(ttguft 1788 ftarb; fompouierte eine

grofje älnjabl fcbiucbifctjev 2icber, roelcbe
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burcbauS national gefärbt unb in 2Mo;
b ie unb §armouifterung originell finb unb
grofje 2luerfennung gefuubcn b,aben, nn=
ter anbem audj von SinbblabS ©djülerin

Senni) Sinb vietfaefi, gefungen rourben.

©eine 3njtrumentalfterfe, eine ©rnnpfjo:
nie (aufgeführt im ©etvanbljauä ju Seip;

gig 1839), eine VioUnfouate :c , tvurben
jn>ar von ber Äritif tjodjgeftellt, finb aber
tvenig befannt getvorben.

ßtnben, Äartvanber, ßomponijt,
geb. 24. 2lug. 1839 ju ©orbredjt, ©dn'iter

von 3. ßroafl (Äfavier) unb g. Söhnte
(£ljeorie), int übrigen Süitobibaft, rourbe

uadj mehrjährigem ©tubienaufentb;alt in

Velgien, Vari3 unb ©eutfdjtanb 1860
Dirigent ber »Harmonie« gu ©orbredjt

unb baneben nadjeinanber ^Dirigent ber

»Siebertafei« (1865), »Ido's Mannen-
koor« , 2)tufifbireftor ber 5ftattonatgarbe

in ©orbredjt (1872) unb 1875 ©irU
gent ber großen ßongerte beä 9}ieberfän=

bifd^cn Stonrünjttervereinä. 2. ifi einer

ber angefertigten bottänbifeben SJhififer,

leitete bie 2Jiufiffe|te gu 9totterbam 1875
fonüe ju Sorbredjt 1877 unb 1880 unb
roar 3ur^tnitgtieb bei ben großen mufi=

falifeben Äonfurrenjen gu ©ent 1873,

«Paria 1877 unb Vrüffei 1880. Von feinen

Äompofitionen finb erfdjtenen bie San=
taten: »De starrenhemel« unb »Kunst-
zin« (beibe für ©oli, ßljor unb Orcbefter)

unb jat)trcidrjc Sieber; aufjerbem fdjrieb

er fiebeu Ouvertüren für groj?e§ Ordje=

jter, gtvei Opern, GljorUeber fürüTJänner=,

grauen* unb gemifdjte Stimmen mit unb
o^ne Begleitung, ©onaten unb ©tücfe

für ßlavier unb viele SSerfe für §armo=
niemufif.

ßinfier, ©ott f rieb, geb.22.3util842
gu©bingen,@cbü[erbc3$onfervatoriumg

in Stuttgart, feit 1868 Seljrer an berfei=

ben ?lnfta(t, 1879 gum Vrofeffor ernannt,

febrieb bie Opern: »9to3nritIja« (1872)
unb »Äonrabin von ©cbtvaben« (1879),

eine »SBalblegenbe« für Orcbefter, Ouver-

türe »5Iu3 norbifdjer ^etbeugeit", £rio3,

Sieber ic. 8. gehört ber neubeutfe^en IRify

tung an.

ßinMefc, Robert , vortrefjticber Vio=

loncettvirtuofe, geb. 4. Ottärg 1776 gu

JRotberbam ÖDoffffyire), geft. 13. Suni

1855 in Sonbon; (Sdtjüfcr von ßervetto,

toar guerfi angefteüt am Slcjcatcrovcfjeftev

ju Vrigbton unb tvurbe 1794 9tacf)foiger

©perattä an ber Sonboner fonigUdjen

Oper, ©eine (Settofornpontionen (vier

ßongerte , Suo§ für Biotine unb (Mo,
bergf. für gtvei (Seilt, ©oti, Variationen,

©treiebtrio) finb nicf)t von Vebeutung.

ßinbner, 1) % riebrieb, geboren um
1540 guSiegnifc, geftorben al» Kantor

ber 'Jtgibieutircbe in Nürnberg; gab ber*

au§: gttiei Vücfjer »Cantiones sacrae«

(1585—88), einen Vanb fünfjtimmiger

ÜJieffen (1591) unb bie beibeu ©ammel-
iverfe: »Gemma musicalis« (4— 6= unb
mebrfiimmige üftabrtgaie verfebiebener,

meift itatienifeber, 9JWfter unb 2inbner§

ferbft; 1588, 1589, 1590, 3 Seite) unb
»Corollarium cantionum sacrarum«
(5—8= unb mebrftimmige Sttotetten ita=

lienifcber 2Mfter unb Siubnerg, 1590,

2 Seite). — 2) 2tbolf, auägegeidbneter

2BaIbbornvirtuofe, geb. 1808 gu Sobeu*

ftein, geft. 20. 2tpril 1867 in Seipjig ; toar

guerft £ofmufifer, bann ©tabtmufifU§ ju

©era, 1844—46 ÜKitgtieb von ©ungtl
SfteifefapeQe, fobann am Sbeaterorcbefter

ju 5J3ot§bam unb feit 1854 am ©eivanfc

bau§ordjefier in Seipjig. — 3) (Sruft

Otto Simotbeuä, langjähriger 9tebaf=

teur ber »Sofftfcben 3«tung«, geb. 1820

p 23re§fau, geft. 7. 2üig. 1867 in Serlin;

roar ein vortrefftieber 2Rurtffenner, be=

freunbet mit ©etm, ©tern unb [Ruft, Iei=

tete vorübergebenb ben berliner 33adb>

Verein, braute jab^Ireicbe muftfalifcbe 2tr=

tifet in feiner Ssitu^fl &" e i" oer 2Rufif-

jeitung»(Scbo«, b^ielt Vorträge über 2Rufif

in Vereinen unb gab heraus : »ÜJier;erbeerl

,Vropb, et' ai§ßunfhverf beurteilt« (1 850)

;

»Sie erfte ftebenbe beutfebe Oper« (1855,

2Vbe.); »3ur2onfunft. Stbbanblungeu«

(1864) unb »@efd)icbte beg beutfeben 8ie=

beg im 18. ^a^rbunbert« (1871, nadjge=

laffen, von 8. 6r! Ijerauägegeben). —
4) 2luguft, vortrefftieber ßetlift, geb. 29.

Oft. 1820 gu SDcffau, ©cbüter von Ä.

©reeb^ter, feit 1837 2Jtttg(ieb ber %o\--

fapefte ju Hannover, fomponierte verfebie^

bene SBerfc für fein 3"irrunient.

8inli})ointner, Veter Sofepb von,
Dirigent unb Äomponift, geb. 8. ftt].
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1791 ju ftoMcnj, geft. 21. 2lug. 1856 in

Donnenborn am Sobenfce wäbrenb ber

Serienreif«; 1812— 19 2ttufifbireftor

am3farfl)or=!£beater juSDündjen, fobann
•IpoffaVeHmeifter in Stuttgart. 2. war
ein auggejcicljueter ©irigent unb machte

ber Stuttgarter ßavefle ein vorjüglidjeg

Denommee. 2llg ßotttpMtifi war er mebr
fruchtbar alg originell, er fct)rieb 28 Overn,
mehrere SBaCCette unb SDelobramen, 6

Steffen, ein ©tabat 2Kater, Oratorien,

Kantaten, @i)mVt)ouien, Ouvertüren
(»gauft«) , Äonjerte, Äammermuftfwerf

e

unb biete Sieber, von benen befonberg bie

»gat)nenwad)t« ju grofjer Popularität
gelangte.

ßinaUOlJlfeifen, f. Sungentfeifen.

ßintenfAftern (günflinienfvfiem,
ciuü) furj ©vftem) nennt man ba§

©djema von fünf parallelen Sinien, in

weldjeg bie Dotcn eingetragen werben.

Die Sonbcbcutung ber Sinien unb 3wi=
fdjenräumc (©vatien) Wirb burd) einen

vorgejeicbncteu ©d)lüffel befiimmt. ©er
(Srfinbcr ber Sinien für bie Dotation ift

^ugbalb (|. b.); ibr heutiger ©cbrauclj

würbe burdj ©uibo von 2lrejjo (f. b.) fefi=

geftellt. ©ie Dotierungen beg ©regorias

nifd)en®efangg benutzten nur vier Sinien.

Dotierungen von Orgetpcfen aug bem
16.— 17. 3al)rlj. Weifen vielfad) für ben

23afjvart mebr alg fünf Sinien auf.

ßinleto, Sbomag (Sater), ®om$o*
nifi, geb. 1725 ju 2Belfg (©omerfei),

geß. 19. Dov. 1795 in Sonbon; mufifa:

Ufdt)er ©ireftor unb ÜJiiteigentümer beg

©rurvjauetbcatcrg, fdjrieb für bagfelbe

bie ÜDufif ju einer gröfjern 5lnjat)l von
©lüden (»The duenna« , »Sehma and
Azor«, »The camp« , »The carnival of

Venice«, »The gentle shepherd«, »Ko-
binson Crusoe«, »Triumph of mirth«,

»The Spanish rivals«, »The strangers
at home«, »Richard Coeur de Lion«,

»Love in the east«) ; ferner gab er ber=

aug: fecf)g (Siegten für brei ©ingfiimmen
(wol)t fein SSefteg) unb jwölf 93aflaben,

unb nad) feinem Stob crfdjteuen gufanu
men mit 2Berfen feineg gleichnamigen

©obng jwei 23Snbe Sieber, Kantaten unb
SDabrigale. — ©eine brei £öd)ter, Qt l i j a

3lnn,'2Jlavö unb Sftaria, jeidjneten

ftdt> alg Äonjertfängerinncn au§. ©ein
a'ttefler ©olm, Stomas, geb. 1756 ju
23afl), geft. 7. 2lug. 1778 in ©limg;
t&orfce (Sincolnfbire) burd) Umfdjlagen
eineg 93ootg, entwidette fid) ju einem
vortrefflidjen ißioliniften , war juerfi

©djüler von 33opce, ging bann nadj ftlo=

renj ju Darbini unb wirfte nad) feiner

Düdfel)r alg Söiolinfottfl ju 33at$ unb
fVäter am ©rurtojanefljeater in Sonbon.
(Sr fdjrieb bie SDufif ju ©bafefveareg
»©türm«, ein Ordjefters Indern : »Let
God arise« , eine »Ode on the witches
and fairies of Shakespeare« , ein Ora=
torium: »The song of Moses« , u. a.

ßtpingr'i, Äarl Sofetob, berühmter
SBiotmvtrtuofe, geb. 30. Oft. (ober4. Do».)
1790 ju Dabjmt in ?ßoIen, geft. 16. ©ej.

1861 auf feinem Saubbaug ilrlow bei

Semberg; erlieft nur einigen Unterriebt

von feinem SSater, einem begabten ©ilet=

tanten, war aber im übrigen Slutobtbaft.

Sereitg 1810 würbe er alg Äonjertmeifter

unb fväter alg &avellmeifter am J^eater

ju Semberg angeftellt. 1817 ging er nad)

Italien, um ^agauini ju boren, mit bem
er fid) febr befrennbete; bod) begegneten

fid) beibe 1829 in SEBarfdjau wieber alg

Dtvalen, unb ibre grcunbfdjaft war ge-

ftört. 1839 nabm S. bie $onjertmcifter=

ftcüe ju ©regben an, bie er big ju feiner

5Penfionierung 1861 innebatte. 8. war
ein ©Vieler von großem £on, ben er von
feinen frühem ©tubien auf bem (5eHo

berfeitete; er reifte in Dufjlanb, j^ranf=

reid), (Snglanb, Italien ic. unb fanb überall

begeifierten 33eifaö. ©eine ÄomVofitio=

uen finb : vier 23iolinfonjerte (bag jweitc

in D, Op. 21 [2Rilitärfonjert], wirb nod)

beute öfterg gcfvielt), eine 2lujabt Äavri=

cen für SSioliue allein, Donbog, 5ßolonä=

fen, Variationen, ^b.antafien, ein©treid)=

trio jc.; aud) gab er eine ©ammlung
(169) galijifd)er SolfgmefobienmitÄla=

vierbegleituug l)eraug (1834, 2 33bc.).

ßi^enpfeifen, f. SabiaWeifen.

fii^jfiuS, 2Jiarie, bie unter bem $feu=
bont)m Samara befannte ©djriftftelle=

rin, geb. 30. ©ej. 1837 ju SeiVjig in einer

befannten ©clebrtenfamilie, ift bie S3ev=

fafferinvon:»3Durtfalifd)e©tubienfövfe«

(1873-80, 4 58be.; met>rfact) aufgefegt),
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»©ebanfen berühmter SOtuftt'er über üjre

Äünji« (1877), »£>a§ Sübnenfeftfpiel in

23aireutb« (1877), einer Überlegung bon
8ifgtS »Gljopin« (1880) unb anbrer 9lr=

beiten, weldje, wenn audj nidjt ba§ Dtefufs

tat eigner gorfcfmng, fo bod) fict)er geift--

boller 9teprobuftton finb.

Lira, Lirone, j. Sgra 2); L. tedesca,

f. v. w. ©retjteier.

8irou, 3ean ^-rancoi§ GSpic b e,

geb. 1740 ju «ßariS, gefl. 1806 bafefbfi;

Offijier ber 2ftou3quetaire§ bu DM, eif=

riger üflufiffreunb, Äomponifl eines 2Jcu§=

fetiermarfdjeS unb ©icbter einiger Opern*
libretti, ift Sßerfaffer einer »Explication

du Systeme de l'harmonie« (1785),
»ttelcr)c ein origineller Sßerfucb ift, Sie ®e=

fefce ber Tonaittät auZ ber 5ftatur ber tö=

nenben Körper unb ber 3ufammenfefcuug
ber Älänge abguletten.

ßiflemamt, bic SSrüber, groei r-or*

treffliebe ©eiger unb befonberg im 3"=
fammenfpielauSgegetcfmet: 1) griebridj
2BiIb,eIm, geb. 25. 2Jcär$ 1839 gu

©djlotljeim (Thüringen), unb 2) 23ern=
f>arb gerbinanb, geb. 28. 2tug. 1841
bafelbfr, befucfiten ba§ ®onfert>atorium gu

Seipgig, fieberten beibe 1866 nacb, 9ccw

2)orf ü6er unb »ertaufdjten biefe ©tabt
1868 mit 23ofton, wo jte ein au3gegeicf;:=

neteS Renommee als Sßirtuofcn gertteßen.

L'istesso tempo (ital.), baSfelbc

Tempo (wie Dörfer).

ßifjt,grang, geb. 22. Oft. 1811 gu

3taibing bei Öbenburg (Ungarn), wo fein

SSater ©utSoerwalter be§ dürften Gfter=

t)o3t) mar; ber Sßater mar mufifatifdj,

fpictte Älaoier unb mehrere ©treicbinfiru=

mente unb t-enuodjtc bafyer bem fet>v frülj

ftcfj geigenben mufifalifdjen Talent be§

Änabcn 5ftab,rung iu geben. Sftit fcd)§

3at)ren begann ber Älaiücrunterridjt, mit

neun^atncn wirftc ber Änabe gum crfleu=

mal in einem Songcrt be§ blinben jungen

33aron§ r>. Söraitn in Dbenburg mit' fo

günftigcm Erfolg, bafe gürft Gflerljagi)

ifjn nacf) Gifenftabt fommcn unb fid^ »or=

fpielen tiefe unb ber Sßater befd)lofj, auf

eigne gauft oen ÄnaOen in ^ßrefjburg fon=

gcrtieren gu laffen; baS gwcitc ßongert

braute it)m fcitenS mehrerer ungartfcfjer

Magnaten (2lmabe, Slpponm, ©gapart;)

ein 3a^re§ftipenbium toon 600 ©ulbcn
auf fcdjS^afp für feine fünßlerifcljeSJluS;

bilbung. SifgtS 33ater gab nun feine

©tetlung in Diaibing auf, unb bie eitern

wibmeten ftcr) gang ber Grgiebung tr)rc§

©oljnS, gunä'djft inbem fie nacb" SBien

überfiebelten (1821), wo Ggernt; StfgtS

®Iat>ierlef;rer würbe, wäljrcnb ©alieri

bie tfyeoretifdje SluSbilbung übernahm
(Sftanbljartinger war SifgtS 2>citfd)üler>

S5ie gortfdjrittc SifgtS waren unglaub=
tict)e; befannt ift, wie 23eetl)or>en in 8ifgt§

Slbfcbiebäfonjert in SBien fo burcf) ben

Knaben entjücft würbe, ka.% er am ©djluf?

auf§ ?Pobium eilte unb ifm füfete. Sßon

Sßien ging e§ nac^ q3art§ (1823); ber ge=

wiffenb^afte Sater wollte 2. am fionfev=

V>atorium weiter au§bilben laffen; leiber

lehnte Cherubim, ber 2Bunbcrfinber nicbt

leiben mocffte, bie 2lufnal>me Sifjtg ab,

weil er 2lu§länber fei. ©o würbe nun
bie Öffentlichkeit Sifjtl eigentliche §od;=

fcbule; wie in Sßien, war er aucb in $a-
rig burdt) bie sproteftion ber ungarifcbeu

SRagnaten in bie tjöcbfien Greife ber ©e=
fellfcbaft gut eingeführt, unb balb war ber

»petit Litz« ber »erjogene Siebling ber

feinfien ©afoui. Ginen ®iabierlet)rer er=

|ielt er nicf)tmet)r, wot)l aber übernahmen
junäcb^ft ^3aer unb fpäter 9fteicr)a bie gort=

fü^rung be§ ^ömpofttion§unterrict)t§.
sJcacb einem Äonjert, ba§ bie ^ßarifer

eleftrifierte, befcf)lo§ ber 2kter, aud) Son=
bon ju befudjen; bie 9CRuttcr reifte nad)

SBien jurücf. ©er erfien engüfdjen 5Reifc

(1824) folgte eine gweite fow'iejwei Steifen

buret) bie franjöfifc^en Departements; auf
ber legten ftarb 8ifgt3 Initer ju Soutognc
für 2Rer (1827), unb bie tiefgebeugte

9Jcutter eilte üon ÜBicn wieber juvüd nacf;

^ari§ jum ©olm. 8. mufete nun al§

WufitTebrer fiefi unb feiner ÜJcutter eine

fernere Griftens grünben, benn btä fecf>§=

jährige ^tipenbium war abgelaufen. 2ln

23efa)äftigung fehlte e0 nid)t, er warb al§

2ef>rer fofort in ben befien gamilien be=

geirrt, ©ein Stuf at§ ^ßianift war bereite

ööllig gefiebert, unb auef) af§ ßomponift
machte er fcf;on t>on ftcb reben; l)atte er

bodj bereits im Oftober 1825 an ber

©rofeen Oper bic Operette »DonSancho«
jur 2luffül)ruug gebracht. 5>on bebeuteu=
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beut (SinfTufj auf bie eigenartige (5ntn>icfe=

lung feiner SnbUnbuaUtä't würben bie

2>ulireuofution, bie er mit Segeifterung

begrüßte, uub ber Saint ^SimouiSmuS,
für bcn er worübcrgefyeub fdjwärmtc.
2M)rmatS regte ftdj in tfjm ber Söuufd),

bie geiftlidjen 2Bei!)eu ju nehmen, würbe
inbeS burd) baS erftarfenbe SBcroitfetfcin

feineg fünftterifdjen 23erufS immer lieber

mrüdgebrängt. SßaganiniS auftreten in

«Paris (1831) werfefcte ib> in (5fftafe uub
gab ibm2lnregung jur SiuSbilbung neuer

(Seiten feiner £cd)nif («Spannung,
Sprünge). 9tadj ganj aubrer Stiftung
Ijin ergäujte bie (Sigenart GljopinS, mit
bein fict> 8. innig befreunbete, feine (Snt=

widelung. 33crtioj' 3tüäfcl;r auS Statte«
unb bie 2tuffüfnumg ber »Episode de la

vied'unartiste« griffen nod) tiefer in fein

Äüuftlcrteben ein uub brachten jur wollen

$farl)eit,waSunauSgefprod)enlangft feine

Übcrjeugung war: bafj bie 2Jlufif etwas

auSbrüden, barftelleu muffe, ba$ fie poe=

tifdje 3been wiebcrjugebcn l)abe, unb fo

würbe 2. mit 23erIioä ber Präger beS ©es
banfenS ber Sprogrammmufit". Sind) bie

neuen 2luffkltungeu getiS' t>on ber mo=
bernen £ouaütat unb i&rer jufünftigeu

(Sntwidclung (Slufljebung beS alten £om
artbegrtffS), bie berfelbe 1832 in feinen

mufit'p^i(ofopl;ifdjen SSorträ'gcu auSge*

fprodjen t)atte, fielen befrudjtenb auf 2tfjtS

©eift unb »erliefen feiner £>armonif jene

Uniwerfatttät unb greiljeit won bengeffeln

ber Stouart (Jonleiter), welcfje einS ber

djaraftcrifiifdjen 2Rerfmale ber »neubeut=

fd)en Sdjute« ift. 2ßie ber ßünftter, fo

trat aud) ber 2ftenfd) 2. in neue 5J3f)afen;

ber 2icbling ber SafonS mar ein SDcann

geworben, unb bie Stänbeteien nahmen
einen evnftern (Efyaraftcr cm. 23ou nad)=

faltiger 23ebeutttng würben 2ifjtS 93e=

äH)uugeu jur ©r'äftn b'2(goult (alS

Sdjriftftederiu befannt unter bem 9^a=

nfen SDauiet Stern), weld)e iljren

©atten verliefe nub mehrere 3»al)re (1835
bi§ 1839) mit 2. erfi in ©enf , bann in

«Jiotjant bei ©eorge Sanb fowie in 3ta=
lieu (ÜKaifaub, SBenebig, 9}om) lebte unb
tfym brei Äinber fdjenfte, won benen eins,

6 o f im a , bie jefcige ©atttn «JUdjarb 3ßag=

ners ift. (Snbe 1839 fanbte 2. bie ©räftn

mit ben Sinbern ju feiner Butter nadj
sJkriS, wäljrenb er felbft feine 93irtuofen*

taufba^n fortfefcte unb bis 1849 2riumpb>
jüge burd) (Suropa madjte. bereits 1836
tjatte er mit feinem bebeutenbften Seiwaten,

Sijalberg, gu 5J3ariS, woljin er won ©enf
auS jweimal reifte, fiegreid) ben ßampf
beftanben; eS gab feinen ^ianiften mcfyr,

ber itym ernftttd) bcn9kng ftreitig madjeu
fonnte. 3n baS Satyr '1839 fallt eine

aufjerorbentlidje £l)at 2ifjtS: er frfjrieb

bem Komitee für baS 23eeu)owen=©ent'mal

inSonn, bafj er für bie uodj fetylenbe (fetyr

grofje) «Summe perfönlidj einftebe. ©l)ne

2. tyätte eS vielleicht noety ©ejennieu gc=

bauert, bis bie Summe aufgebraßt war
unb baS ©cnfmal in Stngriff genommen
werben fonnte. 1847 natym 2. bie §of=
fapellmeifterftede juSBeimar an unb blieb

bort bie näd)(ieu gtt)öff Satyre (bis 1861).

SBeimar erlangte nun auf Tnufifatifdjem

©ebiet eine äl)ntid)e 23cbeutung, wie eS

fie für bie ©idjtfunft unter Sdjider,

©oettye je. gehabt tyatte. es würbe ein

Sammetplafc tyerworragenber latente

(«Raff, mimv, Sauftg, (SorueliuS u. a.),

bieSSorburg ber »neubeutfdjen iRid)tuug«.

3niffieimarfd)rieb 2. feine »frjinptyonifeben

©id)tungen«, wefd)e red)t eigentlid) feine

funftfd)opfcrifd)e Snbiwibualität reprä=

fentieren. Seit 1861 lebte 2. in 3tom bis

1870, wo er baS 23eetb>oen=geft in 2ßei=

mar leitete unb bie geftörten öejictyungen

jum bortigen §of wieber fefligte ; feitbem

»erbringt er alljätyrlid) einige Sommer*
monate in Weimar; 1865 tyatte er bie f (ei=

neu 2öeil)en genommen unb war 2lbbe

geworben, in neuefter 3«it ifi er aud) in

©enu^ eincS ÄanonifatS getreten; bas

mit^atberwon^ugenbauf getyegteSrang,

fid) bem geiftücfjen Stanb gii wibmen, bod)

nod) weiiigfienS tyalb feine (Srfüduug ge=

funben. ©er 2. biefer jüngften (Spod)e ifi

^ird)enfomponift, wenn aud) nidjt auS=

fcbtie^lid). 50iit Orben unb (Styren iji 2.

überhäuft wie feiten ein TOufifer wor

itynt. Sie ÄönigSberger Uniwerfität er=

nannte itym 3um Dr. phil. honoris causa,

ber Äaifer oon Öfterreid) abelte it)n burd)

23erleifyungbeSDrbenSber(5iferneu$rone,

beutfdje unb öfterreid)ifd)e Stäbte ernannt

ten ii)n mmebrenbürger, ber@vottyerjog
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»on Sßeimar machte tfjn gum Äammer=
^errn je. ©eit 1875 ift er audj Sßräfts

bent bcr neugegrünbcten Ungarifdjen

SaubegsüRuftfäfabemie gu 5ßejt. (Sine

©djar begeifierter ©djüfcr unb Seretyrer

begleitet ben 2Jteißer toon einem Aufent«
Ejattäoit gum anbem.

SDie £auprroerfe SifttS finb 1) Orcb>
fierwerle: bie f^m^^onifc^euSic^:
tun gen: »©ante« (©tonpfjonie nadj

SanteS »Divina Commedia« für Or=
djeßcr unb grauender), »(Sine gauft=

fr/mpbonie« (in 3 Gfyarafterbübem

:

ftauft, ©retcben, «D?cvt)ifio^^etcg, für Or=
Hefter unb 2Rännerd)or), »Ce qu'on
entend sur la montagne« (93. £ugo),
»Tasso, lamento e trionfo«, »Les Pre-
ludes«, »Orp^eu§«, »$rometbeu§«,»9D?a=

geppa«, »fteftflänge« , »Heroide fune-

bre«, »Hungaria«, »hantlet«, »£unuen=
fdjfadjt«, »2tte Sbeale«; bagu fommen bie

»eitern Ordjefkrfterfe: »3tr>ei ©pifoben

au38mau§,gauft^(»©ernäd)trtd)e3ug«
unb »SKepbiftotoafger«), »ßünftterfeftgug«

(gum ©djitter»geft 1859), »Gaudeamus
igitur« (mit d^ören unb ©oli), »geü*

marfdj«, »ftefroorfpiel« , »£>ulbigung§=

marfd)«, »93om gell gum ÜKcer« unb eine

Sftcil>c mei|ierlid)er Arrangements Don
©cbubertfcben^ärfdjen,bem»Divertisse-

ment äl'Hongroise etc.«, öom Stafocgt;;

2Jcarfcbu.a. 2)ÄIaMerwerfe: 2ßon=
jerte (Es dur, A dur), Concerto pathe-
tique (Songertfolo), 15 ungarifdje 9tbaP5

fobien, Rhapsodie espagnole (Jota ara-

gonese), ©onate in H moll, 3ßbantafte

unb guge über BACH, 6 «ßrätubien unb
gugen, ißariationen über ein £ljema aul
93ad)§ H moll-2fteffe, 2 SaUaben, S3er=

ceufe, 2 Segenben, 2 Plegien (eine für

Älafcier, (Jello, £arfe unb Harmonium,
eine für Äfar-ier, 23iortne unb Getto), Ca-
priccio alla turca (über 9ttottöe aulSBeefc:

[)ot>enl »Dtutnen toon Atfyen«), »L'idee

fixe« (ÜJloti» t>on 23erliog), Impromptu
Fisdur,»Consolations«,»Apparitions«,
»Harmonies poetiques et religieuses«,

»Anneesdepelerinage«, »Siebelträume«
(brei Notturnos), (Sbromatifdjer (Salopp,

3 Caprice-valses (1. Valse de bravour),

eine grofee Amabl ^3arapbrafen befonbcr'l

überüftotibe Sßagnerfcljer, SRetinbeerfcber,

2Rufif.

93erbifct)er unb anbrer Opern, 93rar-our=

Pbantafte über $ßaganinil »Clochette«.

Jfcbcrfeffenmarfdj aul ©linfal »üiufjfan

unb Submitta«, »^oc^jeitSmarfcb; unb
Gtfenreigen« au§ SReubetlfobnl »©om=
meraacfjtgtraum«, oieleJranlffriptioneu

»on Siebern für Sßianoforte allein (gegen

60 i>on@djubert),93earbeitungen fürßla=
t-ier gu gtoei^änben con 53eetb,otoen3 neun
©tympbonien, 23erliog' »Symphonie fan-

tastique« forote t>on beifelben »$ilger=

marfd)« aul »§aro!b in Starten«, »©i)t-

pfeentanj« aul »gaußl Serbammnil«,
Ouvertüren: »Sie gemrtdjter« unb »!?ö=

nig Sear«, 2öa<jner§ Sannbäufer-Ouöer-
türe, ©aint-@aen§' »Danse macabre« u.

i>. a.; »Etudes d'execution transcen-
dante« , »3 grandes, etudes de con-

cert«, »Ab irato« (Etüde de perfec-

tion) je. ©aran fdjliefjen fidt> 23ariatio:

nen über ben üflarfdj aul »5Die Puritaner«

für 2 Ätat»iere, mehrere Arrangement!
für 2 ßfatüere, ein »Andante religioso«

unb mancberlei Sranlffriptionen für Or=
gel ober Harmonium, mefobramatifdje

Ä(av>ierir>erfe (über SSürgerl »Senore«,

©traefettüfc' »§efga«, Senau§ »traurigen
2Rbnd)« u. a.1, 3 ®uoi für ßfar-ier unb
Siolinejc, 3) ®efang§n?er!e: »®ra=
ncr $efhneffe«, »Ungarifcb^e Ärönungls
meffe«, 20rgelmeffen(C moll u. Amoll),
ber 13., 18., 23. unb 137. $falm, «Rc=

quiem für SRännerftimmen unb Orget,

üiete Heinere fircbrtdje ©efänge (?3ater--

noftcr, 2It>e Ovaria, Ave maris Stella.

Ave verum , Tantum ergo , saluta-

ris), bai Oratorium »GbrifhiS«, bie

»Segcnbe t>on ber b>ü. (Srtfabctb^«, bie

Kantaten: »Sie ©locfcn be§ ©trafebur=

gcr fünfter!«, »Sie beil. (Säcirta«, »An
bie Äünftler« (fürSRännercbor), (5t)örc ju

§erberS»(SntfeffeftemSrometbeuä«,g;effc

fantaten ju ben ©afularfeiern t-on 33eet=

bot>en, ^erber, ©octr)c, mehrere Jpefte

eierjtimmigcr ^Öiännerquartette, gegen 60
Sieber für eine ©otoftimme mit Älaiüer

(barunter ineleb^errrtcbe perlen), »Jeanne
dArc au bucher«, »2)ie 2Rad)t ber 2Jhi=

fif« ic. 4) ©djriften: »De la fonda-
tion Goethe (®oeu)efiiftung) ä Weimar«
(1851); »Lohengrin et Tannhäuser de
Richard Wagner« (1851, auef) beutfdj);

34
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»Frederic Chopin« (1852, 2.2tnfl.l879;

bellte »on 8« SDfcata, 1880); »£>ie 3U
geuncr nnb il;veü>cufif in Ungarn« (1861,

itrfvrünglidj ungarifd); beutfd) »on $.
(5orucliÜ£,aud) frangöfifcb) ; »übcrgielbä

DiotturnoS« (1859, fiatt3. nnb beutfd));

»Robert graug« (1872); »®einc3uufd)en:

aftämuftf mct)v« (1879). »©cfammclte

©Triften«, fyerauggeg. von 2. Hamann,
1850 ff. (Sb. 2 nürb bie ffeincren, in

3citfd)riften »erftreuteu (5ffal)3 uebfi

Briefen enthalten), kleinere biogra»l)i=

fdje nnb äfifjetifdjc ©figgeu über 2. er=

febieuen feit ©egennien in großer 3a^ 1

al§ 2kofd)üren ober aU Seile gröfjrcr

©Triften, ©ine umfaffenbc aSio'gva^fjie

I)at 2. Hamann gu fdjreiben untcrnom=

nun (»grang 2.« , 1880, 33b. 1, ben 3eit=

räum 1811—40 beljanbcinb).

ßitoncien (Litaniae, Letaniae) finb

Sittgefcinge, Anrufungen ©otteä nnb ber

^eiligen um (Erbarmen, ref». gürbitte.

Sie 2. würben urffcrüuglid) bei $rogef=

fionen gur Abnuubung '»on 2anbplagcn

(^3cft,(grbbeben) eingeführt nnb Ijabenfo-

bann bauernb iljre ©teile im ©ottegbienft

beftimmter fird)lid)er ^dhrt gefunben.

ßitolff, §enri) <5&arle3, panifl
nnb amififöcrlcfler, geb. 6. gebr. 1818
gu 2oubon, tuo fein 93ater, (Slfäffer oon
©eburt, fidtj al§ Siolinifi uiebergefäffen

fyatte, u>ar©d)üter »onTOofdjeleg unbtrat

fd)on mit gmölf 2>al)ven al§ ^ianift im
(Sooeutgarbentbeater auf. (Sine überaus

flüt)geitige, gegen ben SCBißen feiner (Sttern

uotlgogene 2Sert)eiratung (mit 17 Sauren)
nntrbe bie Urfad)c, baß er (Sngtaub »er=

ließ unb nad) ^ari§ ging, too er inbe§

anfangt feine (Srifteng fanb; er tt>ar ge=

gnmugen, in einer f(einem 5proiHngialftabt

fid) niübjam ben Unterhalt feiner gami=
lie gu »erbicueu. (Srfl 1840 gelang c3

il)m, in einem Söofclthätigreitgfongert bie

Aufmerffamfeit ber Sßarifer gu erregen;

feitbem flieg fdmelt fein 9ftenommee' al§

^iauift nüe al§ ®om»onift, befouberä al§

er nad) einem flagtidjen (Snbe be3 2iebe»=

ibi)(I3 (Trennung »on feiner grau) fid)

auf bie 2ßanbcrfd)aft, gunäd)ft nad) 93ef=

gien, begab. 1841—44 >»ar er $a:pe(l=

meifter in 2Barfd)au, reifte fobann tt>ie=

ber in £>eutfd)Ianb, .SboUaub :c., »erlebte

1848 einige fiürmifdjeJagc ber Sßärgrewo:

lution al§ eifriger greibeit§mann in 2Bien,

entfernte fid) aber gut redjtcu 3 cit uno
faßte in 29raunfd)UKig feften guß. Sbr=
»erlicbe 2eibcn unb §t>»od)onbric »cran=

laßten il)n 1850, ber ißirtuofcnlaufbalm

SSalct gu fagen; er »erheiratete ftd) gum
gmeitenmal unb gwar mit ber 2Biti»c be§

23raunfd)ft>eiger 2Äufif»erfegcr3 ÜJleßer,

übernal)m fetbft ben ißerlag unb nwrbc
ber 23egrünber ber befannten »Collection

L.«, einer ber erften billigen mufifa=

lifeben ßlaffiferauggaben. 1860 übcr=

trug er ba§ 2}crlag§gefdjcift feinem 2lbo»=

ti»= (©tief=) ©eint £ b e o b or 2. unb ging

nueber nad) Vßaxiä, n>o ibn bciä nultftabü;

[dt)e 2eben »on neuem in feinen ©trubcl

riß. (5r fongertierte mieber unb fnüfcfte

©egiebjungen gu einer Scmteffe be 2arod)e=

foucaulb an, U)etd)e gu einer ©Reibung
md) »on feiner gleiten grau unb git

einer brüten <5f>e führten. 2llg Äomponift

ift 2. nidjt o^ne SBebeutung; feine »ßon»
gertft)tn»bonieu« (gleid)fam Duos con-

certants für Äfauicr unb Drd)efter), be:

reu er fünf gefd)rieben, baben »iel Beifall

gefunben; befannt ift fein »©^innlieb«,

bem eine dldl)t anbrer brillanter ©olo-

ftüde gur Seite fteben; aud) Äfa»tcrtrto§,

einen Srauermarfd) auf üftetyerbeer, ein

SSiolinfongert, ein fleine§ Oratorium:
»Kuth et Booz«, unb Älaiüertieber bat

2. gcfd)rieben. ©ett einer D'icibe »on %aly.

ren bat er fid) befonberä ber D»emfom='
»ofition gugewanbt, bod) gelang eä il)m

nia)t, mit einem großem äBerf berau§=

gufommen (»Eodrigue de Tolede«,

»Nahel« unb »L'escadron volant de la

reine« finb nur ben Manien nad) befannt

geworben); fleinere Sßartfcr Sweater (go-

iie§ = 2)ramatiqueS, S^e&trc bu (Sbätelet)

unb bie Srüffeler gantaifieä »arifieune?

brachten oon ibm mehrere Operetten (»La
boite de Pandore« , »Heloise et Abe-
lard«, »La belle au bois dormant«, »La
fiancee du roi de Garbe«, »La Mandra-
gore«), tton benen aber nur eine (»He-

lo'ise«) neuneitöloerten (Srfolg l)atte.

Lo (ital.), ber männlicbe Slrtifel (ber)

oor ben SBorten, bie mit sp, st je. (s unb
fotgeuben Äonfonanten) anfangen, fottne

uor Sofalcn (avojtro^^iert !')•
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Höht, Soljanu ßfjrifHan, £fjcore=

Ufa unb flomponift, geb. 30 «Kai 1797

SU Weimar, gejl. 27. 3ult 1881 in 2ei>
gig; erhielt feine erfte 2(u§bilbung im
gloteru unb SSiolinfpiet »om 2ftufif'biref=

tor 31. JRiemann, fpäter oom ÄapeKmeifter

21. e. 2ftütfer unb trat bereits 1811 gu

2eipgig im @ett>aubi)au3fongert all Solo=
flötifi auf. iftacfjbem er lange £tit af§

giötifi unb gufefet atS 33rat»d;ifl ber

Ißeimarer .^offapede angehörte, trat er

1842 au§, erbielt ben ißrofeffortitel unb
leitete ein eignet Sftufifinftitut bis, gu [eis

nerüberfiebelung nad) 2eipgig (1846), it>o

er befonberä tbeoretifdjen arbeiten oblag

unb spriuaümterridjt erteilte. 2obe3 $onu
pofttionen finb: Äongerte, Variationen,

©oloftütfe ic für gföte, Äfatnerouartette,

2 St)mpl)onien, mehrere Ouoertüren, 5

£)pern (»2Bittefinb«, »£>ie gttbuftier«,

»Sie gürfiin oon ©ranaba« , »©er rote

Somino«, »Äonig unb 5j3ad)ter«, fämtlidj

in Sßeimar aufgeführt) unb fiele Heinere.

23efannter finb feine Sdjriften: »Sie
2ebrebonber tl)ematifd)en2lrbeit« (1846);
*2el)rbud) bermufifafifd&enßompofition«

(58b. 1: £armomelel)re, 1850; 4. 2tufl.

1874; 23b. 2: ^nftrumentation, 3. 2tufl.

1879 ; 23b. 3 : guge, fianon *c, 1860; 23b. 4

:

Oper, 1867); »ffatecbtöimig ber Üttuftf«

(1851, 21. 2tufl. 1881); »ü^ufifaüfcfje

23ricfe eineS 233obtberannten« (1852, 2.

2(uft. 1860); »gfiegenbe Stätter für STOus

fif« (1853—57, 3 23be.); »2tu3 bem geben
cineä 2ftufifer§« (1859); »23eremfad;te

§armomelet)re«. (1861); »Äatedjilmug
ber ßompofitionSlebre« (1872, 3. 2tuft.

1876); »ftonfonangen unb ©iffonangen«

(1869, oermifcbte 2tuffa». 1846—48
rebigierte 2. bie Seipgiger »2ldgemeine

9ftufifalifd)e 3eitung«.

fiobfottüfc, f. ©aramuel be 2.

ßobo (2opeg, 2upu3), SDuarte,
einer ber bebeuteubfteu altem portugiefü

fd)enßompomflen, Sdjüler i>ou äftanoel

SRenbeS, roar um 1600 tapedbireftor ber

§ofpitatfird)e, fobann ber ®at()ebrafe gu

2iffabon unb fiarb bafetbft a(§ iReftor be§

^riefterfeminarS fyodjbetagt. 2. fulthnerte

mit Vorliebe ben Sa£ für acfjt ©timmen
unb erinnert uielfad) au 93eneooti. ©eine
erhaltenen SGBerfe finb: 2 SBüdjer 4fHm*

miger 2Raguififat3 (1605, 1611)), je ein

23udj 4—8ftimmiger unb 4—6fHmmiger
ÜReffen (1621, 1639), »Officium defunc-
torumfchoraliterj« (1603), »Liberpro-
cessionum et stationum ecclesiae Olys-
siponensis« (1607); aufecrbem im 2Ra=
nuffript (gu 2iffabon) 8= unb meljrjHnt-

mige 2Reffen, 2tntipt)oncn, $falmen »e.

(5tn tt)eorettfct)eg 23erf 2obo§ tragt ben
£itel: »Opuscula musica« (1602).

ßocotelti, qjietvo, bebeutenber 23io--

linifi, geb. 1693 gu 23ergamo, gefl. 1764
in 2lmfterbam; ioar @d)üter oon (Sorelli

in 3tom, fcbeint biet gereift gu fein unb
liefe fid) fc&liefdidj gu 21mfterbam nieber,

wo er ftänbige Äongerte einrichtete. 2.

gehört gu ben erfteu, meldje bie Sedjnif

ber 23io(ine gu erweitern fud)ten burd)

2(u»bübung be3 mefjrflimmigen (boppeU
griffigen) Spiel», audj burd) oerfd)ieben=

artige Stimmung sc. ©eine erfdjienenen

233erfe fxnb : 12 Concerti grossi (Op. 1),

gfötenfonaten mit 23afe (Op. 2), »L'arte
del violino« (Op. 3, 12 ^ongerte unb
24 Kapricen für 2 23iorinen, 23iota, Gello

unb ©eneralbaf), 6 Äonjerte (Op. 4),

6 @treict)trio§ für 2 Violinen unb ßetto

(Op. 5), 12 Sonaten für Violine allein

(Op. 6), 6 Concerti a quattro (Op. 7),
©treidjtrioi (Op. 8), »L'arte di nuova
modulazione«(Op.9,infrangbfifci)en2(uS=

gaben a(§ »Caprices enigmatiques«),
»Contrastoarmonico« (Op.10, bierftim=

mige Äongerte). 2l(arb unb ©aeib t)aben

in ifjren großen ©d}utmerfen einige! oon
2. neu t)erauSgegeben; bie Sonaten Op. 6
erfdjienen gule^t 1801 in neuer 2luSgabe

für bas ^ßarifer Äonferöatorium.

ßoif, üRattTjew, §offomponift£önig
ÄartS n. oon (Snglaub, geftorben im
2Utgxxft 1677 aii Organift ber Königin
Äatb,arina; mar einer ber bebeutenbften

altern englifd)eu SLlcufifer, fd)rieb 2Ru=
fif gu mehreren SDramen (Si)afefpeareS

^Jcacbetl)« unb »Sturm«, QuinauftS
>^fx)d)e«, bie bciben testen gufammen
gebiudt 1675, u. a.), 2Ra3fenft>ieIe#

21n=

tt)em§ für bie (Stapel Dtopal, 4ftinxmige

unb Sftimmige Suiten für 93iolen ober

23iofinen (»Consort of 4 parts«, in auto;

grapl)em Itfaxiuf fript im 23eft|3 ber Sacreb
Harmonie Societi) gu 2onbon; »Little

34*
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consortof3parts«, cjebrudfi 1656). Sßtele

eugtifdje ©ammetwerfe be§ 17. 2>aljrlj.

entsaften ©tücfe von i§m. 2. ifi bcr

23erfaffer ber äfteften englifdjen ©cneral=

bafjfdjute (»Melothesia, or certain ge-
neral riües for playing upon a con-

tinued bass«, 1673) ; aud) b>t er mehrere
fteine ©treitfdjriften Ijerauiggegebeu, in

benen er ©almonl S3evfucr), bie t»crfd&te=

benen ©djlüffel abjufdjaffen, befämvfte.

Loco (itaf., »an feinem ^5la£«) tjebt

ein vorausgegangenes* 8*a- (Octava-)
ßeidjeu auf (f. Slbbrebtatuten).

fiofcer, (Sbwarb 3ame§, geb. 1813

j« 93atb ((Sngfanb), gefl. 5. 9tvr» 1865
in Sonbon; ©djüter von fterb. 9tie§ ju

granffurt a. 9JI. , lebte juerfi in Sonbon,
wo er für btö ©rurt)fane= unb GovenU
garbent&eater mehrere Opern fdjrieb,

mar fväter ffapetttnetftet ju Sftandjefter

unb jute^t längere 3eit geiftig gefdjw8d)t.

2. fdtjrteb aujjer ben Obern: »The night
dancers«, »Puck« (23atIabenover) unb
»Raymond and Agnes« fowie 3"fäfcen
3u mehreren anbeut 0»em eine Kantate:
»The island of Calypso«, ©treid)quar=

tette unb Sieber.

Soprittimcn jur anfdjaulidjeu ©ar^
ftcIlungberSoutjötjenbifferensenber
Jone I;at juerfi (Suter unb im Stnfcbtufj an
üjnSrobifdjangcwenbetjambeftenbebient

man fic& ber S. auf 93afi3 2, wetdje für
bie Oftave l,oooooo ergeben, fo bap jebe

beliebige Oftavverfefcung ben ©ejimaf=
brud) (t)utterm£omma) unvercinbert lä^t

unb nur eine 9tbbition ober ©ubtraftion

von l,oooooo erforbert. SDiefeS. werben mit

£Ufegett>bfynüch>r93rigg§fcber8.gefunben

öttrdj bie formet 2X= a ober x= p^-|

wo x ber gefudjte Sogaritl)mus\ a aber ber

Quotient be§ gegebenen 3ntervalT3 ifi.

Sgl. bie Xa&eHe unter Sonbeftimmung.

Sogicr, 3otjann 33ernbarb, geb.

1780 ju ÄaiferStautern, wo feine n'äcb>

jlen bireften Sßorfaljren OrganiftenfWtcn
befleibeten, geft. 27.3util846 inSubUn;
fam jung nad) (Sngtanb unb trat atä

glötift in bie 5Rufif eine§ irifdjen 3tegi=

mentg, beren ßavettmeifter (ebenfalls ge=

borner ©eutfdjer) SEBittmann fvater fein

©cb>iegervater würbe. 2il§ ba§ 9cegi=

ment aufgelöft würbe, erhielt 2. eine Or=
ganiftenftette ju 2Beftvort(3rlanb). ©ort
erfanb er ben (Stjiroblaften (^anbleU
ter), eine 9Kafdjinerte , welche bie §al=
tung ber §anb beim Älavierfviet regelt;

ber ©fjirovfafl madjte tljn berühmt unb
reidj. 1821 fanbte bie breujnfdje Otegie;

rung $. ©tötet nad) Sonbon, um 2ogier§

©t>ßem ju ftubieren (8. war, aI3 fein

©Aftern in Stufnafjme fam, erfl nad) ©u=
btin unb fväter nad) Sonbon übergefte=

belt), unb balb barauf würbe 8. felbjt jut

(Sinfüljrung unb Überwachung feine§@t)=

ftem§ nad) SSerlin gebogen. SGBeit wert=

»otter al§ ber GbiroVlaft war eine anbre

3bee Sogierä, weldje wa&rljaft evocb>

madjenb würbe, bie 9JJetIjobe be§ gemein:

famen ®Iavierunterridjt3 (auf mehreren
Äfavieren). ?Jad) breijäbrigem5tufent^att

in Sertin febrte 8. nad) ©ubün jurücf

8ogier§ ßompofitionen fmb niebt von 93e=

beutung (ein ßtavierfonjert, ©onateu
unb anbre ©tücf e für Äfatüer ju jwei unb
Vier §änben, JrioS mit gtöte unb (Mo jc.,

aud) eine ©djufe für 33ugtet)orn). ©eine
©djrifteu besiegen ftd) jumeift auf ben

(üljirofclaften; bie erfte: »An explanation
and description of the royal patent chi-

roplast or handdirector for pianoforte«

(1816), fanb mebrfadje ©ntgegnungen, bie

aber nur fein Dienommee ert)öb;ten unb
8. jur Stbfaffung einiger fernem ffeiueu

©djrifteu über feine ÜJcet^obe veranlag
ten, bie 1818 erfdjienen; »Thefirst com-
panion to the royal patent chiroplast«

(über ba§ (Snfembteftiel) ; »Logier's
practica! thorough-bass«(beutfd) 1819);

»©ttftem ber 2Jiufifwiffenfd)aft unb ber

mufifatifd)en Äomtofttion« (1827, audj

franj'öfifd)).

ßogroScino (f»t. =j$mo), 9itccotb, ge=

boren um 1700 ju Sieapef ,
geftorben ba=

fetbft 1763; ift unter ben Ofcernfompo=

niften be§ 18. 3abvb;.mit2tuläeid)nung ;u

nennen, ba erbieOvera buffa, wefdjeburd)

8eo, ^ßergotefi unb §affe juerft futtioiert

würbe, crt)eblid) weiterentwictette unbun=
ter anberm burd) ©infüfjrung ber au§gc=

füt)rtcnenfembte§ 3um 2tbfd)'tu& ber 'Mfte

(gtnate) wirfung§voltge|taItete. 3n feine

gufjftavfen trat ftäter ^ßiccinni (f. b.) unb
verbrängte gteid) burd) feine erften Obern
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8. auS ber ©unfi beg ^ublifumg. 8. ver=

lieg bafyer Keapel 1747 unb begab fid^

nad» Palermo atg erfter ^rofeffor beg

ßontrapunftg am Conservatorio dei

figliuoli dispersi. Sn fpatent 3<*()-

ren feljrte ev aber in feine ©eburtgftabt

jurücf. Sie gefeiertjien feiner etwa 20
Opern Waren: »Giunio Bruto«, »H go-
vernatore«, »n vecchio marito« unb
»Tanto bene tanto male«.

ßofjtnonn, $eter, ©cbriftfteller, geb.

24. 2lprit 1833 ju ©d)Wetm (2Se[tfalen),

war juerfi SBncbJfjänbter, lebt feit 1856
in Seipjig unb fyat fid) buvdj feine eigen=

artigen Keformibeen jnr Sebanbtung ber

©idjtung unb 2Kufif in ÜJiufifbramen

bcfanut gemacht. ©eine£)icbtungen(»£)ie

Kofe vom Sibanon«, »SDie Srüber«,

>©rtrct> £)uuM jutn Siebt«, »Satmoba«,
»gritbjof«, »3rene«; 2. 2iufl. 1876, 4
Sbe.) abftrabieren foweit mögtieb von
adem#ugerticb^nuubfucben®onfufteunb

Söfmtgen nur im Seelenleben. 2lnljäuger

feiner Sbeen finb: 3ofepf)£uber,®. ©öge,
21. SEB- ©reger, 28. greubenberg, 5)3. @eiä-

ler u. a. 8. fdjrieb nodj: »über K. ©dju^
manng gauftmufif« (1860) unb »über bie

bramatifebe ©idjtung mit 9Kufif « (1861,
2. Jtufl. 1864); aueb war er längere 3eit

an ber Keöaftion ber »Sltuftrierten Lei-

tung« beteiligt, Mitarbeiter ber »Keuen
3eitfcbrift für 2Jlufif« fowie Don 93ren=

belS unb ^oljtg »Anregungen« je.

ßofriffle (fyvperäoüfcbe) Xonort,
1) bei beu®ried)en Kaute einer ber £rang;
pofitiongffaten, mobern auggebrüdt bie

Stonart mit brei ßreuaen; f. ©nedjiföe mu--

ftf in. — 2) 2Ug SSegeicbnung eineg Äir=

djentong Käme ber Keilje Hcdef g ah,

woijt äu unter f
Reiben von Hc d ef gab.

(bvpopljrtygifd)). Sie t £. fyat niemals

reelle SBebeutung gehabt.

8oUt, Antonio, berühmter ©eiger,

geboren um 1730 3U Sergamo, geft. 1802

in ©ijilien; nad) längern Keifen neben

Karbini Sonjertmeifier ju «Stuttgart

(1762—73), fobann in Petersburg, wo
er bie fpejiellcöuuftßatfyariuasn. geuog

(big 1778), feitbem wieber auf Keifen

($arig, Sonbon, Spanien, Stauen), war
uacb beu einftimmigen 23erid)ten ber 3eit=

genoffen ein Söirtuofe von eminenter £ed>
nif, aber entfdbieben unmufifalifcb unb

niebt im ftanbe, ein Slbagio gefcbmacfvoll

vorautragen, unfidjer im £aft je. ©eine"

Äontpofttionen für SBioline: 3 £efte (ä 6)

©onaten mit Sag, 6 ©onaten mit begfei=

tenber jweiter SSiotine, 8 Äonjerte unb
eine 23iolinfcbule finb obne böfyern 2£ert;

aud) fott nur bie SSiolinftimme von 2.

felbfi berrübreu.

Longa (
H

,), bie jweitgrögte Kotengat-

tung ber SKenfuralmufif = Va ober Va

Maxima (f. TOcnfuratnote). Duplex 1. ift

ber ältere Käme ber Maxima (im 12.

^abrb,.), ein SBeweiS, bag festere erft nad)

ber L. auff'am. Über bie L. in Sigaturen

sine proprietate unb cum perfectione

f. Sigatur, Improprietas unb IJSerfeftion.

SongihtDinalfajwinguitgcn (SängS;
fdjwingungen) finb j. 23. bie ©djwin=

gungen ber Suftfäufen in 23taSinftru=

menten fowie bie ber ©aiten, Wenn fie in

ber Kidjtung ber Sänge geftrieben werben;

bag ©egenteit von 8. ifiSraugverfal^
fdbwingungen (Ouerfdjwingungen, bie

gewöb.nlicben ©djwingungen ber ©aiten).

ßopej , f. Sobo.

SoriS, ÖOritUg, f. ©lareon.

Sor^ing, ©ufta» Siibert, bebeutem

ber Opernfomponift, geb. 23. Oft. 1803

ju SSerlin, wo fein 33ater ©djaufpieler

war, geft. 21. San. 1851 bafetbft; er=

bielt in Serlin einigen SKuftfunterridjt

von Kungenfyagen, ber aber batb abge=

broeben werben mugte, weil ber SSater Pon
2Süt;ne ju 33üt)ne ging (SSreglau , 39am=

berg, ©tragburg, ©üffelborf, Süacben :c.).

Kicbtgbejioweniger lernte 8, t>erfcr)iebene

Orcbefterinftrumente fpieten unb fompo»
nierte aueb fdjon früb. ; baneben würbe er

juerfi in tinberrollen auf bie 23üt)ne gc=

bracht unb bilbete fid) jum ©äuger unb
©d)aufpiefer aug. 1823 »erheiratete er

fid) mit ber ©djaufpielerin Kegiua 2H)teg

1824 brachte er ju Äoln feine erfie fleine

Oper: »2Ui |Pafd)a von 3«uina«, beraug,

natnn 1826 ein Engagement am SDetmolber

§oftb^eater an unb maebte fid) all ©djau=

fpieler einen Kamen. 1833 würbe er vom
©iref'tor Kingelljarbt alg Xcnorift nad)

Seipjig engagiert. ©d)on vorber b.atteu

3Wci neue Sieberfpiele von il)m: »SDer
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$ofe unb fein ®inb« unb »©jene aus
WojavtS 2eben«, bie 9tunbe über lüde

bcutfdje 93üf)nen angetreten; fefct folgten

1837 »5)te beiben ©<fjüfcett«, it-efdje Oper
beim großen ^ublifum burdjfdjlug, nnb
furg barauf »3ar unb gtmmcrmamt«,
in Seidig anfangs lau, in 23erlin bagegen

entlmftaftifcb, aufgenommen. iTtacf) mei)-

reren 9Jii§crfofgen (»SDie ©djafcfammer
beS 3nfa« [nidjt aufgeführt]; »2)aS

^ifdjerftedjen« , 1839; »§anS ©ad)S«,

1840; »eafanooa«,1841) braute er 1842
ben »2Sifbfd)üt2«, oljnc S^if^ fei» fecfteS

unb origineltfteS 2Berf, baS aber anfangt
uidjt cinfddagcn toollte. ßurge geit futu

gierte 2. 1844 als Sfjeaterfapcllmeifter in

Seidig; er übertoarf fidE> mitber©ireftion
unb führtenun mehrere 3al;re ein unftätcS,

burcb, Stab,rungSforgen für feine gab,treibe

Jamiltc «erbittertes 2eben, bradjte in

Hamburg »Unbine« fyerauS (1845), bie

balb ifjren 2Scg über anbre SBübnen fanb,

batte gu SBicu (Sweater an ber 2JBien

1846) mit bem »SSaffenfcbmieb«, gu 2cip=

üg mit »gumörofeabmiral« (1847) unb
»Sie 9fiolanbSfnappen« (1849) fd)bne

(Srfotge, erlangte aucb, nodj einmal 21n=

ftellung in 2eip'gtg, bie aber ebcnfo fdmetl

toieber gum Srucb, führte hne bie erfte,

unb oerbradjte fdjliefjlidj bie legten 3af)ve

feines 2ebenS fb'rperltd) unb gcifiig mübc
al§ ®apellmcifler an bem nödj im @ni=
ftetjen begriffenen griebridj - 2Bitb,clnu

ftabtifdjen'SIjeater in 23erlin. ©eine le£=

tcn arbeiten luaren: »Sie berliner ©ri=
fette« OMfe) unb »2)ie Opernprobe«
(Operette); eine Oper: »Regina«, ein

23aubct>iüe: »£)er 2öeib,nacbtSabenb«,unb

bie SRuftf gu 23enebir' »Orei (Sbelftetne«

fanben fieb in feinem Üfadjlaft neben fteU

nern ©cfangfadjen unb r>erfd)icbeucn

Ordjcjtermerfcn. S)er unöcrnntfttid)c§u=

mor, ber in 2orfcingS fomifdjen Opern
lebt, uurb biefe nodj lange in ber ©unft
beS ^ublifumS ermatten.

Ööfc^ljorn, 2llbert,Pamfiunb£om:
ponift, geb. 27. Suni 1819 gu Berlin,

@d)üler Don 2ubnng 23crger (1837—39),
fobaun am föuigficben Snftitut für ®ir=

djeumufif t>ou ©reit, 2t. SB. 23acfj unb
Stllitfcbgi), feit 1851 ftad)folger beS kp
teru als Stamerleljrer biefeS ^nftitutS,

1858 gum ^ßrofeffor ernannt, öortref>

lieber ^ßianift unb Seljrer, l)at ftd) als

Äompomft bureb gab,treibe ßlaoiettvcrt'e

einen gearteten tarnen gemaebt ((Stuben,

©onaten, ©onatinen, ©utten, $lav>ier=

quartette unb üielc brillante ©alonftücfe).

ßoffht§, 2ufaS, geb. 18. Oft. 1508
gu 9Jad)a (Reffen), geft. 8. 3uli 1582 als

Oteftor in 2üucburg; fceröffentließe ein

fet)r fdjä^cnShxrteS, aber fetteneS $om=
penbium in biatogifdjer gorm: »Erote-

mata rnusicae practicae« (1563 unb

melu'facf) aufgelegt), aud) gab er ein©anu
melioerf fyerauS: »Psalmodia, hoc est

cantica sacra veteris ecclesiae selecta'

(1552, meb,rfad) aufgelegt, mit 93orrebe

»on ajielancbt^on).

fiöfung, fortfdirrttenbe, \. «ufiöjung.

Sotti, 2tntonio, bebeuteuber ®om=
ponift, geboren um 1667 (n)at)rfd)einlid)

ju §annor>er, h>o fein Steter 2Ratteo 2.

§offape(lmciftertoar, ober aber gu23enebig

vor ber 3eit r»on feines 9SaterS Stnftcllung

in §annooer; er felbft nannte fid) ->Ve-

neto«, toaS freilid) nid)t ftreng ben>cifcnb

ift, ba er frfiB lieber nad) 93enebig fam),

gefi. 5. San. 1740 in 23enebig; »ar <Bd)ü-

icr SegvcujiS unb bradite bereits mit 16
3al)ren eincOpcr: »Giustino«, ju SScncbig

auf bie 23ü()ne, trat 1687 in ben ©änger=

djor ber DJtarfuSfird)c unb ftieg altmä^lid)

311m §i(fSorganiften (1690), Organiften

ber gweiten Orgel (1692), gum erften

Organifteu (1704) unb fdjlie^lid) gum
ßapcUmeifkr an ©an 9Jlarco auf (1736).

1717— 19 loeitte er auf befonbere (Sin=

fabung beS ßurfürfteu gu ©reSben, »do er

einige^Opern aufführte unb mehrere fci=

ner fdjönfteu 2ßerfe febrieb. 2. ifi eine

ber l)eroorragenbficn f'ünfttcrtfdjen 3nbi=

•oibualitäten feiner 3fit, uubiocnn er fieb,

aud) mit feinen beutfdjen 3 eit3en °l1 en

ißaii), §anbel) nid)t meffen fann, fo ifi

er bod) ein cl)rcnoollcr 23ertreter Italiens,

fpegicll ber »enegianifd^en ©djule, unb
gtt>ar nod) |meb,r auf bem ©ebiet ber ^ir=

d)cn= afS ber biamattfcbeu Äompofition.

2. fdjricb für Sencbig 17 Opern, füräBien

1 (»Constantino«) unb für ©reSbcn 3

Opern (»Giove ed Argo« , »Ascanio«,

»Teofane«), ferner für äBien unb 23cne?

big bie Oratorien: >I1 voto cmdele«,
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»L'umiltä coronata«, »Gioa«, »Giu-
ditta«. 9cadj ber fRüdfeb> ouä SDreSben

(1719) fdjrieb er nur itodt) Kirdjeumufit'

(aReffen, 2Rotetten, 2Jttferere§ je.), bod>

erfdjicnen biefe SDBerfe nidjt im ©ruef,

fonbern fiub im äftanuffript in 93ibtio=

tiefen unb sßrtoatbefife uerftreut. 2)a§
einjige r>on S. feibft fyerauggegebene SBcrf

finb Sie »Duetti, terzetti e madrigali«
(Äaifer3ofe^I. genübmet, 1705), »orin
fid) audj ba§ 3)iabrigai »In nna siepe

Ombrosa« finbet, beffen 5hitorfdjaft 23 o=

noncini fpater in Sonbon ju feinem Un=
glürf fingierte. 3" neuem SDrutfen ftnben

fid) vuer 9Fceffen unb einige anbve ©tücre

in Süd» »Sammlung je.« foir>te eine

9Mt)e anbvev (bavuuter befonbcrS ein 6=,

ein 8= unb ein lOftimmigeS aftifererc"! in

9ftodjlik' »©ammiuug«, ^rolfeS »Mu-
sica divina«, Sommers" »Musica sacra«,

©djfefiugerg »Musica sacra«,£rautnxin§

Motto, Sfibor, 53ioUnr.irtuofe, geb.

22. ©ej. 1840 ju SBarfcbau, ©d)üler t>on

ÜRaffatt (Biotine) unb Sfaber (Äoml?o=
fition) am Vartfer Konfernatorium,
madjte ausgebende Konjertreifen unb
.»würbe 1862 a(S ©ofouiottnift am §of=
ordjefter juSBeimav angedeüt, »ueldje@tel=

(uug er 1872 mit ber eines
1

ViolintcfyrerS

am Äonferuatorium gtt ©trafburg t>er=

tanfdt)te. (Sr üerßffentUdjte ©oloßü'cfe für

fein 3»fivument.

Softe, SRubotf § ermann, bebcu=

tenber W)V)fiotog, Vlutofottb. unb #ftye=

tifer, geb. 21. Sttai 1817 *u SBaufren, gell

1. 3uCi 1881 in SBerlin; 1842 «ßrofeffor

ber ^Uofo^ie ju Seidig, 1844 orbenb
lieber ßrofeffor unb §ofrat in ©öttingen,

1881 uad) SBertin berufen. Von SofceS

jat)Iretcbeu ^tfofo^ifeben 2öerFeifift für

bie SDJuftf r>on bödjftcm 2>nteveffe bie »®e=
fd)id)te ber tftbetif in ©cutfötanb«
(1868), bie nidjt adein geiftreidje 2>been

ju einer mufifalifdjen ftjtyetif, fonbern

audj eine fdjarffidjtige Kritif ber mufita=

(ifdjen ©t)fteme dou |>erbart, Hauptmann,
§etndjolfc it. a. entlädt.

8oui8 Serbinonb , $ r i u j »on
^ßreufjen feigentUd) Subnug griebridj

Ginifiiau), ©oljn beS Vrinjen gerbiuanb,

«rubere ftriebridjS II., geb. 18. Wo». 1772

ju^ricbridj§fe(bebei23crUn,gcfadeu6.0ft.

1806 bei ©aalfelb; n>areintüd)tiger, »venu

aud) nidjt forreft gefdjulter ÜJhtfifer unb
bat herausgegeben: ein Quintett (Op. 1)

für Ktar>ier unb ©trcidjquartett, ein Of=
tett für Älabier, Klarinette, 2 §örner, 2

Violinen unb 2 (Mi, ein Notturno für

Kfavder, glöte unb ©treidjtrio, ein 2ar=

gbetto mit Variationen für Klatder unb
©treidjquartett (mit Kontrabafj), gtüei

Klauierquartette (Es dur, Op. 5, u. F moll,

Op. 6), 3tnbante für Klaoierquartett, jiuci

KlaDiertrioS, eine 4ftimmige Ktaüierfuqe,

Variationen für Klatuer, ein Dtonbo mit
Ord)efter.

ßoulte (ftit. m%), etienne, 2Rufif=

leerer bei graul. r»on ©uife um 1700,

ift ber eigentliche erfte ©rfinber ber ÜJie=

tronomen (f. b.); fein »chronomötre«
vocix äb,nlid) fonftruiert nne bie t)cute lieber

in 3tufnat)me getaugten Safdjend&ronome=
ter: ein an einem gaben penbclnbes' 93fei

unb eine ©fala mit 72 »erfebiebenen ©e=
fc!t)iüinbigfeit§graben. 2. fonftruiertc audj

ein »sonomötre«, eine 2lrt 50couod)orb

al§ §ilf§inPmment für ßlatoierfUmmcr.

Selbe 3nftrumente fanben ben 93eifaH ber

^ftrifev Slfabemie. Sie ©djriften 2oufte'g

finb: »Elements de musique« (1696,
mit 2lbbitbung unb 53efd)reibung öc§

(Si)ronometer§); »Abrege des prineipes

de musique« (1696, aud) ats" »Elements
ou prineipes de musique«) unb »Nou-
veau Systeme de musique« (1698, mit

(Mlärung beä ©onometerS).

8oure'(ft)r. lu^r), 1) 5ftame eincS üer=

atteten, ber ©adpfeife ät)ntic§en Snfinu
mentä in ber Sftormanbie unb, batoon b,er=

fommcnb — 2) ^Jcame eines £an$e§ Don
gemeffener Veföegung im Srtyeuaft mit
merfticber^ertoor^ebungbeSJaftanfangS.

ßötne, Sodann Kart ©ottfrieb, geb.

30. Wo». 1796 m Söbcjün bei Köt^en,

geft. 20. Stpvil 1869 in Ätef; jttjßlfteg

Kinb eines @cbu[feb,rerS, tr>ar 6t)orfnabe

ju Kötb,cn, befuebte fobauu ba§ ®i)mna=
fium ber grande=©tiftung in §atte a. ©.,
noo er TOufifunterricbt üon Xürf ert;icft;

er 3eicbncte fidj atS (Sfyorfttnger fo auS,

ba| König ^vome Don SEöeftfafen gete=

genttid) eineS 53efudj8 in §alte ib,m ein

©tipenbium Don 300 Jb,tr. iäbrUd) au8=
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fex>te, ba8 er nun gur ßonjentration

auf baS mufitalifd)e ©tubium ausnutzte,

©er ©turj SftafcoleonS braute it)n um
biefen äufdmfj, unb 2. nübmete fid^ ju=

uad)ft bem ©tubiuxn ber £t)eologie, fefcte

aber feine mufxfalifd)en Strbeiten fort,

gab feine erften 23allaben b,erauS unb tuurbe

balb befaunt, fo bafj er 1820 einen 9tuf

all Kantor ber SafobSfirdje unb @t)m--

uafialmufiflefyrer ju©tettin erhielt; 1821

würbe er ftäbtifd)er ÜKxxfxfbireftor. 2>n

biefer befd)eibenen ©tellung nürtte er 46

3at)re, big er 1866 nad) einem ©d)lagan-

falt feine ©ntlaffung erhielt. @r fiebelte

nun nad) ®iel über, reo er fein geben be=

fdjlojj. ©ie llniuerfität ©reifSiuatb I;atte

il)m ben Ip^ilofo^ifd^en ©oftortitel Der=

liefen. 2. war felbfl ein tüchtiger ©ängcr
unb mad)te Don ©tettin auS toielfact)

SonjertauSflüge (nad) ©nglanb, ©fau=

binaDien unb granfreid) je), auf beuen

er feine 23altaben Dortrug. ©ie ©efamk
jaxjl feiner xmblijierten SSkrfe ift 145,

Darunter brei©treici)quartette, ein ÄtaDier^

trio, ÄlaDierfonaten (9Dtajep:pa, grüi>

UngSfonate, 2Ilpenfouate je.) u. a. ©od)

liegt ber ©d)n>erpunft ber 23ebeutung

Söiueg in feineu ©efangSmerfen, befou=

berS ben »93allaben« für eine ©ingftimme

mit ßlaDierbegteitung ((5btr>arb [Op. 1],

(Srlfonig, §einrid) ber SJogler, 2lrd)x=

balb Douglas je. ; Dgl. bie 2öiDe;2llbumö

Dou^eterS [2023aIIabenJ unb@d)lefinger

[16 SBallaben]); ju nennen fmb noct):

>>©ie2$alpurgxSnad)t« (Saflabe für©oli,

(Sfjor unb Dvc&ejter); bie Äantate »Sie

§od)jeit ber SfjetiS«; bie Oratorien: »©ie

gefaxten«, »Sie 3erftörung Serufa:

lexnS«, »©ie ©iebenfd)läfer«, »©ie eherne

©d)lange« , »Sie SlDoftel Don POilippi«

(a cappella), »©utcnberg«, »^ßafcftrina«,

»§iob«, »33er SJtcifter Don 2lDiS«, »©aS
©ül)noi?fer öe^ neuen 23uubeS«, »©a§
§ol)e2ieb ©alomoniS«, »^oluS Stella«,

>©ie Reifung beS 23linbgeboruen« (a

cappella), »SofyanneS ber Säufer« (a

cappella), »©ie SlufexiDecfuug beS 2aja»

rüg« (a cappella). 93on fünf Opern, bie

er gefa)riebeu, gelangte nur eiixe, »SDic bvci

2ßünfd)c«, jur'2luffürn-ung (23erlin 1834,

SlaDierauSgug gebrucft) ; aud) ©x)mDl)o=

uiexx, OxiDertüren je. blieben Üftanuffript.

(Snblxd) ift 2. aud) 93erfaffer einer »®e-
fangleljre« (1826, 3. Mufl. 1834) unb ber

©d)rift »SKufxfalifdjer ©otteSbienjt; me*
tl)obif^e Slnroexfung jum Äxrd)engefang
unb Orgelfpiel« (1851). ©eine ©elbft=

biograpf)ie würbe 1870 Don £. £. Sitter

herausgegeben.

fiübctf, 1) Sofyannßeinrid), geb.

11. gebr. 1799 ju 2llpt)en in §otlanb,

geft. 7. gebr. 1865 im t><x<xg; ein um bie

•JJhxfif feines 93aterlanbS t)od)Derbieuter

9Kufifer, machte bie 23efreiungSfriege

1813—15 alSpreufeifd)er SWUit&rmuftfer

mit, trieb fobann ju ^ßotSbam eingefyenbe

tt)covetifdt)e ©tubien, roirfte in ben sh)ca--

terordjeftern 3x1 9iiga unb ©tettin, trat

audj als ffiiolimnrtuofe auf unb fet)rte

1823 nad) ben Sfticberlanben jurüd, xdc

er fid) burd) Äoixjerte Dorteill)aft befaunt

madjte. 1827 XDurbe er als SDireftor an
bie ©v»ix)e beS neugegrünbeten ÄonferDa=
toriumS im §aag geftetlt, 1829 gum §of=
f'aDellmeifter ernannt, leitete aud) bie

Äonjerte ber »diligentia« unb ftarb nad)

40iä()rigererfolgreid)erJb/ ätigfeitbafelbft.

2. xtiar gleid) auSgc3cid)ixct älS ©irigeut

loie als 2et)rer; als ßomDonifi l)at er

1863 auf bem gjhtftffefi im §aag mit
einem großartig angelegten 5Pfatm für

©oli, 6t^or unb Ord)efter großen 33ci=

fall gefunben.— ©eine beibeu ©ölme finb:

2) dmft, geb. 24. 2Iug. 1829 ixn §aag,
geft. 17. ©eDt. 1876 in $artS; bebcuten-

ber ^ßianift, ©d)üler feines 93aterS, reifte

1850—54 mit granj ßoenen in Slme^

rifa, firierte fid) 1854 ju ^fiariS xxnb Der=

anftaltete auSgejeid)nete Äammermufxf:
auffül)rungen mit 2alo, Slrmingaub unb
^acquarb. (§r njar bie legten 3al)re fci=

neS 2ebcn§ geiftig geftört. — 3) 2ouiS,
geb. 1838 iiix §aag, Dortrefflid)er (Selio=

fDieter, auSgebilbet im Jpaag unb fDäter

in ?ßariS dou ^acquarb, rcar 1863 — 70
2el)rer beS ißioloncellS am 2eiDjiger

ÄonferDatorium unb fiebelte fobann nad)

granffurt a. 2R. über.

Succa. 5ßauline, bie gefeierte 93er=

liner ^rxmabonna, geb. 25. 2lDril 1841

ju SSBien, erhielt il)re 3tuSbilbung Don

Ufd)mann xxnb 2e»DX) in 2öien, trat aber,

ba eS an SKitteln juv gortfe^uug it)rer

©tubien fehlte, in ben 6t)or ber t>ofoV«
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unb machte juerfl (1859) Stuften ali

güljrerin beg Suugferndjorg im »greU

fdjüfc« ; iljr erfteg Engagement erljielt fie

in bemfelben %<xi)v gu Dlmüfc, fang balb

barauf in $rag unb mürbe 1861 lebend

länglidj an ber .^ofober gu 23erlin ange=

ftett't, wo ftdj -äJtetyerbeer für fie iuteref=

fierte xtnb iljr bie Kreierung ber ©elifa

tnber»2lfrifanerin« anDertraute. ©djnelt

würbe fte ber erffärte Siebliug ber 33er=

Uner. 1869 «erheiratete fte fid) mit bem
Saron D. Dtljaben, bodj löfie fte bie SSer*

binbung fdjon 1872 wieber, bradj mit

23erfin unb fang jahrelang überall (@ng=
tanb, 2lmerifa, 8arig, 53etergburg :c.)

mit grofjem (Srfolg, mieb aber S3erlin

(big 1878). 3n Shnerifa »erheiratete fie

fidj mit einem §errn D. 9Balll)ofen.

ßütf, Stefan, geb. 9. San. 1806

gu Sing a. 9tt)ein, ©omfaDitular in£rier,

gab beraug: »3:E)eoretifcr>>pvaftifcr)c 3Xn=

ieitung gur §erftel(ung eineg würbigeu

Kirdjengefangg« (1856, 2. 2tufl. 1858)
unb »Sammlung auggegeidjneter Kom=
Dofitionen für bie Ktrd&e« (1859, 2 23be.;

8b. 1: 16 ÜJleffen Don ^alejtrma, Sotti,

^ergolefe, ©aluptoi, Sernabei je.; 33b. 2:

80 Motetten).

Lugnbre (ital.), traurig.

ßüljr&, Äarl, geb. 7. 2t*rit 1824 gu

©d)Werin, wo fein 93ater ©djfofjorganift

war, erhielt feine Slugbilbung im Katers

l>aug, fpäter an ber KomDofitiougfdjule

ber berliner Slfabemie unb burdj 9Jten=

belgfobn. 8. lebt alg gefetjäfeter ÜRufiF=

leerer in 53erlin unb bat fict) in Ordjefter=

unb Kammermufifwerfcu einen achtbaren

tarnen alg Komponift gemacht.

ßuttlj (Sulli, ipx. lütu), 3 e an 39 a»»
tiftebe, bebeutenber frang. O»ernfom=

Vonifi, geb. 1633 gu gforeug aug armer

(nad) feinem sJcaturalifationgbofument

abiiger) ftamilte, geft. 22. SQWirj 1687 in

^ßar'ig; würbe afg Kinb Dom (SfyeDalier b.

©uife mit nad)<ßarig genommen unb bem
ftrl.DonDJloutbenjter übergeben, in beren

©ienfteu er Dom Küchenjungen balb gum
>öcufifbagen aufrücftc. I5r erlieft aber

feinen Ibfdjieb, alg er fo leidjtfinnig war,

ein fatirifdjeg ©ebidjt auf bie ^ringeffin

gu fomponieren. S)a er bereitg alg Dor;

trefflicher ©eiger befannt geworben war,

würbe eg iljm nidjt fdjwer, bie SJUttcl gu

grüublidjen ©tuöien unter ber Seitung

tüchtiger Organiften gu finbeu; uadj fur=

ger 3«it würbe er unter bie »24 violons

duroi« Subwigg XIV. aufgenommen, unb
ba er ben befonbern 23eifaH beg Köuigg
fanb , fo übertrug it)m biefer 1652 guerft

bie gübrerfdjaft ber 24 93iolong (grande
bände) unb fd)uf noct) ein gweiteg augge=
Wäljlteg Qrdjefter, bie »16 petits violons«

,

weldje unter 8. gu auggegeiebnetem 9te;

nommee gelangten. 1653 würbe er gum
£offomponifien ernannt, febrieb für bie

§offefte SSaUette unb 2ftagfenfpiele, in

benen ber König felbfi tangte; audj 2. trat

alg Sänger auf (alg 3Wr. Saptifte) unb
madjte ©enfationatg ©ctjaufpielcr ($our=
ceaugnac, ÜJtufti x.) in ben üftolierefdjen

Sufifpielballetten , bie er fomponierte.

©ein (Sinflufe beim König war ein febr

grofjer, obgleich er fidj mebrmafg ©inge
I)eraugnat)m , bie iljm faft feine ©telluüg

gefoftet ptten. ©er (Stjarafter 2ullt;g

war fein guter; intrigant, neibifdj unb
t)errfd)füdjtig, fdjeute er fein Mittel,

um feine Konkurrenten gu befeitigen, unb
braebte eg beim König bat)in, ba§ ein 1669
an Herrin unb Sambert (f. b.) Dertiebeueg

patent gur @rrid)tung einer Slfabemie ber

Wufif (5Rationalotoer) ifjm übertragen,

b. t). rücfgängig gemadjt unb it)m neu
auggefiellt würbe, ©er ^regefj ber ©e=
fdjäbigten (©renouiUet unb ©uid;arb, be;

neu Herrin bag ^patent abgetreten) würbe
burd) Kabinettgorbreniebergefdjlagen unb
bagjtl^eater berfelbengefdjloffeu. ©owarb
8. nad) Sefeitigung ber Koufurrenten ber

»ißegrünber ber frangöfifdjeu National;

o»er«. 6r fanb in Quiuault einen begab;

ten©id)tcr, weldjer ein gu allen 3«iten

felteneg 93erftänbuig für bie Sluforberuiu

gen bewieg, weldje bie2)htfif au bie$Dicb>

fünft gu fte(lenl)at(uor allem: 93ergtct)tauf

gleidjmäßig fortlaufeube Sergbilbung);
8. tyrannisierte feinen ^oeten, aber be=

jaulte il)n auggegeidjnet. SieOpci" Suftyg

unterfd)ieb fid) Don ber italienifdjen, wie

fie fid) unterbeg entwicfelt Ijatte, burd)

ftrengeu 9lnfd)lu^ ber 5Kufif an bie na=
türlidje ©eftamation ber ©pradje, b. I).

8. ift einer Don ben großen Reformatoren,
weldje gu gunften ber 35ict)tung bag über
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nmcbernbcgrcin2ftufifalifd)en,berblüf)cn=

bcn SRelobif, ber ©ilbenbetjnung, S5er=

jicrung, £ertuüeberljoluug ic, jurücfgc»

brüngt ijabert; er flellte fict) tvieC'Cr auf bcn

33obcn ber erften Florentiner (grfxnber beg

Dhififbramagunbtbatbagfelbe, wag nadj

tbm ©lue! unb jüngft SBagner getb>n

fyaben. Sie 2krfd)icbenb>it ber iRefultate

liegt in ber S8erfct)iebenr)eit bcr3eit, b.b\in

ber fortgefdjrittcnentSnüvidelung bermu=
fifalifd)cn2)tittef, unb in berverfdjiebenen

©röpe ber fdjövferifdjen Begabung. ®ctn

äßunbev barum, wenn ung fyeute 2u(lt)g

üttufil troefen, faft ^ebattttfet) erfebeint.

©a er franjofifd)e Serte fomvonierte, fo

fübrte feine 9trt ber Sertbebanbtung uot=

roe'nbig jut 5tugbitbung eineg ß>a|rb)afi

nationalen ©tilg : in ber DJhtfif 2utlvg

lebt bie uatürtict)c Sftt)t?tl)mif unb 2tcccn=

tuation ber franjb'fifdjen ©vracbe. 2. roar

alg Dirigent au|crorbentlid) fycftig unb
ftarb fdjliefjtidj infolge einer$erle$uug mit

bem jum dirigieren bienenben Dtobrftocf.

Sulfi)S Sebeutimg liegt in feinen Dvern,

bie fidtj ein^aljrlmnbcrt lang auf berfran*

5Öfifcf)cn 23üf)ne bicltcn unb erii bitrcr) bie

böber flefyenben fongenialen ^robuftio=

neu @lucf§ verbrängt ivmben: »Les fe-

tes de l'Amour et de Bacchus« (1672,

^afticcio aug altern '-Balletten unö SKa§*

fenfvielen Sullas), »Cadmus et Her-
mione« (1673, £ert vonQuinault), »Al-

ceste« (1674), »Thesee« (1675), »Atys«

(1676), »Iris« (1677), »Psyche« (1678),

»Bellerophon« (1679), »Proserpine«

(1680), »Le triomphe de l'amour«

(1681), »Persee« (1682), »Phaeton«

(1683), »Amadis de Gaiüe« (1684),

»Roland« (1685), »Armide« (1686),

»Acis et Galatee« (1687), rocldje fcimt=

lid) im ©rud erfdjicnen. ©aju fommen
eine 9ftcit)e ©eleqeufjeitgfrütfe unb gegen

20 SBallctte, 2uft|"vie(ballette unb ©iver=

tiffementg für ben§of, von beneu nur

bag Üttagfenfviet »Le Carnaval« (1720)

u. bie 33allette: »Letriomphederamour«
(1681), »Le temple de la parx« (1685),

»Idylle de la paix« (1685), »Eglogue
de Versailles« (1685) in ©auf erfäjie;

nen. 2lud) eine 3ln$at)l r'irdjltdjer 2öerfe

l}at 2. mit großem (Srfolg jur 2luffüb=

rung gebracht (£ebcum, ÜJttferere je).

ßumtye, §anS GbrifHan, geb.

1808 ju Äovenljagen, geft. 20. 2JWrg

1874 bafelbfi; populärer bänifdjer Sanj-
fomponift, ber »norbifdje ©traufj«, birU

gierte big 1865 ein eigne» Ordjefier im
Tivoli 31t ®ovenl)agen, mit bem er auch,

Dteifen unternahm. 2ll§ er fid) gur 3ftitf)e

fefcte, nmrbe er jum ßrieggrat ernannt;

bie Seitung feiner Äapelle übergab er fei=

nem ©olm ©eorg. Slufccr feinen fefyr

verbreiteten ©änjeu fdjrieb 2. aud) eine

Oper: »©ie §erenflöte«.

ßupi, f. Su»u?.

ßupot (Jpr. lüpo), berühmte gamilie

franjöfifdjer Siolinbauer, von benen ftd)

befonberg 9?ifolaug augjeidjnete, geb.

1758 31t Stuttgart, roo fein SSater alg

$ofviolinbauer jtt>elf ^cd)xt lebte, geft.

1824 in ^3arig (ber »franjöfifdje ©trabi=

van« , »eil er mit aufcererbcntlidjcr @e=
fdjtcflidjfett bie ©trabivarU ©eigen tat?

tierte). ©eine ^nftrumente finb fefjr tvert=

coli unb boef) im ^ßrct§.

£u{m8, ein in ©ammetmerfen be§ 16.

3al>rlj. t)äufig r-orfommeuber Äomponü
ftenname (SSornainc); bie micbtigfteu

Präger beefelben finb: 1) 2. §elltncf,

ber in gorfter» »Selectissimae motetae <

(1540), Ott§ »115 guten newen Siebieiu«

(1544) unb einigen anberu mit feinem

vollen Manien angeführt ift; 2) 2. 2upi,
in ©arbanog SÄotetten: »Del fiore« unb
»Del frutto« namentlid) aufgeführt.— 3u
toeit meb^r ©frupeln gibt bei- Üiame 2uvi
SSeranlaffung (gamilienname »5öolf«),

ba aufjer 2.2um' aud» ein ©ibier, 3"'

§anue§ (3ea") unb SRanfreb 2upi im 16.

3at)rb. fomvonierten, von benen aber

aufeer ib>en äBerten (meift nur einjetne

Motetten) nidjt§ befannt ijt. 9tur von

3of)aune» 2uvi finb bei 3lttaiguant ein

Sud) 4— 8ftimmiger »Musicae cantio-

nes quae vulgo motetti nuneupantur«

(1542) unb bei ©arbano ein Sud) 4—5-
ftimmiger »Mutetae« (1545) beraugge-

fommen. Sni. au* «obo.

8u8tiniw8, Ottomar (eigentfid)

!Tf act)tgal [ ober Dtadjtigall, latinifiert

2.), geb. 1487 31t ©trafjburg, geftorben

um 1536 bafelbft; gclebrter £ljeolog unb
a^ufiftl)eoretifer , ftubierte in $arig, 2ö-

njen ,
$abua unb 2ßien, in roeld) lefcterer
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©tabt er ben Uutervidjt $auf §ofI>aimerg

genof?, ft>ar in bei gofge Organifl ju

©traßbttrg (1517), ^re'biger tn 2tugg=

bürg (1523), 93afet (1526), »du tto er

vor ber fortfdjreitenben Deformation nact)

greiburg enthndj. 2. gab fyeraug: »In-

stitutiones musicae« (1515) unb »Mu-
surgia, seu praxis musicae« (1536, 2.

3tufl. 1542), bag tefetere tüertboU burd)

bie 2lbbübungcn uno 23efdjreibungen ber

Snftrumente, freiließ jum Seit aug 23ir=

bungg »Husica getufdjt« entlehnt.

Lusing-ando (ttaf., »fcb.meic^efnb«),

feljr liebtidj, ofyne Slccente.

Sufty (for. iüfji), DJiatljig, geifrootfer

50hi(if|"cl)riftf}eacr, geb. 8. 2tyril 1828 ju

©tan» in ber ©ebroeij, erhielt feine erjle

mufifalifdje 2tugbifbung burd) ben bortU

gen Organiftcn 2lbbe 23ufinger unb auf

bem ©eminar ju ©t. Urban com ^ater

iftägeü; 1847 fam er nad) *ßarig, um
Sfte'bijin ju jhtbieren, ging aber ganj gur

2)mfif über unb umrbe in ber gotge ein

fein
-

gefd)ä£ter 2eljrer. 2. Ijat fidt> einen

augef'el)enen tarnen gemalt burd) bie

©d)üften: »Exercices de mecanisme«
(1863, ein iutereffanterißerfud), bag©tu=
bium ber Stcdmit' beg Äfabierfpiel» feiner

£rocfen(jeit ju entffeiben unb jur©enfar^
beit ju machen, mit großem 2ob wonßifst,

??tofct)ete§ , Sfyatberg ic. aner!annt) unb
»Traitedel'expressionmusicale«(1873,
eine fd)avffinnige 3ergfieberung ber ßer=

fduebenen gaftoren beg' mufifa(ifd)en 2tu§=

brudg unb pt)itcfoplnfcfje 23egrünbung
allgemeiner ©eitdjtgpunfte). 1880 erhielt

2. mit 6. S)ar>ib ben »on ber ^ßarifer 2tfa=

bemie auggcldjriebenen ^3rei§ (prix Bor-
din) für bie befte ^Bearbeitung einer @e=
fd)id)teber9iotcnfd)rift (bureb, b'ieOcationat=

brueferei in reifer Stueftattung gebruef t).

ßüfuter, 3gnaj ^eter, uortreffUdjer

SBiotinift geb. 22. 35c*. 1792 ju «ßoifötoife

bei Sauer, gefi. 30. San. 1873 in öreglau

;

war 1819—26 Äonjevtnteifier ber ßafceKe

beg dürften t>on Äarotatb ju Äarolatf),

fobann ßonjertmeifier ju 5Bre§fau, n>o er

1844 eine Sßiolinfcfurte errichtete, ©eine

©B&ne finb: ßarl, ßeaift, geb. lO.^ou.

1834; Otto, 93ioiinift, geb. 9. 2tpril

1839; 2ouig, SHoItnijl, geb. 30. Sinti

1840; ©eorg, (SelHjl, geb. 23. ©et-t.

1847, unb 9Udjarb, ^arfenfpieler unb
3Siotinift, geb. 2. ©ept. 1854.

ßutljer, Martin, ber grofje Refor-

mator, geb. 10. 9io». 1483 su (Siglebcn,

gefiorben bafetbft 18. gebr. 1546; interefr

fierte fidt) nidjt nur für eine äioecfmüfnge

•ttcugefialtung beg Äirdjeugefangg, foru

bem ttar fetbjt aud) aufer ber ßirdje ein

eifriger ÜJiufiffreunb unb fdjrieb unb bid)=

tete bag 2ob ber grau 9Jcufifa. 93efannt

ift, bafj er eine große 3abJ geifUidjer 2ie=

ber fdjrieb unb aueb ju einigen fetbfi bie

SJMobieu erfanb (»(Sin' fejte 33urg i^un=
fer ©ott«, »Sefaia bem 5ßrojj^eten bag

gefd)ab,«, »3lug tiefer 5Rot ruf id) $u bir«,

»93om ^imntet b^od) ba fomm id) b^er«,

»(Sin neueg 2ieb rcir t>eben an«, »Tlit

greub unbgriebfab,rid)bal)in«, »2Jienfd),

loittft bu leben feligtidj«, »6§ fprid)t ber

Unmeifen ÜJtunb toob^t« unb einige anbre,

minber oerbürgte).

ÖU^Cr, Senn^, f. SEingetftebt.

Ü«f, griebrid), »ortrefftidjer OrgeU
»irtuofe, geb. 24. Ü?oü. 1820 ?u ?Rut)la

in £l)üriugen, ©djüter t>on gr. ©djneiber

ju ©effau, fobann (1841) SDhififbireftor

am bortigeu §oftt>eater, 1851 ®afref(mei=

fter am ©taött^eater in 2ftainj, feit eini=

gen 3^f>rcn im 9tul)eftanb, Ijai jal;treid)e

Ord)efter= unb Gbonoerfe gefdjriebeu, bie

ji»ar nidjt gebrud't, aber mit 23eifaü auf=

geführt unb tcilmeifeprciSgefrönt lourben,

aud) jwei Opern: »5)er ©djmieb Don
Dtutjta« unb »Äätb.djen »on^eitbronn«;
»eroffentließt i> at er nur eine 2(n3at)l Sieber.

fimoff, Gierig »on, geb. 25. SKai
1799 $u Dteüat, gefi. 28. ©e$. 1870
auf feiner 23efi^ung im ©ouoentemeut
Äomno; ©eneratmajor, Stbjutant beg

Äaifcrg Dtifotaug unb ^apetlmeifter ber

^offängerfateße, auggcjeidjneter 9.HoIin=

fpieter unb atg foldjer aud) in 2eipjig,

23ertin, ^arigjc. anerfannt, fpäter oöt-

tig taub; febrieb mehrere Opern (»ltn=

bine«, »SerSorffcb,ul3e«, »Bianca eGual-
terio«) unb gab b^eraug: ein SUolinfoiu

jert, 93iolinbuette, s^b^antafien, ;33a=

riationen mit ©treiebquartett, einige

ruffifdje 6b,orgefänge, 5ßfalmen unb fird)=

liebe ©efänge, arrangierte g5ergolefig

©tabat 3Jcater für (Sb^or unb grofeeg Or=
d)efter, b^armonifterte alte rufftfebe $ir-
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cbeugefängc imb fcbrieb : »Über ben freien

unb uiebt f
t>mmetvi(cbenStbtytb.mug beg alt=

rufftfeben flircfjengefanßg« (1859). 2. iß

audjÄomponiftber t>on©luit'ott>g'fi <iebidt)=

tetert ruffifeben 9iationa(^mue (1833).

yijrcum (ßtyfeion) f)iej3 in5ltben ein

bem ?lpoHon geheiligter §ain, in tüeldjem

?Mftoteleg unb feine ©djüter (bie ^ßeri=

patetifer) promenierenb teerten, baber

fyeutigegtagg, är)nlict) nne Slfabemie (y. b.),

eine ©elebrtcnfcfyule, l;öbcre93ilbunggan=

ftalt, meift gleicbbebeutenb mit ©rmma=
fium. 2lucb einige $onferuatorien fübren
ben tarnen 2. (ital. liceo), fo bag Liceo
filarmonico (Liceo communale di mu-
sica) ju Bologna, bag bureb feine an aU
ten 9Jhtfifbntcfen aufeergetüöljnlicb reict)c

Sibliotbef berühmt iß

ß^fctfdje 2onatt, f. Sitdjentöne unb

©riect)i[d)e TOufil.

ßtjra (2 ei er), 1) altgriedb. ©aitamu
firumeut, berßitbaraäbnlicb, aber Heiner,

©ie 2. vourbe mit einem ^leftron gefpielt;

bie3at)l ber ©aiten variierte ju Derfct»iei>e=

nen Betten, urfprünglicb fott fie nur brei

gehabt Ijaben. 3)a 2. unb titljara beg

©riffbrettg entbehrten, b.b. jebe ©aite ftctg

nur einen £on gab, fo finb fie nidjt unfrei
1

heutigen 3 l%r oi) cr
fl
av ©uitarre, fon=

bem nur ber §arfe Vergleichbar. — 2)
3m 16.— 18. ^abrb. ein ©treiebinftru--

ment mit tnelen ©aiten, bie teilg über

bag ©riffbrett, jum Seil aber neben bem=

felben (atg fogen. Sorbune) liefen; "bie 2.

gehörte jur ©attung ber 93ioten (f. b.)

unb hjurbe in Dreierlei ©rbfje gebaut: alg

Lira da braccio (mit 7 ©riff faiten unb
2 23orbunen, £enorinftrument), alg Lira
da gamba (12 ©aiten unb 2 93orbune,

Safunftrument) unb Archiviola da lira

(Lirone, big gu 24 ©aiten, Äontrabafc
inftrumeut, aueb. Accordo genannt). 3ur
©attung ber 2r>ren gehörte aud) bag

Sariton (f. b. 2). D^odt) §ai)bn fctjricb

©tücfc für 2. unb für Sariton, erftere für

ben ®öuig üon Neapel, lentere für ben

prften (S'ftcrfyas».— 3) SDag aud) © t a b I =

ftnef ober uneigentlicb ©locfenftnel gc=

nannte Snftrument ber SJiilitärmufifen,

bag aueb im Dpernordjefler Eingang ge=

funben bat, bejlebenb aug abgeftimmten

©tablfta'ben, bie auf einem lijraförmigeu

Otatjmeu lofe befeftigt finb unb mit einem

Jammereben gefcblagen merben (@rfafc

für ba§ ältere ©locfenftnel).

ß^86erg, Gbarteg ©amuel(93ot>b,
beranut unter bem ^ßfeuboutym 2.), geb.

1. 9Kär$ 1821 ju ©enf, geft. 15. gebr.

1873bafetbft; augge3eicbneter^ianift unb
brillanter ©aloutom^onift, ©cbüler 6b.o=

piug in 5parig, roar 2ebrer amfonfer*
»atorium ju ©enf. Slufjet 3al)lreicben

©alonftücfen (23arfaroten, 9lofturnen,

Kapricen, SBaljern, »Le reveil des

oiseaux«, »Le chant du rouet« :c.)

unb ^arapfyrafen über Dperumotiüe
fdjrteb 8. ©atonetüben, eine romantifebe

©onate: »L'absence«, unb braute aueb

eine Oper: »La fille du carillonneur«,

in ©enf 3111 2luffül)rung.

M.
M (m), 1) in Qrgelfompofitionen

f. 0. tt>. SJianual (manualiter). — 2) 3>ut

Ätabierfa^ Slbfürguug r»on main ober

mano (§anb), 3. 23". m. d. = main
droite, mano destra (reebte), m. g. =
main gauche, m. s. = mano sinistra

(linfe £anb).— 3) m — mezzo, mf=
mezzoforte , mp == mezzopiano , m. v.

= mezza voce. — 4) M. M. == aJtälgclg

Metronom (f. b.).

Ma (ital.), aber, 3. 93. allegro ma
110 troppo, fernen, aber ntdöt 3U fcljr.

WlabtUM, Seobulo, Äom^onift,
geb. 2. 2lt-ril 1817 31t ^iftoja, befuebte

einige 3 e^ bu SJcufit'fcbulc in glorcnj,

erlangte bureb ben guten (Srfolg einer

Oper: »Matilda e Toledo«, ein ©tipen-

bium r>om ©ro^ljergog t>on 2o§cana, um
fieb unter Slcercabante in 9iol>ara iweiter

auggubilbeu. ©cbnell maebte er fieb ein

auggegeidjueteg Dfcenomntee afg Ofiern^

tomponift unb tieft fieb befinitio in glo-

ren3nicbcr,iuoer©ireftorber^ßl)ilt;annos

mfcbeu ©efeüfcbaft, §offapellmeifter unb
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fbäter Sonjertmeijter an ber Sßergola unb
ßombofitionSbrofeffor an bev fönigticfjen

TOufiffcbute nmrbe. 90t. l>at nodfj fieben

Opern (»Rolla«, 1840; »Ginevra degli

Almieri« , 1841 ; »II conte da Savagna«

,

1843; »IVeneziani aConstantinopoli«,

1844; »Maria di Francia«, 1846; »II

venturiero« , 1851; »Baidassar«,1852;
»Fiametta«, 1857), einige Oratorien

(»Eudossia e Paolo« , »SD er lefcte Sag
SerufatemS«), Kantaten (»©ie Sagb«,
»SRabljael ©anjio« , »H ritorno« , »Lo
spirito di Dante« u. a.), fronen unb
anbre ©efänge, bor allen aber eine grofje

ÜJtenge firdjlidjer ©efangStoevfe gefcbvie*

ben (Neffen, Motetten, SebeumS, $fal=

men jc).

Wlalfllon (^..Bijong), 3 ean, gelehrter

Senebiftinev, geb. 23. ftob. 1632 $u ©t.

^ierremont beiSteimS, geft. 27.SDej. 1707
in ©t. ©evmain be§ SpveS; [dt>rieb : »De
liturgia gallicana libri tres« (1685,

neu aufgelegt 1729); audj enthalten feine

»Annales ordinis S. Benedicti« (1713

bt§ 1739, 6 93be.) unb »Acta Sancto-

rum ordinis S. Benedicti« (1668-1702,
9 S3be.) biete für bie 3Ruftfflefdjid&te

fjocbnncbtige 9?oti$en.

HWocforrett (for.mädfarren), 1) ©eorge
9lteranber, einer ber berbienflbottfien

englifdjen DJcufifer ber ©egentbart, geb.

2. maxi 1813 ju Sonbon, würbe 1829
©djüter ber Royal Academy of mnsic
unb bereits 1834 felbft Sebrer an berfelben.

Sßiele 3afyre nürfte er jt)ier cvfofgreidt) trofc

eine§ fd)lief$Iicb mit bötliger 33tinbr>eit en-

benben StugenübelS, rouvbe nadj 93ennet§

Stob (1875) jutn «ßrofeffor ber SOfoiftf an
ber Unibevfität (Sambvibge ernannt (ein

(Sbventoojien, ber iljn in ber gortf^ung
feiner Sefyrfunftionen an ber 2tfabemie

uicb^t befyinberte), bvomobievte gleich bar*

auf jum SaffataureuS unb £>oftor ber
s
JJJuftf unb rourbe SDireftor (principal)

ber fönigtidjen üftufifafabemte. ÜR. fom=

pomerte mehrere Obern: »Devil's Opera«

(1838), »Don Quixote« (1846), »Char-
les n.« (1849), »Robin Hood« (1860),

»Freyas gift« (Pantomime), »Jessy

Lea« (1863), »The stoops to conquer«,

»The soldier's legacy«, »Helvellyn«

(1864); ferner bie Oratorien: »2>ot)anneg

ber Säufer«, »SDie Sluferfiebung«, »3o-

feblj«; ntebrere Kantaten: »The sleeper

awakened« , »Lenora« , »May - day«

(für btö 2Rujtffejr ju SBrabforb 1856),

»Christmas«, »The lady of the lake«

(@la§gon> 1877) ; biete !ir<$Udje @efang£=

roerfe (©erbiceS, 2tntfjem§, 5ßfatmen),

(5b>rtieber, Sieber, SDuette jc, ©rmtbb>=

nien (ftr. 1, 1834), Oubertüren (»Chevy
chase« [©d&tadjt ton Otterburn, 1338],

»tarntet«, »Dtomeo unb 2>ulie«, »SDer

Kaufmann bon SBenebig«, »SDon ®ars

foS«), ©treid^quarterte, ein ©treidjquhu

tett, SvioS, Sßiolinfonaten, ein 23io(tn=

fonäert,Äla»ierfonatenjc (Sbenfo batüK.

biete ältere SSkrfe neu herausgegeben, un=
ter anbern 33urceHS »Dido andAeneas«,
£änbetS »Selfajar«, »3uba§ 2>caffa=

bäu§« unb »2>ebbtt)a«, unb atteTOefobicn

barmonifiert (ßfyabellg »Populär music
of olden time«, fdt>ortifdt)e unb trifte

Sieber), ©eine (Srfaijrungen at§ Server

ber Sljeorie ijat er niebergetegt in ben

»Rudiments of harmony« (1860), »Six

lectures onharmony« (1867); aufeerbem

tbar er Mitarbeiter ber »MusicalWorld«,
»erfaßte bie anatbtifeben Programme für

bie ©acreb Harmonie ©ociettt, unb i£bif=

Harmonie ©ociettt. 9Racfarren§ ©attin

9iatatia ijt eine treffliche ©ängerin
(2t(t) unb befonbevS befannt burdj engli=

fct)e übevfefcungen bon Serien beutfdjev

Obern, (Sbovtoevfe je. (j. i8. bon ©djilievS

»©toefe«, SDebvientS »DJlenbetSfob^n« je).

— 2) Sßalter ©ecit, iBruber be§ bori=

gen, geb. 28. Steg. 1826, an ber 2lfabe=

mie ©djüter bon ^jofmeS, (5. Rottet

unb feinem Sruber (1842—46), 1846
atä Sebrer an ber 2t!abemie angefieüt,

1868 SDireftor ber ^ß^itbarmonifeben @e=

fetlfcbaft, 1873 SDirigent bev Äonjerte bev

3tfabemie, fombonievte fivd^Iicr)e© efanggi

n>evfe(2©erbiceS),Oubertüren(»Beppo«,

»(Sin SBintermärcben«, »§ero unb Sean=

ber« unb eine Overture pastorale),

Äammermufiftberfe, ßtabierfonaten unb
©tücfe, Sieber, C5t)ortteber k. Stucf) mad)tc

er ftcb bureb Verausgabe bieter Ttaffifcben

Stabicrnjerfeberbient (DDto^art, 93eett)Obeu

unb eine StuSwabt »Popular-classics«).

SWo^oult (9Jcadjaut,9Jiacbaub,
DJcactjau, tyx. mafäo), ©uitfaume be
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(Guillernras de Mascaudio), jtrouoa=

bour, geboren um 1284, waljrfdjciutidj ju

JJcadjau frei Dietzel (Champagne), gcftor=

ben nfd)t t>or 1369; war in l)öfifd)cn

Sienften Sei ^o^anna oou 9iaoarra (®e-

matylinStulippS öcS©d)önen), fpäter bei

3o§ann t-onSuremburg (Äönigv.ouSöl)-

men) unb jute^t bei ®arl V. oon granf-

reid). ißon 9Jc. finb eine große 3«l)l £>id)=

tnngen fowie einige 9Jiufifrocrf e (Oionbog,

(SljanfonS, Satlaben, Motetten nnb eine

vierfiimmige 99ceffe) auf uns gefommen.
2Rad)t8, Äarl, geb. 16. 3uni 1846 ju

Sßkimar, tatentcoltcr föompouift unb
Sirigcnt, war SJcufifbireftov in Siclefelb,

fobann mehrere Sa^rc £l)eaterfapeftmei=

ftcr 3U 3tiga unb ift je£t Sftufifbireftor in

3ena. SO1

?. fyat ftdj befonberS burdj finnige

Sieber befannt gemadjt.

SKotfcnjie (fer. mädennft), 2lteranber
(Sampbell, ßomponift, geb. 1847 ju (Sbin=

bürg, ©djüler »on lXtridj unb Stein in

©onberSljaufcn, fobann (1862) mitfönig=

liebem ©tipenöium ©djüler ber Eoyal
Academy of music in Sonbon, feit 1865
9Jiufifleerer ju ©nnburg, Ijat fidj burd)

Orc^efter^ unb ®ammermufit'werr'e oor=

teilfjaft befannt gemadjt : JHaiuerauartett,

Op. 11, ®(ar>ierfiüde, Sieber je; im 9Jca=

nuff'ript: jwei fcfeottifdt)e 9tl)apfobicn

(»SurnS«),Oubertüre>>(5ert>anteS«,Suft=

fpiefouoertüre, ©djerjo, ©treidjauat:

tett u. a.

Sftabrtgäl f)teß junädjfi in Italien

nnb nadjgefjenbS aud) anberweit baS

tnnfttieb be§ 16. 3a$ify, b. t). ba jene

3eit baS einftimmige begleitete Sieb, wie

wir eS Ijeute fyaben, nid}t rannte, baS

(meift 3— öftimmige, v-orsugSweife 5=

ftimmige) (Sljorlieb, wetdieS fid) oon ber

tiolfSmäßigera, in 2ftf>t)tt)mif unb ®on=
trapunfticrung einfachem fanjonette,

Siltanelle, grottola je. burdj eine i'unft=

oollere gaftur unterfdjicb, aber, wie jene,

weltlichen, meift erotifdjeu 2>nI)aftS war.

SaS 9Jc. ift bafyer ber eigentliche 9ceprä=

fentant ber ßammermufit" beS 16. ^aijvl).

Ser Urfprung beS 93cabrigalS als Äunfc
form reicfjt jedenfalls über baS 16. ^afyrb,

^trüd; man bcjiefyt eS auf bic prooenca=

lifcfjen troubaboure unb leitet baS Sßort

SR. »on mandra (©d)äfer) unb gal

(Stcb) ab. 2Bal)rfdjein(id) fjieß jenefurje,

faft epigrammartig pointierte poetifcfyc

gorm, bie nodb t)eute ben tarnen 991

trägt, fdjon lange Tl., et>e Slrcabelt

(1538) mit bem crftenSud) feiner ÜRabri*

gale foldjcS Sluffeljen machte, baf3 baS=

feibe in 30 3abren 12 Auflagen erlebte

unb in ber golge gorm unb 9Rame biefer

©efange oon§unberten »onSontünfttern
aboptiert mürben. ©a§ W. n>urbe inbi=

reft jum 3tu§gang§punft ber begleiteten

ü)ionobie unb ber 3nftrumcntaimufif,

ba mau beliebte 3D"cabrigate berart für

Saute (audj fürÄlaiücr) bearbeitete, bafi

eine ©timme (ber 5£enor ober ©opran)
gefungen, bie anbern bagegen, fo gut es

ging, auf bem Snffrummt ausgeführt

Würben; auc^ bie näd^ften aSorläufer ber

Oper rcaren 3tneinanberreit)ungen bou
Söiabrigaten, bie teil! in ber angebeu-

teten Sßeife oon einer ©timme mit Se-
gleitung oon 95iofen, Sauten, J^eorben jc,

teils oollftimmig gefungen würben. S)ie

loirHicbe 9Jionobie »erbrängte b<x% 2ft.;

in (Sngfanb b,iett ftd) baSfelbe banf ber

SJcabrigal ©ocietr; in Sonbon (gegrünbet

1741) bi§ b,eute.

Maestä (ital.), 3Dtaieftät; maestoso,
majefiätifd).

3Kogobi8, 1) ein ber §arfe äb,nlidjeS

©aiteninftrumeut ber alten ©riechen mit

bis ju 40 ©aiten; eine ©teile in 2lrifto-

tcleS' »Probl.«, XIX, beutet a\\, baß auf

ber 99t. in Oftat-en gefpielt würbe. —
2) Sei ben ÜRujtfti&eoretifern beS 16.

3ab,rt). wirb 99c. (audj SERagaS) als 9?ame

für baS 9Jconodjorb gebraucht.

SPtogojinBolg l^ci'ft in ber Orgel unb
äljntidjen ^uftrumenten (§armonium:c.)
ein Salg, ber nidit felbft burdj einen

SalgtlaoiS aufgesogen wirb, fonbern nur
jur Slufbewab.rung beS SßinbeS bient unb
burd) fteinere (@d)öpf-) 33äfge gefüllt

Wirb. Sie 9Jcagajinbäfge finb §orison=

talbälge, b. $. bie Oberplattc bleibt ftetS

in t;orijontaler Sage.

Maggiore (ital., for. mobbi^öre),

größer, bal>er f. t>. w. ©ur=2tfforb (har-

monia di terza m.), aud) Surtonart
Sie iiberfdjriftM. über einem Seil (£rio)

in 93cärfd)en, 'länjen, ©djerji ober Ocom
boS, aud) über einer Variation beutet an,
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bajj ber Seil in ber parallel =©urton»

art ober ber ©urtonart berfelben Stufe

ftebt, bereu aRolttonart bie £aupttonart

beä Stüöfi ifi; aud) bejetc^net umgcfeljrt

M. nacb. einem mit Minore bejeicfjneten

£rto ben SBiebereintritt ber £>aupttonart,

wenn biefe eine SDurtonart ift.

ÜKagini (fat. mabfömi), ©iooauni
"$ a o I o , berühmter ©eigenbauer 31t 93re§=

cia 1590—1640, beffen Snftrumente fteb.

bureb, einen mtlben, ber 23toIa äbnticben

®fang augjeidjnen u.fefyrgefdjäfct werben.

SWogntftfat ift eing ber brei Cantica
majora, ber eoangelifcben Sobgefänge,

ba§ Canticum beatae Mariae virginis,

ber Sobgefang ber 3ttaria im £>au3 bei

3acb
/
aria§, mit bem fie ben ©ruf; ber (Sli=

fabetb. beantwortet: »Magnificat anima
mea dominum« (»2Mne Seele ergebet

ben§errn«). £>a§3Jl.wirb in ber fat^olU

fetjen ßirdje in ber SBefper gefungen unb
b,at SMobien in allen adjt ßirdjentönen

(baljer Magnificat octo tonorum). ©ie
ßtrebentomponiften baben ba§ Tl. jabjs

lofe SQlate mebrftimmig bearbeitet.

2Raanu8, ©efire (eigentlich 2ftagnu§

©eufc), ^ianift, geb. 13. 3uni 1828 au

93rüff et, erhielt feine erfte muftfalifcfje&u^

bilbung t>on 23o(lwetfer in £eibelberg,

befugte bann baS 23rüffeler ®onfer»ato=

rium, wo er 1843 ben elften ^reig er=

t)ieft, unb machte balb erfolgreiche ®ons
jertreifen al§ ^ianift nacb, (Sngtanb,

iRuftanb, Spanien ic, big er fidt> beftni=

tio in $ari3 uieberlief? , wo er al§ ®la=

t>ierfpieler, Seigrer, ^omponift unb Wlu=
fifreferent eine fefyr geachtete Stellung

einnimmt. Stuf ber 2ßeltau3fteÜung 1867
blatte er bie Sternwarten ginget *ur

©eltung ju bringen. 23eröffentlid)t i)at

er ^auptfäcr>Iict) flaöierwerfe, Sonaten,

(Stuben, 5ßt)antafien je. Seine 1879 er=

febienene »Methode elementaire de
piano« wirb feljr gerühmt.

SWaljmuti ©d)irafi, perf. (Sncöflo^

päbift, geft. 1315, beffen 2Serf »Dürret
et tadsch« (»^ßerle ber ®rone«) bie alt=

arabifd)e 3Jceffeltl)eorie (3nteroatlcnlebre)

au§fül)rlicb abbanbelt. »gt. Reffet.

2Raf)tt, Stephan, einer ber bebcu=

tenbfien beutfdjen ßontrapunftiften in

ber erften £älfte be§ 16. Saftvb., tapeH=

fanget- Äaifer gerbinanbg I.; ®ompo=
fitionen oon ib,m ftnben fieb iu^oanneili?

»Novus thesaurus musicae« (1568, 2a=

mentationen), in 3- 2BctItt>er§ »©efang-

budj« (1551, (S^oralmelobien), 9Jcoutan=

üfteuber§ »Thesaurus musicus« (1564,

ein adjtfttmmtgeg Da pacem), in be§

$etreju§ »Modulationes« (1538) unb
»Heroen teutfeben Sieblein« (1539), in

Ärie§fiein§ »Selectissimae etc.« (1540)

unb 9tb,aw§ »5ftewen geiftltcben ©efangen«

(1544). ßwei t)anbftt)riftticr) auf ber

2Jcüncbener58tbtiotbef befinblict)e v>ierftim=

mige SJcagniftfat§ bat neuerbing§ (Sommer

b
/
erau§gegeben(»Musicasacra«,18.93b.).

maitt, 1) Sofepl) griebrieb, 93ern=

b,arb ®afpar, Kantor ju Scbwcibifdj»

£all, gab beraub: »Hodegus musicus«

(1718) unb »Museum musicum theo-

retico-practicum, barinnen getebrt wirb,

wie man fowobt bie 5ßoM= aU 3nftru=

mentalmufif grünblid) erlernen fann«

(1732; 2. Stufl. al§ »5Jceu eröffneter tl)eo^

retifd)^raftifcb,cr 5Qicuftffaai :c«, 1741),

eine 3tnweifung für ba§ Spiel einer 2ln=

jal)l bleute veralteter S^uwente, wie

Sc^nabelflöte,&omett,$afwiolau.a.,ent=

b.attenb). — 2) 3uüug Sofepb,, gebo=

ren um 1825 , feit einer SReiI)e von 3^=
ren ^onferoator ber enorm reicfjen mufts

falifcb,cn Abteilung ber2Jcüncbener 93iblio=

rtjef, gab b,erau§: »Älaffifcb,e^ircb,enwerfe

alter ü)ceifter« (für 9Jcännercb,or bearbeitet,

1845), »2lu§wabl englifcf;_er ajeabrigate«

(1863) unb §at ber gjiufifforfcb.ung einen

großen S)ienft erwiefen burd^ 33erbffent=

licb,ung be§ fatalog§ : »Sie mufifalifeben

&anbfd)riften ber föniglicben §of; unb
Staat3bibliott)ef in ^Dlünc^en« (1. Seil

:

»Sie §anbfcb,riftcn bi§ gum (Snbe be§ 17.

3ab,rlmnbert§«, 1879).

jföaittart, 2oui§ (genannt 3t ime,^.
maiaftr), Äomponifi, geb. 24. 2Jcärj 1817
ju2Jcontpellier, geft. 26. Sücai 1871 in

2Jcoulin3 (Departement filier), wot)in er

oor ben Seutfcben geflüchtet war; 1833

Scbülcr be§ qSarifer ^onferoatoriumS

OpaleM)), Sieger bei 9iömerpreife§ »on

1841, t'omponterte fecb.i Opern, Don benen

bie erfte, »Gastibalza« (1847), gute 5luf--

nab,me fanb unb eine ber legten, »Les
dragons de Villars« (1856), atg »Sag
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©löddjen beg (Sremiten« aud) in SDeutfd)=

taub allgemein beliebt würbe, bie übrigen

iner bagegen (»Le moulin des tilleuls«,

»La croix de Marie«, »Les pecheurs
de Catane« unb »Lara« [1864]) wenig
Seifad fanben.

Main (franj., fpr. mäng), bie §anb;
m. d. (m. droite), redjte §anb; m. g.
(m. gauche) , linfe §anb.

SWainjer, Sofepb, 9D?ufift>äbagog,

geb. 1801 ju SErier, gefi. 10. ftot>. 1851
in aftandjefter; erhielt feine mufifafifdje

SluSbilbung ju £rier, würbe ^ßriefter unb
fpäter Stbbe. ©eine evfie Stellung war
bie eineg ©efangleljrerg am ©eminar in

"Erier. SSkgen potitifdjer Umtriebe to'äfy

renb beg polnifdjen Slufflanbg auggewie=

fen, ging er nad» Srüffel unb balb barauf

nad) $arig, fanb bort jwar 33efd)äfti=

gung alg ntujir'alifdjer geuiUeronift unb
Serfaffer »on Sefyrbüdjern, aber bod)

feine forgenfreie (Sriftenj. 1841 wanbte
er fidt) baber über ben Äaual pnäd)fl

nad) Sonbon unb fd)liefclidj nad) SJcan;

djefter , tt>o er burd) Einrichtung i>opuIä=

rer SRufiffurfe nad) SBilljemg ÜJletbobe

fein ©lud machte unb eine grofee 3^1)1

unter feiner Oberleitung fteljenber©efang=

fdmfen grünbete, ©eine ©djriften finb:

»©ingfdmle« (1831); »Methode de
chant pour les enfants« (1835 u. 1838);
»Methode de chant pour voix d'hom-
mes« (1836); »Bibliothöque elemen-
taire du chant« (1836); »Methode pra-

tique de piano pour les enfants « (1837)

;

»Abecedaire de chant« (1837); ->ficole

chorale« (1838); »Cent melodies en-

fantines« (1840); »Singing for the
million« (1842). 2lufjerbem gab er ^er*

aug: »Esquisses musicales, ou Sou-

venirs de voyage« (1838—39); »Mu-
sical Athenaeum , or nature and art,

music and musicians in Germany,
France, Italyetc.« (1842); eine 9D?ufif*

Seitung : »Chronique musicale de Paris«
(1838), bie fogleid) wieber einging, n>äb;

renb ein erneuter 93erfud) in (SngTanb bef=

fer glüdte (»Mainzer's Musical Times«,
ber Vorläufer ber nod) beflefyenben »Mu-
sical Times«). 2ll§ Opentfonnwnift J>at

fid)9Jc.obne (Srfolg oerfud)t(»Le triomphe
de la Pologne« , »La Jacquerie«).

Maitrise (?»t. möhiM') Ijiefj in granf=
reidj big jur SRebolution bie mit jeber

großem ßtrdjetterbunbeneGljorfcljuIe; bie

©d)üfer einer M. Ratten gemeinfd)aftlid)e

^ßenfion unb erhielten aüfjer ber mufifas

Hfdjen aud) eine gute wtffenfcbaftlidje 2lu2=

btlbung. SDie (Sinrid)tung war eine äl)n=

lidje wie b, eute in Seipjig an ber SEbomag:
firdje, in 2)regben an ber Äreujfirdje jc.

SDie 9Kaitrifenwaren bab,er bie eigentlid>en

2Jluftffd)ulen beg Sanbeg big ju'ibrerUn^

terbrüdung (1791) unb ber Segrünbung
beg ßonfe'roatoriumg (1794). 2ln ber

©pifce ber M. flanb ber Maitre de cha-

pelle, r>on bem bie Mähren tarnen batte

Wta\o, graneegeobi (genannt 6ic=

cio bi 90?.), begabter Otoern= unb ®ird)en=

fombonift, geb. 1745 ju Neapel, gefi. 1774
in 3ftom; bebütierte 1762 mit ber Obei
»Artaserse«, welcher febnet! eine DfaUje

anbrer folgte. Slufjer 15 Obern fdjrieb

er 5 Steffen (eine bobbelcbörige mit gwei

Ordjeftern), mehrere Pfannen, ©rabua--

lien, ©albe jc.

SRajoräno, f. eaffa«ai.

UWttlber, Pierre ban, bemerren^
werter Äombonift, geb. 13. üJcai 1724 ju

Erüffel, gefi. 3. SRoto. 1768 bafelbft; ftatn=

mermufifer beg 5Jkinjeni?arlbon2otl)nm

gen unb längere 3"* SSiolinfoltft ber

Srüffeler §ofoper, fdjrieb mehrere bpmx
für Srüffet, aud) eine für bie $arifer Äo=

mifdje £)f>tv (»La bagarre«, 1762), t)atte

aber mct»r (Srfofg mit feinen 6 ©treiefc

quartetten (1757), 18 @t)mpt)onien (für

©treidjquartett, 2 Oboen unb 2 £ömer

;

bie erften 6 erfdjienen 1759) unb 6 ©o=
naten für 2 95iolinen unb Safe. 2K. ge=

l;övt ju ben erften, Weld)e bag ©treid)-

guartett unb bie ©t>m^b,onic fultunerten.

aRolifiton (f»»t. =Brdnß), 1) SRaria %<t--

licitä, geb. 24. ÜRärj 1808 gu gJarig, geft.

23. ©et>t. 1836 in SRandjefter; Sodjter

»on Manuel ©arcia (f. b. 2), ©cb,weflerber

grau5?iarbot=@arcia, eine ber bebeutenb:

ften ©ängerinnen unfer§ Sabjbunbertg

(ßontraaltoon enormemUmfang), würbe
burd) iljren SBater auSgebilbet, trat juerft

1825in8onbon auf, warb fofort engagiert

unb war balb bie gefeierte ^rimabonna
ber Sonboner D^er. 3U ®ni>e ber ©ai»

fon sog ber 3Sater ©arcia mit 2ßeib unb
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®inbern über ben Qgean, eine gicmlid)

fontylette gamilien ; Dperntru^e. 3"
üften? 2)orf »ermät)tte fid) 2#aria mit betn

Kaufmann ÜTi. , »on roetdjem fie fid) je=

bod), ba er balb barauf fallierte, iuieber

trennte. Wati) (Suro^agurüdgeteert, trat

$rau ütt. 1827 in 5ßari3 mit immenfem
(Srfolg auf unb würbe mit 50,000 granf
engagiert, fang nacb ©djluf? ber ^arifer

©aifon regelmäßig in Sonbon unb rang
mit Henriette ©öntag um bie Saline.

2)Ut immer gefleigertem (Srfotg fang fie

in Neapel, SOtailanb unb anbern italienU

fdjen ©täbten (fie fpradj fvanif et) , fran=

goftfd), italienifdj, englifd) unb beutfd)).

21(3 fie bie ©djeibung »on iljrem erften

©atten erwirft Ijatte, »ermät)(te fie fid)

mit bem 23ioIinbirtuofen be 23eriot (9Mrg
1836), gu bem fte fd)on 1831 in nähere

23egiel>ung getreten tt>ar. ©od) fiarb fie

fdjon wenige 3Jlonate nad)b,er gu 9[ftan=

djefler infoige übermäßiger 2lnftrengung

auf bem bortigen SQflufiffeft (12. — 14.

©etot.). SDie Tl. war feljr mufiMifd) unb
fomponierte felbfi tyübfdje ß^anfonetten,

9Mturnen unb SRomangcn, bie gum Seil

erfogienen finb (»Dernieres pensees mu-
sicales de Marie Felicite Garcia de
Beriot«).— 2) 2lleranbre, 33ioItttbir=

tuofe, geb. 10. SRoo. 1823 gu $Pari§, geft.

13. 2Jiai 1867 bafelbft in beruntergefonu

menen93erb,ältniffen; ©ct)üler »on ©»oljr

in Äaffel, wo er fidt), bereits »erheiratet,

nieberliefj, gab berau§ : »Subrcig ©»oljr,

fein Seben unb 2Birt'en« (1860)', begrün^

bete in 5ßari§ eineSRufifgeitung: »L'Ünion
instrumentale«, bie balb wieber einging,

rebigierte fobann längere ßeit btö geuit
leton einer fvangöfifdjen ßeitung gugranf=

fürt a. Tl. unb gab 1864 in 23rüffel eine

•Dtufifgettung: »LeMondemusical«, b,er=

au§. ©ein ißerfud), im ©atte^ Sweater
gu sparig 5ßo:tulärrongerte im ©eure ber

33a§belou£fd)en in3 fieben gu rufen, fdjlug

fel)t. 2111 ßomponifl betätigte er fid) mit
Qrd)efter= unb Äammermuftfwerfen, aud)

mit einer 9J£effe für bie (Sljrenlegiou (für
SJtänncrfiimmen).

Malinconico (ital.), melandjotifd).

SRaUinner, lllatljilbe, auSgegeid)=

uete bramatifdje ©ängerin (©opran),
geb. 17. ftebr. 1847 gu'Slgram, ©d)üle;

TOufil.

rin oou ©orbiniani unb 23ogl am 5ßrager

Äonferoatorium (1863 — 65) unb »on
Sewt) in ÜSien, war 1866—69 an ber

SRüucgener §ofbübne engagiert unb ift

feit 1869 eine ber £>au»tgierben ber 23er=

liner £ofoper, feit 1869 mit bem 23arön

». ©djimmetpfennig »erheiratet.

ORäljel (2Mlgl), 3ob,ann Vttpoz
muf, gefd)idter aJlcdjanit'er, geb. 15.

2lug. 1772 gu 3iegen§burg
, geft. 21.

3uii 1838 in Slmerlfa; ©o'l)n eines Dx-
gelbauerä, liefe fid) 1792 gu Sßien als

äftufifteljrer nieber, madjte fid) aber balb

einen Tanten burd) ßonftruftion cer=

fd)iebener medjanifcfjer 3Jlufifwerfe (einer

2lrt Drd)eftrion [^anfjarmouion] , eiue§

Trompeter = 2tutomaten, wie aud) eineg

med)anifd)en ©d)ad)fpielerg) unb ttmrbe

1808 gum §ofmec§anifug ernannt. (Sin

bteibenbe§ Serbienjt erwarb er fid) burd)

bie ®onfh-uftion (1816) be§ bleute unter

feinem -Jcamen aübefaunten StaftmefferS

ober 50i e t r o n om I (f. b.)) ; bie 2lutorfd)af t

b er3 b ee rourb e il)m freüid) erfolgreid) bureb

ben 90tedjauifu§ SBinfel in Slmfterbam
frreitig gemad)t. ©iefem 3Jietronom ging

ein anbrer einige 3ab,re »orau§, ber

eine 93erbefferung be§ ©tbdelfd)eu mar
(bgt. anä) Soutic). 30^. fouftruierte aud)

@ebbrrol)re, »ou benen unter anbern
Seetljoüen ©ebraud) mad)te. 23efannt ift,

ba% SOI., ber mit Seetljoüen aufänglid)

befreunbet iuar, beffeu gerechten 3orn er;

regte burdj Unterfd)lagung einer 5ßarti=

tur ber »©d)fad)t oon SBittoria«. 9)1.

mad)te mit feinen Automaten au§ge=
bcljnte Reifen, gule^t aud) nad) Slmerifa,

unb ftarb fd)lie|tic| am 93orb ber ame=
rifanifd)en 23rigg Dti§.

Mauag-er (engt., ftx. mannebf^er), f. ».»».

Unternebmer, g. 33. einer Oper.
Mancando (ital.), abneb,menb, nne

calando.

SKonctncIIi (it»r. .tf«t«), Suigi, geb.

5. gebr. 1848 gu Oroicto, Äa»edmeifter
am Stvollot^eater in 9tom, l)at fid) burd)

Sieber, ®fa»ierfiüde tc. befannt gemacht;
feine SRufif gu (Soffag »Cleopatra« fanb
begeifterte 2lufital)me.

"SWoncini (f^t. =tfd)U), 1) ^rance§co,
^omponift, geb. 1674 gu Neapel, geft.

1739 bafelbft; ©d)üler beg (Sonfcroatörio

35



546 2Jtanbotine - 3Ronnftdbt.

bi ©an Soreto, fpäter Seljrer be§felben

i?onfert>atorium£ , 1709 jmeiter , 1728
erjter ^offapeümeifter, ftfjrieb eine grofje

2Injar;l Opern für Neapel fowie bie Dra=
torien: »L'arca del testamento in Ge-
rico«, »II laccio purpureo di Raab«,
»II genere umano in catena« , »Elia«,

»L'amor trionfante della morte di

Cristo« unb ein adjtftimmtgeg 2)cagni=

flfat. — 2) ©iambattifta, auSgejeüfc

neter ©efangleljrer, geb. 1716 ju 2t3=

coli, geft.
4.' 3an. 1800 in SBHen; ©cb>

ler t>on $8ernacd)t unb ^Sabre ÜJtartini,

würbe um 1760 al§ ©efanglefyrer ber

faiferltctjen spriujeffinnen nad) SBicn

berufen. 9ft. gab ein wertooUeS äöerf

über ben Sotoraturgefang t?erau§: »Pen-
sieri e riflessioni pratiche sopra il

canto figurato« (1774, 2. Stuft. 1777;

franjbfifd) alg »L'art du chant figure«,

1776, unb al§ »Keflexions pratiques

sur le chant figure« , 1796).

SKonÖolinc (Hat. Mandolino, £>imt=

nutioform »on 2ftanboIa [2Ranbora,

Sßanbura, f. 33anboia]), ©aitcninftru*

ment auä ber gamilie ber Sauten, mit

fürbilartig gewölbtem ©djadfaften, tiefer

gewölbt all bie Saute, aber t-on erfjeblidj

r'leineruStmenfionen. $)ie9Jc. ift in 3ta=

lien, befonberä in Neapel, nodj bleute im
©ebraucf;, wie bei un§ bie ©uitarre. £>er

Sßejug ber neapolitanifdien SR jinb

acbt paarweife im (Sint'lang geftimmte

©aiten, in Ouintcn geftimmt, wie bie

Biotine: g d'a'e"; bieSJcatlänberSSJt.

r)at fünf ober fedtö ©aitenpaare unb bie

©timmung g c' a' d" e", refp. g h e' a'

d" e". ©ie SR. wirb mit einem $let'tron

au§ ©cfjitb^att gefpieit.

ÜDiangolÖ, ®art Subwig Stmanb,

ßomponift, geb. 8. Oft. 1813 ju ©arm=
ftabt, wo fein 93atcr ©eorg 9JI. £ofmufif=

birettor war, erbielt feine mufifalifdje

Slugbitbung Don feinem Sßatcr unb feinem

©ruber 2Bü|eItn ÜR. (geft. 1875 a(8 $of*
Japellmeifier gu ©armftabt) unb 1836—
1839 in Sßari3. ©eben »or^er (1831)

war er al§ 93iotinifi in ber ©armfläbter

§offapetle tbätig gewefeu, trat nad) ber

3dücffel)r (183b) lieber ein, würbe 1848
£ofmufifbireftor, übernahm fcfyon 1839
aurf) bie ©ireftion be§ 2TIufifv>cvcinS

unb leitete 1869—75 ben 2Ro$artf8erein.

Wl. ift in ©eutfdjlanb allbefannt burd)

feine SDMnnerquartette, bie ftdt> burd)

©djwung unb natürliche (Srfinbung auSs

jeidjnen (»Söalbticb« , »SOcein SebenS-

tauf« zc\ gab aber audj gemifdjte ßfyörc,

Sieber unb größere ®efang§werfe Ijerauä

(»£ermann3fd)lacf;t«, $aan für gemifd)=

ten ß£)or, ©oli unb Ordjefter; Oratorium
»2lbra6am«; »©ie 2öei§beit bcg äJttrja

©djafft« [Kantate für 9Jtännerd)or, ©oti
unb ©rdjefter, prei§gefrönt]). 9cid)t ge=

brudt, aber mit (Srfotg aufgeführt wur=
ben bie Oratorien : »2ßttterinb«. unb »3§s

rael in ber ÜBüfte«; bie Opern: »följ=

lermäbdjen«. »Sannfeäufer«, »©ubrun«
unb ©ornröädjen«; bie ßonjertbramen:

»grit^iof«, »§ermann§ Job« unb »33ar=

baroffa§ (Srwadjen«; bie bramatifdie©jene

»£>e§ 5XRäbcr)enä Ätage«, ©»mpf;oniet'au=

täte »(Styfium« foroie jroct ©tjmpbonien
(Esdur, Fmoll) unb oerfcb^iebene Äam=
mermufifmerfe.

«Manieren, f. Skrsierungen.

3WännerflefongDerein, f. Siebcrtafei.

SDJonnS, Stuguft, Dirigent, geb. 12.

9Jcärj 1825 ju ©totjenburg bei ©tettinDon

armen (Sttern, lernte juerft bei einem ©orf=
mufxfug üerfcbiebene ^nftrumente fpieten,

fam fobann gum ©tabhnufirul llrban in

(Stbing in bie Seb>e, war Ätarinettift in

einer 2)lilitärfapelle ju Sanjig, fpäter in

qSofcn, würbe atlmä§ücf) beffer gefdjäfct

unb avancierte jum ©otooioliniften bei

^rotf in 33erlin, Don bort jum 9Jtilitär=

fapettmcifter in^önigäbergunb 1854 jum
jweiten ÄapeHmcifter bei ©laSpalafc
orcbefierl in Sonbon, ba$ bamatg nur ein

^armonieordjefter war. Sftadjbem er im
aStnter 1854—55 at§ Opernfapeltmeifter

in Seamington unb (Sbinburg fungiert

unb im ©ommer ©artenfonserte ju 2(m=

fterbam geleitet Ijattc, würbe er im §crbft

1855 ali erfier ©trigent ber firifiaUpa=

laftfonjerte engagiert. 5)a§ Orcb^efter

würbe nun balb Dergrbfecrt, unb bie &om
jerte getaugten unter 2R. ju bem au§ge=

äeidmeten Dtenommee, iitö fie I)eute Ijaben.

aiionnftöbt, 1) grana» ?ßianifr, geb.

8. 3uü 1852 an Sietefelb, ©d)üter beg

©tcrnf^ciiÄonferDatoriumg, 1874 $a=
peltmeifter in SD^ainj, 1876 ©irigent ber



Mano — 2Jtcmäuolt. 547

^Berliner ©ömpI)oniefapelte, 1879 teurer

bes Klaoierfpieß am ©ternfdjen Konfer--

oatorium , »ortvefflieber spiauifi unb ge=

fdjäfcter SDirigent, bat fieb aud> aß Kom--

portift mit Kiaoierftütfen, Siebern unb
Kammermufifwerfen befannt gemalt.— 2) ©ein älterer ©ruber, SBilbelm,
geb. 20. «Kai 1837 ju 23ielefelb, fdjtug

anfänglich bie faufmännifebe Karriere

ein, führte bann ein bewegtet Seben aß
©d)aufpieler,Kapellmei|terfleiner Opern;
trugen je. unb lief? fict) 1865 ju Serlin

nieber, wo er Vereine birigierte unb an
Keinem Sühnen aß 9tegiffeur je. tr)ä=

tig war. ©eine füwfiterifcr)e Neigung
be'bnte ftd) aud) auf ©icr)tfurtfi unb Win-

kln auS. (Sr t)at eine große 3al)l 93ü^=

nenwerfe untergeorbneten langes (^of-

fen, Operetten :c.) gebietet unb fompo=
niert unb gab aud) 1874 eine ßeitfdjrift:

»©er Kunüfreunb«, Ijerauä.

Mano (ital.), bie £anb; d. m. ober

m. d. (m. destra), red)te£anb; s. m. ober

m. s. (m. sinistra), tinfe £anb.
äRanefelbt, (5bgar, f. qsierfon.

äföaniiuS, (Sbuarb, aißgejeidjneter

Sülmenfänger (£enor), geb. 18. 3an.
1806 ju ©d)ioerin, geft. 4. 3uli 1874 in

SSab Shnenau; ftubierte ju Dtoftocf unb
Seipjig bie 5ted)te, nabm in festerer ©tabt

©efangunterridjt bei ^ßoljlenj unb erlangte

fdmelt^uf aß Konjertfänger. 1830 ht-

bütierte er ju SSerlin auf ber §ofbüfme
aß Camino unb würbe fogteid) engagiert;

27 %äi)Xt gehörte er berfelben 93üf)ne an,

trat aber aß ©afi t>ie(factj aufwärts auf,

big er 1857 aß gloreftan im »gibelio«

oon ber JBübne&bfdueb nafjnt. Sftod) man-
d)eS 3 a b,r uererbte er aß ©efanglefyrer

feine Kunft auf jüngere Gräfte. Tl. gab

aud) felbft b_übfd)e Sieber b,erau3.

äJtantOöano, xHi berte, i supa.

SWanuale Reißen in ber Orgel bie für

ba§ ©piel ber §änbe (manus) beftimm=

ten Klaoiaturen im ©egenfafc ju bem
burd) bie g-üße trafHerten 5ß ebal. Sie
3af)[ ber Tl. oariiert je nad) ber ©rbfje

ber Orgel jnjifcf>cn 2 unb 5. 2>a§ 93or=

banbenfein mehrerer Tl. ermöglidjt beu

fdmellen Übergang in eine anbve Klang;

fdjattierung, bie gleidjjeitige 23erbinbung

mehrerer Klangfarben für oerfdjiebene

Stimmen (»g(. Srio 3) unb ifi audj befon;

berä bann oon Ijofjem 2ßert, wenn an ber

ju einem SJcanual gehörigen Xraftur

plöfclid) etwa! in Unorbnung gerät (f.

beulen) unb bie Senufcung be» SJcanuaß
bab,er prefär ober unmöglid) wirb. SDie

oerfdjiebenen Tl. erhalten jebei feine be=

fonbere ©timme, unb gleichartige ©tim;
men für oerfd)iebene Tl. werben fteß

oerfdjieben flarf intoniert; bie ßufam-
menbenufcung fämtfidjer Stimmen für
ein Sftanuat (bai ^auptmanuaQ roirb

aber burd) bie Koppeln (f.b.) ermögltdjt.

Sie Sftamen ber 9R. finb bei jweien:

§auptmanual (franj. Grand orgue,
Grand choeur, engl. Great organ)
unb iftebenmanual ober Oberwerf
(franj. Positif, engl. Choir-organ, übet

Sem |>auptmanual liegenb); bei breien:

^auptmanual (in ber 2ftitte gelegen),

Unterwerf (Positif, Choir-organ)' unb
Oberioerf (fran^. Ciavier des bombar-
des, engl. Swell organ). Sei oier ober

fünf liegen otö oierte unb fünfte über

bem Oberioerf unb Ijeifjeu: ©oloffaoier

(Ciavier de recit) unb Gdjo ((Scbotoerf,

gernwerf), günf &taoiere finben fid) nur
nod) Suf3crft feiten (in granfreid)); mebr=
facb ftnb, wo früher fünf waren, biefelben

auf oier rebujiert. S)er Umfang ber 2Jc.

ifi in ber Siegel oom C ber großen Oftaoe
U§ jum breigeftridjenen f, in altern Or=
geln nur bß jum breigeftridjenen c, in

altern italienifcben bagegen oom ®ontra=
G ober ;F, ja Kontra -C bß jum oier:

gefindjenen c (6 Oftaoen, »gt. bie »üb«=
ji^t bet 5loten«, @. 1).

Manaaliter (abgefürjt man., m.),

nur für ÜJlanual, b. b,. olme Senu^ung
be§ ^ebaß (in Orgetfompofitionen).

Wlanualtoppel , f. «owei.

SWanubrtcn (»§anbl)aben«), bie au§
bem Orgefgebäuje^eroorftebenben Knöpfe
ber jjiegifterfiangen (f. SRcQiftet). -Dcanu:
brienfoppef, f, Ropptl.

'Man\uöli, ©iooauni, berühmter
Sopraufängcr (Kaftrat), geboren um
1725 ju ftlorenj, erlaugte fem erfleh dtt-

nommee auf italicnifd)en Sülmen, würbe
1753 oon garinelli nad) 2Jcabrib enga=

giert unb erregte 1764—65 in fionbou

(Sntl;ufiaSmu» burd) feine mäcbtige unb
35*
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bodj wcid)e ©tiiunie. 20c. war fein Bo-
foraturfäuger, aber ein guter SDarftelicr

unb fcewirftc nad) 23urnepg 3cuguig, baß
bic feriöfe ©per in Sonbou fefyr in 2tuf=

nalmie fam. @r fang nodj 1771, wie «ug
Briefen iwn Seopolb unb 2öolfg«ng DOto;

gart f)eit>orgei)t; bamafg lebte er gü §lo=

rcnj al§ großi)crgoglid)er §offäugcr.
©ein £obcgjal)r ift unbefaiiut.

iOinplcfoit (fpr. uu'w&ön), 2iamcg
£>euri), Dperuuutcrnel)mer, ©d)üferber
ßonboucv föuigüdjcii SOiufifatnbemie, trat

a(g ©ciugcr auf, fpiclte SBiotft imDrd)e=
fier unb begann feine feitt)er fo erfolg;

reiche ^SHgfeit «12 Dperuiiiitcritcl)incr

(manager) 1861 im 2i)ceumtt)catcr unb
()«t ei werftanbeu, immer bodjbebeutenbc

©efanggfräfte an feine SBülmc gu gießen

(1862—68 §er 9Jcajefh)'g Spätre, 1869
3)ruri)taue, 1871 in Kompanie mit ®t)e,

1871—77 mieber in ©rurtylanc, fcitbeiu

wieber in §cr 2Rajefti)'2). ©eit 1879 öevs

forgt 90c. uact) ©d)fuß ber Souboner ©ai=
fon aud) 9?eiu 2)orf mit Dperugcuüffen.

Wlava, l)@ertrub(5lifabetl) (ge=

borne © d) m e l i n g) , l)od)bcrül)iute

©ängeriu, geb. 23. gebr. 1749 gu Raffet,

geft. 8. 3 au. 1833 in 3te»«I; war bie

'£od)tcr ciueg armen aKufiferg unb toerlor

fvüt) il)re 90iutter. Zufolge eine! unglücf=

fidjen gaUeg, ben fie «lg ftinb tl)at, blieb fi

e

geitfebeng etwag ücrwadjfcn unb fdjwädj»

lid). 90cufifalifd)eg latent geigte fid) frül),

ber 95ater bitbete fie ober guerft gum S3io=

linwunberfinb aug unb befudjte mit it>v

2Bien unb Sonbon. 3>n Sonbou nntrbe il)r

©efanggtateut entbeeft unb Sßarabifi mit

it)rer 2lugbilbung betraut; ber Unterridjt

bauerte iubeg nid)t lange, unb bie 90?. l)at

feinen 2el)rer weiter gehabt, fonbern war
im wefentlidjen Slutobibaft. 1765 feierte

ber SBater mit iür nad) Gaffel gurücf in

ber Hoffnung, für fie eine 2lnfiettung bei

ber £>ofoper gu erlangen, wetdje^offnuug

fid) nid)t erfüllte; bagegeu würbe fie 1766
ju 2eipgig mit 600 £t)lr. ©age für baö

unter 3. 2t. £HIerS SDireftion ftel)enbe

©roße Bongert neben Gorona ©ebröter

engagiert. SQadjbem fie iiiel)rmalg gu S5rcg=

)en in ber £ofopcr mit großem (Srfofg

aufgetreten, würbe fie 1771 für bie 5ßer=

(iner §ofoper mit 3000 £t)fr. ©age auf

2cbeitggeit engagiert. 1773 verheiratete

fie fid) mit bem (Mifteu 2R.; bie 2Bab,t

war feine gtütflidje unb fanb and) burd>
aug uid)t bic 23it(igung griebridj« b. ®r.
J780 entgog fie fid)init'U)rem©cmat)l bem
23erlincr Engagement burd) bie g-fud)t unb
wanbte fid) über SGBien, wo fie(Smpfel)lun=

gen au 90caric 2intoinctte xwn granfreieb

ert)iett, nad) ^arig. ©ort ftanb bie £obi
im £tmty i^'e§ 3M)iug, unb e§ gab eine

l)eftige SRtoafitSt gipifdjen ben beiben ^ri=
mabouiien (Sobiften unb 90tar«tifteu); e»

fd)ien jebod) unmögJid), einer bie ^afmc
gusuerfeiinen. 93on 1784—1802 lebte fie

überwiegeub in Sonbon, fang 1784 unb
1785 auf ben grofjeu §«nbel=$eften (Han-
del commemoration) unb trat 1786 gu=

erft in einem ^ßafticcio : »Didone abban-
donata«, in ber Oper auf, wibmete fid)

jebod) überwiegeub bem ßonjertgefaitg.

1788—89 unb 1791 befuefde fie Stalten

unb erntete Sovbeercu gu Slurin unb $e=
uebig. 1799 tief? fie fid) xwn it)rem uer=

fd)Wenberifd)eu unb lieberlidjcu ©atten

fdjeibeu; bcrfelbc uerfani fpäter uotlftän;

big unb ftarb 1808 gu©d)iebam(§offanb).
Sic m. »erließ 1802 (Sngtanb, m il)re

©tiimne anfing, ßraft unb ©djmefg gu

ucrlicrcu, fang ot)ite (Srfofg in ^ßari£ unb
fc^te fid) nad) einer längern Äongerttour

in 9Jto§fau feft. ©ort i)«tte fie btö Un=
gtüd, burd) ben großen 23raub gefegentfid)

ber frangöfifdjen ^iwafion (1812) att il)r

%>cd> unb ©ut gu Derlieren, unb mußte, 64
3af)re alt, wieber reifen unb fingen, um
ibre (Sriflcng gu friften. ©ie ließ fid) bann
alg©efauglef)rcriniu3tebalnieber,mad)te

1819 nod) eine Derunglücftc (Srpebitiou

nad) Sonbon unb ftarb, 84 3«b
/
re alt, in

bürftigen Sßerf)äftniffen gu SRwolL Sfyrc

23iograpf)ie (big 1792) fd)rieben ©. Ä.

©rogf)eim (1823), ftarf aufgepu^t fRofy

Uli (»Sür greunbe ber SEonfunfi«, 23b. 1);

il)re ©efbfibiograpl)ic »eröffenttidyte O. V>.

SRiefemann in ber »ungemeinen SOtufif«;

tifd)en 3eitung« 1875, eine lebcnbige bio=

grapf)ifd)e ©figje auf ©runb berfelben

21. ^iggti (1881). — 2) 2 a 501. , «ßfcubo*

nmn für SRarie Sipfiug (f. b.).

'2Barai8 (fpr. moräfi),9JJa rin, beVÜBms
tcr ©antbeiwirtuofe, geb. 31. 30cärg 1656
gu «pari«, geft. 15. 2lug. 1728 bafefbft;
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©d)üfer Don £ottemann unb ©aiute=(So=

lombe, ÄompofitionSfdjüter imn 2u(tt),

trat 1685 in bie foniglidje Äammermuftf
als ©ofomotinijr unb bfteb in biefev ©tet*

lung bis 3U feiner ^enfiouierung 1725.

Stufer ben Opern: »Aleide« , »Ariane et

Bachns«, »Alcione« unb »Semele«, bie

audj im ©mcf erfctjiencn, fdjrieb 2ft. be=

fonberS ©tiiefe für ©ambe (5 £>efte, mit
(Sontinuo) fomie ein £eft £rioS für gtöte,

Biotine unb ©iSfantDiofa. 2Ji. gebrauchte

auf ber ©ambe 7 ftatt 6@aiteu unb führte

auti) suerji überfpounene ©aiten (3) für

biefelbe ein. — Sßon 2Ji.' 19 Äinbern, bie

faft ade mufifalifd) maren, mürbe am be=

beutenbjlen 9* t a n b , ber 1725 feines 23a=

terS 5ftad)folger als ©ofogambift mürbe;
berfefbe gab ebenfalls 3mei 5Mcf)er®amben-
ftürfe mit ©eneralbafj IjerauS fomie eine

»Nouvelle methode de musiqne pour
servir d'introduction aux acteurs mo-
dernes« (1711).

2Rar&etf, 3oIju, f. mnudt.
Marcato (ital.), I)eruorgeb>beu.

aitorccllo (f»>r. =tfd)cUo), 33 e'n e b e 1 1 , be=

beutenber Äompouift unb begabter ^oet,

geb. 1.9tug. 1686 ju beliebig auS ebler ga=
milie, geft. 24.3uli 1739 in 33reScia; ©djü=
ler oon ©aepariui unb Sotti, ftubierte bie

Diedjte unb befleibete uerfcfjiebene $mter,
mar juerfHlboofat, fobann 143aljre fang

SKitglteb beS gtatS ber SHerjig, 1730
^rowebitore ju ^Sota, mo er bitrd) baS

fddecfjte ßlima argen ©djaben an feiner

©cfunbljeit litt, ber burefj baS oorjüglicfje

von SreScia, mot)iu er 1738 a(S Lämmer-
ling gefd)idt mürbe, nidd mel)r gutge=

macfjt merben fonnte. ©aS fd)öufte 2Berf

ÜRatceftoS i|l feine ®ompofitiou ber ita=

lienifdjeu^arapl)rafeu ber 50 erften^faf=

men von ©irolamo WScanio ©titftu

niani: »Estro poetico-armonico« (1724
bis 1727, 8 33öe ; 1—lüimmig mit ©&=

neralbafe für Onjet ober ßlaoier, einige

berfefben mit obligatem Gello ober 2 53i*o=

len; euglifdj 1757, neuere italieuifd)e

ausgaben Don ißompeati [0. 3.] "'l0

<üale [1803], eine SluSmaljl beutfd) 1865
[12 ^ßfatmen, iuftrumentiert uou ©rüu-
eifen unb Siubpaiutuer], eine aubre mit

fvatijöfifdietu unb itatienifd)em te.rt etma

11m biefelbe 3eit [^ariS, glarfaub], bie

neuefte ©efamtauSgabe [$tainerauS$ug

von 2Jiirecfi] bei Garti in s.ßariS [0. %jj.
Stujjerbem gab Wl. IjerauS: öftimmtge

»Concerti grossi« (1701), tla»ierfona=

teu, »Sonate a cinque e flauto solo col

basso continuo« (1712), »Canzoni ma:
drigalesche ed arie per camera a

2, a 3, a 4 voci« (1717). 93on feinem

^aftorafe »Calisto in Orsa« , ber Oper
»La fede riconoscinta« (»Dorinda«)
unb bem ,2>ntreccio' »Arianna« erfcfjien

nur ber oon 2Jc. felbft gebidjtete £ert im
£)rucf. (Snbtid) baben mir von 2ft. bie

©djrift »II teatro alla moda, sia

metodo sicuro e facile par ben com-
porre ed eseguire le opere italiane in

musica« (0.3. [1720?], mehrmals aufge=

legt; eine fd)arfe©atireauf bie£>anbmerr"S=

mäfnge Opemmadje). (Sine beif?enbei?ri=

tif über ein Q3udj SÖcabrtgale öon 2tnto=

uio Sotti (»Lettera familiäre etc.«), bie

9Jc. äugefd)rieben mirb, ferner eine»Teoria

musicale ordinata alla moderna pra-

tica« blieben ÜJcanuffript. 2tud) mehrere

Kantaten, ein Oratorium: »Gioas«,meb>
rere 2Jceffen, Samentatiouen, ©alue, ein

6ftimmigeS fanonifdjeS »Tantum ergo«
unbeinoriginelteSOratorium:»Iltrionfo

della poesia e della musica nel cele-

brarsi la niorte, la esaltazione e la co-

ronazione di Maria« Oßerfonen: ^Soefie,

ÜJhifif, Sopran, Äfabiev, £enor, SBajj),

blieben ÜJtauuffript. Sagegen «eröffeut=

lichte 9Jc. ©ebid)te, ©ouette, Operulib=

reiti je, bie teilmeife \>on auberu ®om--

pouifien in SD^ufif gefegt mürben.

2JtardjCtni) (\\>x. marf^dng), S ouiS, feU

ner 3«t gefdjä^ter Orgeloirtuofe, geb. 2.

gebr. 1669 311 Si)on, geft. 17. gebr. 1732 in
s}3ariS; mar bereits 1684 Organift an ber

ffatt)ebrale nt 9cet>erS, fpäter iuSlurerre,

1697 Organift au ber 3efuitenfirc^eju^a=

riS unb in ber gofge jugleid) ein mehreren

^ariferÄirdjei^jutefetaudj an ber ©djfofes

fapellc ju «erfailteS. 1717 fompromit^

tierte er fid) berart, ba§ er auS granfreidj

auSgcmiefen mürbe; befannt ift, bafe er in

bem'felbcu %cil)v in SDreSben einen mufi=

falifdjeu ^ettfampf mit 3. ©. iöad) eim
ging unb fd)tnät)lidj unterlag, ©päter
feljrte er ncid) ^ßariS jurücf, mürbe als

Seljrer fetjr gefudjt unb brillant bejaldt,
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ftar6 aber bod) in ben bürftigften Berl)ält=

ntffen. Bon ifym brci BüdjcrÄfainerfrücfe

unb ein Budj Drgelfiüde.

Marche (franj., fpr. marfö), SJtarfcb,

(f. b.).

fflartyft (fpr. maticTi), 1) fiutflt (aud)

9fJcard)efini genannt), berühmter @o=
fcranfänger (®aftral), geb. 1755 311 2Raü
lanb, geft. 15. ©ej. 1829 bafelbjl ; bebütierte

1774 in 9iom, fang in ber gofge ju 3ftütt=

djen (1775), 2ftailanb, ©reirifo, lieber in

9Jcüud)en, Sßabua, glovcnj, Neapel nnb
galt fd)on 1780 für ben grofjteu ©änger
Italiens, ©cmnädjft trat er and) 31t SBien

nnb SWtndjen auf unb tt)urbe 1785 unter

©arti mit ber Stobt nad) Petersburg en=

gagiert, Don n»o er jebod) bcS ÄlimaS roc=

gen 1788 nad) Sonbon ging, ©ort fang

er eine Stotyc »on Sauren, jroifdjenburd)

in Stalten, befonberS SJiatlanb, auftre=

tenb. 1806 30g er ftd) ganj uon ber

Büljne gurücf unb tebte ^urüdgejogen in

2Ratfanb big jlt feinem lob. — 2)'<5al-

uatore, Gat-aliere be (Saftrone, 9Cftar=

d)efe bella Sftajata, geb. 15. ^an. 1822 ju

Palermo au§ ebler gamilie, roarDfftjier

in ber nea^ofitanifdjen Diobclgarbe, trat

aber feiner politifdjen überjeugung n>c-

gen fcfjon 1840 au§ , ftubierte bie Dtedjte

SU Palermo unb SRaUanb , baneben aber

fleißig SRuftf, befonberS ©efang unter

3taimonbi(Batermo), 2amy>erti unb gon=

tana (SRaifanb), unb ging, als er roe=

gen feiner Beteiligung an bem 2(ufftanb

1848 auSgennefcn nnirbe, nad) Stmcrifa.

gu 9tero 5)orf bebütierte er als (Srnani

(Bariton), ftubierte bann nod) in 2on<

Don unter ©arcia, mad)te ftd) als Son=
jertfänger einen tarnen unb r>ert;eira=

tete fid) 1852 mit 9Jiatf)Ube ©raumann

(f. unten). 9iad)bem beibe furje 3eit an

t>erfd)icbenen Büßten (Berlin, Brüffel,

Sonbon, aueb in Italien) mit (Srfolg auf;

getreten, nmrben fie 1854 am SGßiener

ßonferöatorium aTS ®efanglcl)rer an=

geftellt ,
gingen »on bort nad) Baris unb

blieben aud) fernerhin »ereint, als 1865

grau 3Jc. ans Kölner $onfert>atorium

berufen nmrbe, unb ebenfo, als fte 1869
an baS SDBiener toufertoatorium gurücf*

ging, ©eit §erbft 1881 Ijaben fte iljr

©omijtt roteber in Baris aufgefdjla=

gen. W. ift nidjt nur ein tüdjtiger ©e=

fanglet;rer, fonbern aud) einanffcredjenber

Sieberfom^onijt (bentfdjc Sieber, italie=

nifdje ^aujonetten, franjofifcfje 9toman=
jen jc), b,at Bofalifen unb eine ©efang=

fdjule IjerauSgegeben, mehrere beutfdje

unb franj'6fifd)e' Dtern inS 3tal«nifd)e

überfefct (ben »gliegenben §olIänber«,

>2ob,engrin« , »Sannbäufer« *c). 9lud>

»erfaßte er afS 2>uror einen italienifdjen

Bericht über bie SRufitmftrumente auf

ber ©iener Sluäfrclturtß »on 1873. — 3)

Dftatfyilbe be 6aftrone=2R. (geborne

©raumann), ©attin beS »origen, geb.

26. SMrj 1826 311 granffürt a. ÜR., ©d)ü=

ferin Bon Nicolai in SBien (1843) unb

©arcia 31t $ari3 (1845), roar bereits in

$ariS unb Sonbon al§ Äonjertfänflcrin

fe()r angcfeb,en, al§ fte fid) mit 9CR. »erbeu

ratete (f. oben), ©auemben ^iu^m Ijat

fie fid) aber als ©efangleljrerin erroorben

unb gä^ft ol)itc 3nmftf 311 ben beften le=

benben Sefyrhäfteu auf biefem ©ebict.

grau 2ft. I>at eine ©efaugfdiule unb 24

§efte Bofalifen l)crau§gegeben, bie aITge=

mein al§ üorsüglid) anerkannt ftnb. ©ie

fdjricb: »Erinnerungen au§ meinem 2e-

ben« (1877).

2Rard)eftnt, f. TOar^ert.

«Kttr^Cttt (fpr. marfetti), gititto, in

Italien fjoebgefebä^ter Oterufomvonift,

geb. 26. gebr. 1835 (nidjt 1831) 3U Bo^
lognota (Gamerino), ©d)üfer be§ (5on-

feroatorio ©an s.ßietro a SRajcffa (9tea;

ttcl), mad)te fein ©ebüt atg bramatifdjer

ßomtonifi 1856 3U Jurin am 9iationaI=

tl)eater mit ber Oper »Gentile da Va-
rano«, ber 1857 31t Surin unb Dtom »La
demente« folgte. £rofc be§ guten (Srfolg§

biefer (§rftting§tt>erfe t»ermod)te er ein

ueucS 2Berf: »II Paria«, nid)t in 9?om

3ttr ^luffü^rung 3U bringen unb »er=

taufebte beSljalb biefe ©tabt, in ber er ftd)

al§ ©efangle^rer niebergelaffen, batb mit

TOailanb. ©ort fanb er anfangs bie gleis

djen ©d)U)ierigfeiten, brad)te aber enblid)

1865 »Komeo e Giulietta« am Garcanoi

tt)eatcr fyerauS, reomit er bötlig burd);

fd)lug, obgleid) gu gleicher 3eit ©ounobS
gleichnamige Oper an ber ©cala in ©|ene

ging, ©nbtid) öffneten ftd) aud) bie $for«

ten ber ©cala feinem »RuyBlas« (1869),
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ber in Stalten ©eniation machte, in©reS=
ben freüidj 1879 nur eine febr taue 2tuf=

nafjme fanb. ©ein neuefteS 2öerf : »©u;
flau 2Bafa« , r>at feinen (Srfotg gehabt.

3Bor^ettu8üon^abua(fpr.ntarfettu§,

2Jiarcf)etto ift SHminutiüform oonWarco),
2Jluftfgefel)rterumbie2BenbebeSl3.—14.

Safjrt)., roefdjer jhxi fcodjintereffante tbeo=

retifdje £raftate geftrieben I>at: »Lucida-
rium in arte musicae planae« unb »Po-
merium artis musicae mensurabilis«,

roeld)ebeibebei®erbert,»Scriptoresetc«,

DI, abgebrutft jtnb; biefelben gehören

einer 3eit an, roefebe nad) 2)arfteffungS=

mittein für eine fräftig erbfüljenbe Äunft

fudjte, unb enthärten ineteS t>on ben 2Iuf=

jiellungen beS roenig fpätern 3obanneS
be üfturiS unb anbrer 2lbir>eidjenbe.

^ard&ifui (ftt. »Bfio), 9*ame gtoeier

Sängerinnen Oödjuxjtcrn), Garlotta
(©opraniftin, geb. 1835 ju £urin) unb
Barbara (Stlt'ijtin, geb. 1838 bafe(bfi);

beibe bebütierten 1851 ju 23enebig unb
fangen banad) mit fteigenbem (Srfolg in

ftlorenj, Stftaitanb, Neapel, 9lom, ^arnta,

$ari§ (1859—60 im Spätre italien),

Sonbon, Berlin, Petersburg jc.

Marcia (ital., for. martfäa), 9Jiarfdj

(f. b.); marciale, marfebmäßig, nidjt ju

cerroecbfein mit marziale (f. b.').

iWarenjio, Suca, bebeutenber Äom=
fconijt, geboren 1550— 60 ju Soccaglio

bei BreScia, roar um 1584 Sapellmeifter

beS ßarbinalS(Sjie, fobann mehrere Sabre
mit 1000 ©cubi ©efyalt am £of ©igiS=
munbS HC. t»on Bolen unb ettua feit

1595 Organijt ber päfcfUidjen ßapette ju

3ftom, roo er fdjon 22. 2Iug. 1599 ftarb,

rote manfagt, an gebrochenem ^erjen, VDet£

fidj feiner Bereinigung mit einer 95er;

roanbten be§ ®arbinalS Stlbobranbini, bie

er liebte, unüberroinbüdjeSdjttnerigfctten

entgegenfiettten. -üt. ift rooljt ber beroor=

rageribjte Vertreter ber 9)tabrigalienfom=

pofition, befebränft fidj jebodj nidjt auf

biefeS ®enre. ©eine ßeitgmoffen nennen
it)it »il piü dolee cigno« (»ben aller

=

fünften ©cfjiüan«.), »divino composi-
tore« jc. aftarenjioS ©afc näbert fid) ber

mobernen Jonalität, b. b\ er ift nadj ber

Terminologie feiner 3 c^t9enolien d)V0:

matifd)
,
fübrt unbebenflid) ß unb t> jur

©ertsinnung einer teidjtern unb jnüngen-

bern2)iobutationein.5Diegebrudten2Berfe

2Raren$ioS ftnb: 9 SBüdjer öfiimmiger

Sftabrigate (Benebig, ©arbano, 1580—
1589; »ielfadj neu aufgefegt; ®efamtau§;
gäbe in einem Quartbanb toon Bierre

Bbalefe, 1593), 6 Büdjer 6fHmtniger

Wabrigale bei ©arbano (1582—91;
©cfamtauSqabe t>on ?3f)afefe, 1610), ein

Bud) 4—Bfüntmigct «ötabrigale (1588),

ein Bucb 4ftimmiger 5Jiabrtgale (1592,

neu aufgefegt 1608), ein Bucb öfiimmiger

»Madrigali spirituali« (1584), 2 Büdjer

4ftimmiger Motetten (1588, 1592), ein

Budj 12fiimmiger Motetten (1614), ein

i8ud) 5—7fHmmiger »Sacri concenti«

(1616), ein r-oflflänbiger ^abrgang 9SJlo=

tetten für atte tircfjenfejie (1588),
L

6jiim^

mige ^om^fetorieu unb Stntipfyonen

(1595), 5 33üd)er 3fiimmiger unb ein

93udj4fiimmiger »Villanelle ed arie alla

Napoletana« (1584—1605). (Sine be-

träcf)t(icf)e Sfn^af^t SRabrigate unb üfto=

tetten janbet fidt) aud) in ©ammefmerfeu
»on ©arbano, 9ß. ^Sfjafefe u. a. ©tücfe in

moberner Dotation pnben f'd) in ^ro§fe»

»Musica divina«, (5f)oron§ »Principes

de composfcion«, s^ßabre SDtartiniS »Äon=
travunftfeljre« u. a.

aHorcl (2«arefd)), Sofjann 2tn =

ton, §ornüirtuofe, geb. 1719 gu6botie=

bora (93of)men), geft. 30. ÜKai 1794 in

Petersburg; ©djüfer uon ^ampel in

©reiben unb im 3Siofinfpiet tion 3ifa in

Sßertin, ging 1748 naef) Dtufjfanb unb
febte af§ faiferf . ßammermufifer, junäcbft

als §ornift,in fpätern 3al)ren als Seffift,

ju Petersburg. 2Ji. ift ber (Srfinber ber

fogen. »ruffifdjen Sagb^ornntufif« , bei

lreldjer jeber ü}litroirfenbe fletS nur ein

unbbenfefbenSonanjugeben blatte. ®iefe

roevtlofc ©fcieterei (ein Segato auef) nur
jhxier

l

£öne ift babei unmögfief)) ifi längft

antiquiert.

ÜJlottani, Stngefo, auSgejeicbneter

Ordjeftcrbirigeut, geb. 11. Oct. 1822 ju

3iat>euna, geft. 13. 3uni 1873 in ©enua

;

©d)üfer3ioffiniS am Siceofifarmouico ju

Sofogna, roar juerft Dpernfa^effmeifter

juSWeffma (1844), TOailanb unb Sicen3a,

fobann (1847) §offapelfmeifter jußopen=

lagen, oon roo er jcbod) 1848 in fein
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23aterlanb eilte, um fid) als greinnlliger

in Steil)' unb ©lieb ju ftelteu; nad) 93een=

bigung beg SriegS weilte ev einige 3eit in

£onfiantinopel unb trat 1852 bie ©teile

all ßapeümeifier am genicettyeatev ju

©enua an, roo ev balb baS Renommee be§

beften Dirigenten StalienS fidj erwarb,

einige %at)Xt fpäter ging er in gleicher

(§igenfd)aft anS ©tabttfjeatcr p Bologna
unb blieb bort, bi§ er 1873 aufS neue nad)

©enua berufen würbe, wo er bereits me=

uige Sßodjen nadj feiner 2tnfunft fiarb.

mi ßomponift ift 2)1. nur mit Siebern

unb einigen Kantaten aufgetreten.

2Jtarth (for. mariJno), ÜJlarie 2ftartin

SJtarcel be, berühmter .£>arfenDirtuofe

unb Somponifi für fein ^nfirument, geb.

8. ©ept. 1769 ju Söatyonne, ber ebten De=

uejianifdjen gamilie be' 2Jlarini entftam=

menb, furje 3eit©ct)üfev Don£od)brucfer,

bodj in ber §auptfadje 2lufobibaft, lebte

Diel auf Reifen unb lief? fidt) gule^t in

Souloufe nieber (SobeSjabr unbefanut).

getiS nennt bie §arfenwerfe Don 2Ä.

»wabrljaft ftaffifd)« (6 ©onaten, 4 23a=

riationenroerfe für £arfe allein, je ein

£)uo mit $lainer unb mit Violine , ein

Quintett für §arfe mit ©tnicfjquartett,

Sieber mit £arfenbegleitung jc).

SJtatio, @iufeppe,6ontebi 6an =

bia, Ijeroorragenber Opernfänger (£es

nor), geb. 1810 ju (äagtiari, war erftOffc

jier ber piemontefifdjen 2trmee, fam 1836

nad) ?ßarig unb madjte in Sßriüatjirfelu

2luffei)en burdj feine Stimme, fo bafj er

fdt>Iie§[idfc> bem 3ureben nachgab unb jur

23üljne ging. 1838 bebütierte er in »Robert

ber Teufel« an ber ©rofjen Oper , ging aber

1840 jur 2>talienifd)en Oper über; faft

30 3al)re fang er p ^ßariä , Sonbou unb
Petersburg, längere 2>ab,re unjertrennlidj

Don ber ©rifi, mit ber er fid) audj fdjliefc

lid) »erheiratete, unb jog fid) 1867 gaitj

r»on ber ©üb,ne jurücf
,
gunädjft nadj ^ßariS,

fpäter nad) 9tom, roo er nod) lebt.

3Jlartu8, . . ., ßfaoierbauer in 2>=
rt§ ju Slnfang beg 18. S^rl)., gehört

ju benen, Weldje unabhängig Don bem
erfleu (Srpnber (Sriftofoii) bie Jammer;
medjanif für baS j?laoier oorfdjlugen,

refp. einführten (©ilbcrmann, Schröter,

f. fllaöiet). 2)ie £ammermedjanif ton 27t.

roar übrigens nad)beu2Jiobefljeidjnungeu

im 3. 23anbe ber »Machines et inven-

tions approuvees par 1'Academie royale

des sciences« (1713—19) crfyebticbman:

gelfyafter als bie (SriftoforiS , bie befannt-

lid) baS $rotott)p ber heutigen englifd)cn

war. Üft. t)atte aud) ein patent für $u=

fammenlegbareßlabiere (clavecin brise).

Maxtutt, g r i e b r i d) 3B i 1 1) e t m,
5?omponift,geb.l7 gebr. 1816 $u Steifem
badj bei tälbing, WudjS in (Slbing auf,

wofyin fein äkter balb barauf als Orga-
nift tarn, erhielt Don biefem feine mufifa=

lifdje SluSbilbung, fpäter 00m Organiften

ßlofc unb 1833—35 Don %x. ©cfjneioer

in SDcffau unb würbe 1836 als erfter Or=
ganift ber 2ttarienlird)e ju ©anjig an=

geftellt. ©ort 1)at er lange Sabre aud)

als SßereinSbirigent, gefügter Seb.rer unb
tüd)tiger Organift, Älaoierfpieler unb
Ouartettgciger gewirft, in lefcter j&tit

fid) jebod) lebiglid) auf 33rioatunterrid)t

befd)ränft. Ü71. ift ein fleijjiger Äompo=
rttft unb l)at mit einigen gro|ern SBerfen

roenn aud) feine burd)fd)lagenben, bodj

red)t ad)ten§ioertc (Srfolge erjielt, fo mit

ben Opern: »STiaja unb 5llpino« (»Sie

bezauberte 3tofe«, ©anjig 1843), »2)er

^önig Don £ion« (1848), »2)aS 2Sal=

purgiSfeft« (£>anjig 1855 unb Äönig§=

berg 1856), ben Oratorien : »3oljanneS ber

Käufer«, »SaS ©ebädjtniS ber (Sntfdjta=

fenen« (1856 ju Gaffel unter ©pob^r auf=

geführt, aud) gebrudt), ferner mit bem
86. ^ßfalm, metireren ©\)mpl)onieu (eine

[C moll] in ^tanu^eim preisgefrönt) je.

3m ©rucf erfdjienen Diele Slaoier= unb
Orgeüücrfe, Sieber, einßtjoralbud^l*!»),

Arrangements ffafftfdjer Söerfe u. a.

Wlaxttooxt, Soljanu (Sfyriftiau,

ÜJlurtffd)riftfte(ter, geb. 13. ©es. 1778 ju

DteiSling bei 33raunfd)roeig, geft. 13. Jan.
1866 in 33effungen bei ©armfiabt; ben=

fenber ©efangSttjeoretifer, fiubierte ur=

f
prünglid) Geologie, ging bann als £euo=

rifi jür 23üt)ne unb fang nadjeinanber

ju gelbSberg, Srieft, üJiünd)cu unb ju=

le£t in S)armfiabt, roo er 1810 jum (5b,or=

bireftor ernanntrourbe (1830 penfioniert).

©eine Söerfe finb: »Umrife einer ©er

famttonioiffenfdjaft überhaupt toie aud)

einer ©pradi^ unb £onfa£feljre unb einer



Marlbrough s'en va-t-en guerre — 9Jtar}mtg. 553

©efang=, Xon; unb 9iebe=23ortragle&re«

(1826); »Über Älaugoerebefung ber

Stimme, über Ijarmonifd) begrünbete ©e=
böraulbilbung unb fingn>ei§ beuttidje

3lu3fpradb> (1847). Stofcerbem gab er

aud) eine (Slementarflaoierfdjule l>erau§

unb fdjrteb gablreidje 2Xrtifet über ©e=
fangleb^re, 2Jtimif je für bie »Sltlgemeine

2Rujtfaüfdje Leitung« (1820 ff.), *2Beber3

»(Säcifia« , bie »SBieuer ÜJJuftfalifdje 3ei-

tung« u. a.

Marlbrough s'en va-t-en guerre,
berübmteä frangöfifdjeä ©olbatenlieb auf

ben Stob ajiarlborougtjä in ber ©cfytacbt

bei SRatolaquet (1709)

:

EUJJ J I
J.W£=*

* ±i-
N N ^ fs M-«1^

2Ratmontel (fpt. =mong=), Slntoine
grancoiä, geb. 18. San. 1816 au (5ler=

mont-gerranb (^pur; be ©ome), ©ct)üfer

Don3imntermannam$ariferÄonferöato=
rium, bereits 1832 mitbemerften$laoier=

fcreiä auägegeidjnet, ffcäter nodj ßomfcofi*

tion»fct)üter Don §ateoi) u. 2e ©ueur, 1848
Siadjfolger 3tovmermann3 al<§ Sßrofeffor

be§ ÄlaoierffcielS, in meldjer (Sigenfdjaft

er nodj bleute af§ einer ber renommierteren
ßeljrer be3$onferoatorium§ tbätig iff,bat

eine grofje Stogaljl oorgügtid)er ©d&üter
auSgebilbet (©uiraub, $atabiff)e, St.u.(5.

©uoernofi, 3, ÜSieniamäfi, 23iget, ©u=
boi§ sc), ©eine Slamerfomfccfitionen

ftnb jum größten £eil inftrut'tioer Üiatur:

»L'art de dechiffrer« (100 leidjte (Stü=

ben); »Ecoleelementaire de mecanisme
et de style« (24 (Stuben, Op. 6); (Stuben,

Op. 9, 45, 62, 80, 85; »Ecole de meca-
nisme«, Op. 105—107; 50 ©alonetüben,

Op. 108 ; »L 'art de dechiffrerä 4 mains «

,

Op. 111; ©onaten, Siofturnen, ©ereuas
ben, (Sljarafterfrütfe, £änge, ©atonflürfe.

Stodj bat 2>i. einige ©Triften beraub
gegeben: »Petite grammairepopulaire«
(Glementarmufiflet)ve) ; »Vade -mecum
du professeur de piano« (gübrer burdj

bie tflaoierlitteratur) ; »L'art classique
et moderne de piano« (9iatfd)läge für

jüngere Selber); »Les pianistes cele-

bres< (1878, ©ilbouetteu).

matpuvQ, griebrufc 2Bil&eIm, be=

rübmter ÜMuftft&eoretifer, geb. 1. Oft.

1718 gu ©eebaufen in ber Slltmarf
, geft.

22. SDiai 1795 3U 93er lin; mar 1746 in

5ßari§ al§ ©efretär eine§ @eneral§ b.

SRotbenburg unb lernte bort Siameau unb
fein ©t)ftem fernten, lebte fobann furge

3eit gu 23erlin, mehrere %at>xe in ^>am=
bürg unb mürbe 1763 gum föniglidjen

Sotteriebireftor in23erlin ernannt, erhielt

audj ben Sitel Äriegirat. Sllä ßomfconift

ifl SJl.nur mit fed)3$(aoierfonaten, einigen

heften Orgeln unb ßlaoier[rüden, geift-

lidjenunb lüelttidjenfiiebern unb einer un=
oollftänbigenoierfiimmigen3Jieffe(Kyrie,

Gloria, Sanctus, Agnus) mit Violinen,

93ioten unb Orgel (Partitur geftodjen)

Ijerüorgetreten. ©eine tbeoretifcfyen unb
bifrorifdjen arbeiten ftnb : »©er fritifdje

«DtufifuS an ber ©pro« (1749—50, in

roödjentlicben ©tücfen oon einem Sogen);
»©ie ßunfi, btö Älabier gu fbielen«

(1750—51 ; 2 23be. ; mehrmals aufgelegt)

;

»Slnfeitung gum ßtaoierfbielen, ber frö-
nen 3lu3übung ber heutigen 3^it gemafi
entworfen« (1755, 2. Stoff. 1765"; audb

franjöfifdj [eine frang. 2luggabe ßon ÜÜ'.

felbft] unb boKänbifd)); »Slb^anbfung
oon ber guge« (1753—54, 2 £eüe ; 2. 2tufl.

1806; frangöfifd) oon 2R. felbft, 1756;
neu bearbeitet t>on©imon ©eo)ter, 2 93be.);

»§anbbuc^ beim ©eneratba§ unb ber

Äomporitton« (1755—58, 3 Seile, 2tn=

^ang 1760, 2. Stoff. 1762; frangöfifd t>on

6b;oron unb fiafage, 1836—38 ; aud) fd)ft>e=

bifct) 1782); »£iftorifd)=fntifcbe 93eßträge

gur Stufna^me ber 2Jiufif« (1754—62
u. 1778, 5 23be.; in unregefmägigen 3eit=

abftänben ftüdioeife); »@i)ffematifd)e@tn=

leitung in bie mufifatifcfye ©e^fuufi nacb
ben Se^rfä^en be3§errn9lamcau« (1757,
Überfe^ung »on b'SltcmbertS »Elements
de musique etc.«); »Stnfang^grünbe
ber tbeoretiftfjen SJiufif« (1757); »2ln=

leitung gur ©iugfompcfttion« (1758);
»Äritifcfee Einleitung in bie ©efc^id)te

unbfiebrfä^e ber alten unb neuen SDiuftf«

(1759, fyanbeft nur oon ber ÜJiufif ber

Sitten); »ßritifd)e ©riefe über bie £on=
fünft«(1759-63) ; »£errn @. St. ©orgenS
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2lnteitung gum ©eneralbaß k.« (1760,
polemifcb); »Anleitung gur Söhtfif über=

fjaupt unb gur ©ingfunft inlbefonbere«

(1763); »Serfud) über bie ntuftfalifc^c

Sempcratur« (1776); »fteue SRetljobe,

allerlei 2lrteu t>on £emperatmenbcm®la=
lüere aufl bequemfte mitzuteilen« (1779
[1790]); »Segenben einiger 2Rufiff)eUi=

gen«(1786, 9Wufiferancfboten). ©ine »@c=
fd)id)te ber Orgel« blieb mvooffenbet int

»ianufMpt.
2Jlarfd| (ital. Marcia [for. mdttfdjjtl,

frang. Marche [ftr. mar[dj]), eine 2Jlufit, be=

ren3>t»ect ift, bie SSevoegung einer großem
DDtenfdjenmenge gu regeln, in btefem©inn
bem Jang oerröanbt, wenn man null, felbfi

eine 2trt £ang (man benfe an unfre ^Solos

näfc ober bie alte antrabe [Entree] je).

©er ÜW. ift ol)ne 3it>eifel fet)r alt. geft=

fidt>e 2lufgüge rourben fdjon im SUtertum
mit SThtfif begleitet, unb nur Ijaben feinen

©runb anguncfymeu, bafibiefeaJiufif nidjt

marfdjartig geroefen roärc; eine l)bT)erc

fünftlerifd)e ©eftaltung erhielt ber SR.

in ber griecfjifdjen £ragöbie, voo ber GJjor

in gemeffener Scroeg'ung auftrat unb
ebenfo abtrat, freilief) nidjt mit 2>nflru=

mentalbegleitung, fonberu ftngenb. ©en
SJUfitärmarfd) füt)rt mau üielfacr) auf

ben ©reißigjäfyrigen ®rieg jurücf, fd)roer=

lief) mit 9ted)t. SDie frömmeln, Raufen,
trompeten unb ©ebroeigerpfeifen roaren

febon gu 2tnfang bei 16. Safjrt;. in @e=
braud), roenn ein gitrfi in eine ©tabt ein=

ritt ober in bal $etb 30g (93irbung).

©pegielt bie§eerpaufen finb ja gefdjaffen,

ben Saft gu marfieren. Olme S^eifel

roirb ber 9Jt. all ttnrftidjel Sftufifflüd

Ijertoorgegangen fein aul ©olbatenliebem,

bie burd) bie 2>nfirumente »erftärft nutr=

ben. ©ie $orm be§ Sftarfdjel, roie voir

iljn all Sunftmuftf guerft in Opern
(Sulln) unb bann als ßtaoierflüd (6ou=
perin) finben, ift bie ber altern £ang=
formen (groei 8— 16taftige 9ieprifen).

©er heutige Tl. ift in ber 9ftegel weiter

ausgeführt unb fyat ein metjr melobiöl

geljälteuel £rio. ©ie SRilitSrmärfcbe
finb entroeber ^3arabemärfd)e (Pas ordi-

nales) ober @efdjroinbmärfd)e (Pas re-

doubles) ober enblid)©turmmärfd)e(Pas
de Charge). 2tul ber £al)l ber für bc=

fonbere 3*wde unb (Gelegenheiten be=

ftimmten attärfdje (fteftmärfdje, £ul=
biguugSmärfdje, fird)lid)e 9Jiärfd)e, lt%-

tere faft nur auf ber 93ül>ne bei 2tufgü=

gen je.) Ijcbt fid) all befonbcrl d)araftcri=

ftifd) ber Srauermarfd) (Marcia funebre,
Marche funSbre) Ijeraul.

3Warfd|ner, §ctnrid) 2tuguft, ber be=

rübmte Operufompouift, geb. 16. 2lug.

1796 gu 3ittau in ©ad)fen, gefi. 14. ©cg.

1861 31t §anno»er; befudjte bal ©rnnna-
fium in 3ittau "nb begog 1813 bie Uni*
»erfiteit Seidig, um bie 3ted)te gu ftubie=

ren, ging aber balb gang jur SHufif über

unb genoß ben Unterridjt ©ct)ict)tS. 1816
begleitete er ben ©rafen £babbau§ oou
2lmabee nad) SGBien, roo er SSeet^ooen fen=

neu lernte, unb erhielt 1817 burd) 93ermit-

tetung be§fclben SRagnaten eine 9Jiufif=

leb,rcrftelle in ?Pre|burg. (gr fd)rieb bort bie

Opern: »©er Ätnlfyäuferbergs »©aibor«
unb »§einrid) IV. unb 2lubigne'«, roetd)

le^tcre burd) ®. W. d. SBeber 1820 in

©reiben gur 2luffül)rung gebradjt rourbe.

m. eilte bab^er 1822 felbft nad) ©reiben,

too iljnSßeberfcbrfrcunblid) aufnahm unb
if)ml8242tnfteaung all2Rufifbireftor an
ber Oper berfebaffte. 2ll§2Beberl826 ftarb

unb 2ft. feine 2lu§fid)t l)atte, in feine ©teile

einjurüden, »erließ berfelbe ©reiben unb
ging all Sljeaterfapeltmeifter nad) Seip=

gig. ©ort fdjrieb er bie Opern: »©er
«ampir« (1828) unb »©er Sempier unb
bie 2>übin« (1829), roetdje feinen üftamen

fd)nelt befaunt machten unb auf allen

größern bcutfd)en 93üb,nen gur 2luffül)=

rung gelangten. 1831 erhielt er bie §of-
fapellmeifterftelle gu «pannooer unb loirftc

bort, beliebt bei Orcbefter unb 33üb,ne roie

beim ^ubltf'unt, 28 %<d)ve; feine ©unft
bei §of fam leiber in ben Sabren ber

Dtcaftion inl Sffianfen, ba 2R. liberal

bad)te unb feine Meinung nidjt oerbarg.

1859 rourbe er mit bem Sitcl »®eneral=

muftfbireftor« penfioniert. 2R. roar breU

mal »erheiratet, mit(gugenie3äggi (1819
in ^ßreßburg), bie frür) ftarb, mit ber

©ängerin ÜRarianne SBob,Ibrüd (1826 gu

©reiben), bie 1854 ftarb, unb mit ber

©ängerin Sberefe 3^tiba, bie ifm über=

lebte." 3Karfd)nerlbebeutenbftel5öerf, bal

f)eute bie 3ierbc jeber beutfcJjcn 23ü§ne ift,
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»£ang £eiüng« (©idjtuug r>on (Sbuarb

©et-rient), entftanb in £annor>er unb

hmrbe 24. 2Rai 1833 juerji aufgeführt;

ber Erfolg mar ein aufjerorbeutttdjer.

Sie 58ern>änbtfdjaft »on 2Bagnerg »güe=

genbem §oÖänber« mit »£ang Jjjetttng.«

ift jum minbeften ebenfo frappant roie Sie

be§ »Sobengrin« mit »ßurpantbe«. 2R.

ift in ber bcutfdjen Oper bag lebenbige

Bnnfdjenglieb jnrifdjen SÖBeber unb 2Sag=

ner. S3on aRarfdjnerg Opern ift aufjer

ben obengenannten: »23ampir«, »Xemp»
ler unb 2>übin« unb »§ang #eüing«
beute nidjtg meljr am 2eben. ©ie tarnen

fmb: »©er fcolsbieb« (1825, ©regben);

»fiucretia« (1826, ©anjiq); ^©eg %alb
nerSSraut« (1832, Seipjig) ; »©ag ©d)tofc

am ttna« (1838, 33erltn); »©er 23äbu«

C1837, §annot>er); »3lbotf t>on 5Raffau«

(1843,£anno»er); »Sluftin« (1851, §an*
not>er). 2luf?erbem fdjrieb er ÜRufifen ju

Äteiflg »^ßrinj ftriebrid) oon Jpomburg«,

Äinb« »@d)ön ©IIa«, §atlg »3«i 23aba«

u. a. ©eine le£te Arbeit mar eine Oper:
»£jarne«. 2lu|erb,atb ber 33ülme t)at ÜR.

befonberg auf bem ©ebiet beg £iebeg unb
6^ortieb§ Sorbeeren geerntet; »orjügtidj

finb einige 2Rännerd)öre (barunter bag

farbenprächtige »3i9cutterleben«) noc§
fet)r beliebt, wäljrenb feinefammermufifc
werfe (Xriog, ßfat-ierquartett, ®tat>ier=

fonaten, tüerljänbige ÜRärfdje, ©iöertiffe*

mentg je.) völlig »ergeffen finb.

DRarfciflaifc, bie, ber berüljmtefie

SReüolutionggefang ber granjofen, [$ ^
bietet unb fompontertconbem^ngenieur:
fapita'n (S. 3- 9touget be l'3>gle in ber

«Racfct beg 24.-25. 2tprit 1792 ju ©trafc
bürg afg »Chant de guerre pour l'ar-

mee du Rhin«; jufällige, mebr ober

minber grofje $bnlid)feiten fmb 23eran=

laffung geworben, ben Urfprung ber 2Re*

lobic in einem oberbatyrifdjen SMfglieb,

ja in einer beutfdjen SJceffe (uon £otfcs

mann) gu fudjen. 9Ran barf alte biefe

gabeln getroft ignorieren; bafi bie 2Re(os

bie ber 9R. bireft mit ber ©idjtung ober

für biefelbe entfianben, lef/rt jeben Unbe*
fangenen bie fcblidjte Betrachtung beg

23erl)äftniffe§ beiber. ©en tarnen 2R.

erhielt ber ©efang, weil er burd) ein 53a?

taiUonSRavfetllergreinrifügcn jucrft nadj

Barig gebraut würbe (»Chant des Mar-

seillais«).
x

©er Anfang ber 50t. ift:

AI -Ions en-fants de

Unter bem 5Ramcn: »Offrande ä la li-

berte« würbe bie I»., toon ©offec infrru=

mentiert, 30. ©ept. 1792 in ber @rof?en

Oper gefpieft.

Martelläto(itar.,»gebämmert«),b.I).

mit großer Äraft (2trm=©taffato) ange=

fotogen (Stamer).

Martellement (franj., f»t. =mdng"),

auf ber £arfe bie mieberb.olte Angabe be§=

felben 2on§, auf neuern Warfen auf jmei

©aiten ^ercorgebradit, von benen bie

tiefere burd) bä§ ^ßebal in (Sinttang mit

ber fyorjern gebracht ift.

2Rttrtin,l) 3ean33taife, berübnu

ter ©änger (Sariton) ber ^arifer ßomi=

fd)en Oper, geb. 14. Oft. 1769 ju $ari§,

geft. 18. Oft. 1837 bafelbft: bebütierte

1788 am Xbeatre be SKonfkttt, fang am
Jbeatre geqbeau big 1794, fobaun am
£l)eatregat>art bi§ ju beffen Bereinigung

mit bem Sfyeatre get;beau jur Opera=(5o=

mique (1801) unb an ber lefetern big

1823. Tl. roar ein fd)Iedjter ©djaufpieter,

t)atte aber eine fyerrtidje ©timme unb eig=

nete ftdj mit ber 3eit bie notmenbigfie

Routine an. — 2) ^ierreSlteranbre,

^ßarifer Orgelbauer, geftorben im ©e=

gember 1879 ju ^3arig; einer ber alteften

§armoniumbauer. felbjt (Srfinber »er=

fcbiebenartiger SSerbefferungen be§ 3u=

ftrumentg, 3. 33. ber »percussion«, b. b,.

be§ §ammeranfd)iag§ bedungen be^ufg

prompterer Stnfpradje.

SDlttrttni, 1) ©iambattifta (ge=

tt)bb,nlid) ^abre Tl. genannt), l)Od)be=

rühmtet ÜRufif^iftorifcr unb fflteifier beg

gontrapunftg, geb. 25. 2tprit 1706 ju

Sofogna , geft. 4. Oft. 1784 bafelbft; mar
ber ©ob.n 'eineg SJcuftferg (93ioIiniften)

unb erlieft eine forgfältige mufifalifd)c

?tugbitbung, junäd)ft im 93iotinfpieI »om
93ater unb' im Ätaöierfpiet unb ©efang
com ^3ater ^ßrebieri unb im ßontrapunft

üon bem ®afiraten SRiccieri; für feine

»iffenfdjaftlidje 93itbung forgten bie



556 «Martin t.

StTJönc^e beg Oratorto ©an güippo 9^cvt.

1721 trat et* in ben granjiSfaucvorbeu,

abfolvierte ba§ Dtovijiat ju Sago, feljrte

fobcum in bei* granjiäfanerftofter ju

Bologna jurücf unb würbe fd)on 1725
ßapeltmeifier a» öcr granjiSfauerru-dje.

©einem 5EBiffcn§buvft genügte er burdt)

angefirengte matfyeinatifdje ©tubieu uu=

ter^anotti unb erhielt im Umgang mit

©iacomo $evti, bem ®apellmeifter ber

^ßetroniulfirdje, fruchtbare Anregung

für feine fomvofitorifdrje £t)ätigfeit. 3)c.

Würbe in ber gofge bie paffte Autorität

3taUen3 in mufifljiftorifdjen unb =tt)eo=

reUfcfjen Streitfragen, unb @cf)ü(erftröm=

ten auS allen ©egenbeu ju itjiu ; neben

feiner ©eleljrfamFeit war feine §erjeu§=

gute in aller DJhtnb. ©ein Sebeu war
arm au äußern (Sreigniffen,. aber rcict)

au Saaten für bie ffunfl' 33ou feiner

großartigen 93ibliotl)ef ging ein SLeil

nach, feinem Job an bie ätUener £of-

biblioHjef, ber größere Seit aber au i>a%

Sicco ftlarmonico gu Bologna über. 9JI.

war Sftitglieb ber Slfabemien dei Fil-

armonici ju Bologna uub ber Sltfte

bier (f.b.) in Dtont. ©ein ©djäferuame in

ber lefctern war »2iri|toreno3 ?tmpl)ion«.

©ie gebrurftcu ßompofttiouen 9)lartiuiS

finb :'vierftimmige Sitaueienunb SÄarien*

antipfyoucn mit Orgel uub Snftntmeutcn

ad üb. (1734), jwei SBüdjcv Orgel; (ßta=

vier--) ©onateu (1742 u. 1747) uub ein

53udj fammerbuette (1763); mehrere

Oratorien unbSntermejjt liegen in dM-
nuffript im Sicco ftlarmonico, üfteffen

follen fid) imgraujiSfanerflofter beftnben.

23on ben ©Triften SÖtoiHniS finb in erfter

3teil)e bie beiben großen SBert'e ju nennen:

»Storiadellamusica« (1757, 1770,1781,

3 53be.) uub »Exemplare ossia saggio

fondanl entale pratico di contrappunto

«

(1774—75, 2 übe.). SDaS erftere IjanbeÜ

nur von ber 'ücufif be§ Altertums ; ein

vierter, bie SRufif im früfyern Mittelalter

beljanbelnber Seit blieb im ü)canu|'fript

unvotteubet. ®a§ äßeil über ben ßontra-

punft ift eine Sammlung von sDhtfter=

beifpteten. 2tußerbem fa)rieb W. : »Ono-

masticum seu Synopsis musicarum
graecaium atque obscuriorum vocum
cum earum interpretatiouo ex operi-

bus J. B. Doni« (in ©oniä Seifen, II,

abgebrueft); »Dissertatio de usu pro-

grnssionis geometricae in musica«

(1766); »Compendio della teoria de'

numeri per uso del musico« (1769);
»Regole per gli organisti per aecom-
paguare il canto fermo« (um 1756);
»Serie chronologica de' prineipj dell'

Accademia dei Filarmonici etc.« (;1777)

unb einige ®elegeut>eitgfd)rtfteu (ÄritU

feu, Urteile in Streitfragen jc). SBgf.

üalte, Memorie storiebe del P. Giov.

Battista M. (1785).

2) 3ean ^3aut (Sgibe, geb. 1. Sept.

174 1 ju greiftabt i. b. ^falj, fleft. 10. gebr.

1816ju^ari§; t)ieß eigenttid) ©djwarjen-

borf, italienificrte aber feinen tarnen, ala

er 1760 fid) in ftauet) a(S Mufifleljrer

nieberließ; 1764 waubte er fidj nad) $«=
vis unb blatte btö ©lücf, bei einer gerabe

ausgetriebenen Äonfurreuj für einen

Mttitärmarfdj ju fiegeu, wobureb er t)ol)e

^roteftioneu gewann uub jum Offijier

ä la suite eiueä §ufarenregimeutä er=

nanut würbe; bie baburdj gewonnene
Muße jum komponieren benu^te er jiu

nädjft ju arbeiten für SÜltfitärmnftf,

fdjvicb aber 1771 eine Oper: »L'amou-
reux de quinze ans«, bie in ber ^talteni-

fd)eu Oper burd)|d)lug. (5r würbe £ape(l=

meifter beä ^rinjen ßoube, bann beS

©rafeu von 2lvtotS uub ert'aufte fief) bie

5luwartfd)aft auf bie ©teile beS föuig=

lidjen Obermufit'inteubantcu. ©ie Otevo^

tuttou veruiebtete biefe 2lu§fidjteu, bage=

gen würbe 9JI. 1794 in bie ©tubienfonti

miffion be§ ^?oufervatoriumä uub für

eine ber 3ufpeftorflellen gewählt. 1802
verlor er bei ber 9tebuftiou ber 2el)rerjal)l

feine ©teile, ©ie 9ce|tauration (1814)

braute il)in enbtidj bie Sutenbantenftelie

ein. SOlaitiniä ^ompofilionen finb: 12

Opern, von beneu 9 (baniuter »L'amou-
reuxetc«, »Labatailled'Ivry«, »Droit

du Seigneur«, »Sappbo« unb »Zimeo«
gebrurft) aufgcfüt)rt würben, 2 geftmef;

j'eu, 29teauiem§, 6jivetftimmige^fa(men

mit Orgel uni> anbre Sird)enftücfe, 6

Quartette für j$löte mit ©treic^trio, 12

£rio§ für jwei Violinen uub (Sello, 6
©treicb.quartette , ®ivertiffement§ uub
9?oftitVHcu für Äfavier, jwei Violinen
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itnb (Mo 5C. 2tud) feilte 2Jiifitärmufifs

ftücfe crfdjiencn im $)rud. — 3) 9tt. lo

©pagnuolo, ?• SDlartin X) Solar.

ÜRortin fy ©olar, 33icente (von ben

3talienern9Jtartiui»lo ©pagnuolo«
genannt), geb. 1754 gu Valencia, gefior=

beu im 9Jtai 1810 gu Petersburg; mar
guerft Organifi in Stlicoutc, ging bann
auf beu diai eineS itaiicuifdjen ©ängerS,
für ben er einige Strien getrieben, nad)

Stallen, wo er fd)neü als Opevttfomponift
berühmt mürbe, ©ein crfleS 23erF ivar:

»Iflgenia in Aulide« (1781 für gtos

reng); bis 1784 folgten brei anbre für
Succa, Surin uub Diom unb mehrere
Ballette. 1785 ging 5R nad) Söien, mo
er befonberS burd) »La cosa rara«

Sriumpfye feierte unb am §of 2,ofepIjSlI.

auSgegeidjuete Slufnaljme fanb. ©eine
SSerfe behaupteten ftd) I)ier gegenüber

beneu SJiojartS mie in Stauen gegenüber

benen ^aifielloS, (SimarofaS unb @ug=
lielmiS in ber ©unft beS ^ßublitumS;
Ijeute fiub fte vergefjen. 1788 folgte er

einem SRuf Mi bie Stalienifcfje Oper gu

Petersburg, würbe 1798 ton $aul I.

gum©taatSrat ernannt, verlor aber 1801
baS gelb feiner Sl)ätigfeit, als ftatt ber

italienifdjeu bie frangbftfdje Oper in *ße=

terSburg eiugog, unb gab bann Seftionen.

ÜRarj, Slbolf Sernljarb, berül)nt=

ter 2Jiufiftt)eorettfer unb ftfn)etifer, geb.

15. Üftat 1799 gu £alle, geft. 17. 2Rai
1866 in Berlin; War ber ©oljn eines

2lrgteS, ftubierte SuriSprubeng, rourbe

aud» als 9teferenbar am ObertanbeSgertdjt

gu Naumburg angebellt, ging aber balb

nad) Bertin unb roibmete ftd) gang ber

aJhifif, für weldje er friit) Sateut gegeigt

l>atte. bereits in £atle r)atte er tüdjtige

ttjeoretifcbe ©tubien unter Surf (f. b.) ge=

madjt unb in Naumburg fogar gwei

Opern gebid)tet unb fompouiert. 2>n
Berlin ftubierte er unter Belter roeiter,

beftritt burd) Brioatunterrid)t feineu Un=
terljatt unb begrünbete 1824 bie »33er;

Iiner 5If(gemeine !0iufifarifd)e 3«itung«

(©djtefinger), bie er bis gu iljrem 6in^
ge^en (1828) mit Umfid)t unb eiutretenb

für bie großen beutfdjenSÜMfter rebigierte.

1827 promovierte er jum Dr. phil. an ber

Unioerfität Harburg, fyieft fobann Bor=

fefungeu über SDhtftf an ber Berliner

Uniocrfttät unb würbe 1830 gum Bro=

feffor unb 1832 aud) gum Um»crfttätS=

mufifbireftor ernannt. 1850 begrüubelc

er mit Guttat uub ©tern baS nod) Ijeute

befiet)eube (©tern|'d>e) ßoitfervatorium

ber SO^ufif , erteilte ÄompofttionSunter=
riebt an biefer 9tnfralt, gog fid) aber 1856
gurüd (®uf(af mar fd;on 1855 auSge»

treten unb Ijatte bie »5fteue Slfabcmie ber

Sonfunfi« gegrünbet) uub befdjränfte

ftd) feitbem auf feine Sbätigfeit "an ber

Univerfität unb als Brivattel)rer ber

fompofüion. ÜR' ßompofttiouen fya^

ben ftd) uidjt als lebensfähig erwiefen

(Oper »3err; unb Bätett,«, 1827 im Ber^
Iiner OpernfiauS; 9Mobram »SHejRadjc
wartet«, Sert von 28. 2(teriS, im ®ömgS=
ftäbtifdjeu Sweater 1829; Oratorien: »3o=
IjanneS ber Säufer« uub »SJlofeS«, S!ie=

berctyfluS »5ftal)ib unb Omar«, eine©t)m=
pl;onie, eine ^latnerfonate, Sieber it.).

2lud) fein Cfb>rat= unb Orgelbud), feine

»fünft beS ©efaugS« (1826) uub feine

Gl)orgefaugfd)ule l)abeu luenig (Sffeft ge=

madjt. ©eine Sebeutung liegt in feinen

©d)riften gur Sb^eorie unb &fifjettf ber

TOufif: »2)ie2et)re von bermufifalifdjen

fompofttion« (1837—47, 435be.; biSje^t

in 8., 6., 5. uub 4 Stufläge erfd)ienen);

»Stlfgemeine ^ufifleb.re« (1839, 9. 2lnfl.

1875); »Über Malerei in ber Sonfunft«

(1828); »über bie ©eftung £änbelfd)er

©ofogefänge für unfre %äU (1829);
»£>ie alte SÖ^ufiflel)re im ©treu mit unfrer

Seit« (1842); »Sie ÜJhtfif beS 19. »•=
l)unbertS unb ib,re Pflege« (1855); »Sub*
«ig van 33eet-b]ovenS Seben unb ©djaffen«

(1858, 3. SCufT. 1875); »©lue! unb bie

Oper« (1863, 2 93be.); »Anleitung gum
Vortrag Seetl)ovenfd)er ÄfavieriDerfe«

(1863); »Sriuneruugeu auS meinem Se=

ben« (1865, 2 33be.).

2Harjfeit, ©buarb, geb. 23. ^uli
1806 gu ^tenftäbteit bei Stftoua, roo fein

5ßater Organift mar, ftubierte unter bie;

fem unb unter ßlaftng in Hamburg, fpa=
ter (1830) unter ©einrieb uub Sodfet
in SBieu unb liefe fid) bann als SfRuftf:

leerer in Hamburg nieber. 1875 erhielt

er ben Sitel ßöniglid)er 2ttuftfbireftor.

W.marberSet;rervou3or)auueS33ra()mS.
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Marziale (niarciale,ital.), fxiecxevifc^.

2Rafd)inen, f. Mu>n§; 2ftafd)iuen=

p au feil, f. Raufen.

SUoicf (\pi. mai«cf), 23iuceut, tücb>

tiger 93ianifi unb 2jirtuofe auf ber £ar=
monifa, geb. 5. 2tpril 1755 ju 3Difooec

in 23öf)mcu, geft. 15. 9^ov>. 1831 ju 5prag;

©dntler »on ©uffef, machte ßunftreifen,

war bann Organift an ©t. iJUfelaus'

SU $rag unb jutefct üttufifalienljänbler.

2)1. fomponierte mehrere bölnnifd)e Opern,

ferner 2)£effen, ©rimpbonien, $laoier==

fonjerte, Äammerenfembleg, Siebet;, $fa=

tnerfonaten, ©türfe für §armouifa :c.

— ©ein 23ruber 5}SauI, geb. 1761, war
qteiebfatts' ein tüchtiger ^3ianift unb ftarb

22. 5fto». 1826 a(8 $riüatmufiHeb;rer ju

SEBien. 2lud) er l)at fid) auf allen ©ebieteu

ber tompofition t>erfud)t.

9fta8lenfJ)iele (franj. unb engl. Mas-
ques, ital. Ludi) waren 23orlaufer ber

Oper, allerlei aEegorifdje ober mi)tl)ifd)e

©jenen mit ©efang unb üppiger befora=

tioer 2tu§ftattung, welche befonber»' im
16.— 17.

3

aM- an ben §ürftenf)öfen bei

SBermiifjiimggfcierlidjfeiten :c. jur 2luf=

füfyruug gelangten. 93ou bem 2Jiuftt=

brama,' wie c»'ba3 17. 3a^r^>. braute,

unterfcf)ieben fid) bie -Dt. fefjr fdjarf ourd)

bie nod) mangelnbc 2Ronobie. 3" @H3=
lanb waren bie Tl. in ber erfien £älfte

bei 17. 3af)rt). fel)r im ©djwange (SB.

Sawe§, Saniere, (Sampion, Socf u. a.,

f.b. 9lrt).

2Jtafon u'pt. me^i-'n), 1) 23itliam,
2Jhififfd)riftfteüer, geb. 1725 ju£ut(, geft.

5. 2lprit 1797 in 2lfton; SBaffafoureuS,

fpäter Magister artium ((Sambribge),

naljm 1755 geiftlictje äSeiljen unb würbe
SfanouifuS unb 2ßrecentor an ber ®atb>
brate ju 2)orf. 9)1. gab berau»: eine 3u=
fammenftellung ber 23ibelterte, weldje als

2lntl)em»' fomponiert worben(»Acopious
collection etc.«, 1782), nebft einem t>ox-

auggefd)idten »Essay on cathedral mu-
sic«, ferner (§fjat)£: »On instrumental
church music«, »On paroebial psal-

mody«, »On the causes of the present

imperfect alliance between music and
poetry« ; aud) war er Siebter (Sragbbien,

U)rifd)e ©ebidjte), fdjricb eine 23iograplne

ßjrat>§ unb fomponierte aueb felbft einige

2lntfyem3.— 2) 8 o w c II , oerbicuter norb--

amerifan. üRufifer, geb. 8. San. 1792 gu

Sölebfietb in STCafiadjufet« , geft. 11. 2lug.

1872 ju Orange in Ütem Werfet); war
längere 3«ü ?3räfibcnt ber Handel and
Haydn Society ju 23ojton, begrünbete

1832 bie 23oftoner 2Jhififafabcmie, rief

regelmäßige 2Jerfammlungcn Don iUuuf=
fctjrern ing Seben, würbe »on ber iftew

2>rfer llnioerfität 1835 jum ©oftor
ber DJinfif promooiert, mad)te ein« ©tu=
bienreife nad) ©eutfd)Jaub (1837) unb
oerbffcntlid)te bie Stefultate feiner 23e=

obad)tungen (»Musical letters abroad,
1853).— >$\vti feiner ©blute, Soweit unb
§eurt), finb SDiitbegrihtber ber ftirma
»3)£. anb £amfin« ju23ofton (Orgel: unb
£>armoniumfabrif); einbritter, SSittiam,

ift gefd)ä^ter 5ßianiji in iJiew 2Jorf.

SWaffoini, Siburcio, ßontrapunf=

tift beg 16. 2SabA'l). ,
geboren ju ßremona,

war juerjt Äapclimeifier an ©anta Wa-
ria bd ^Sopolo ju Dftom, erhielt fobann
2ln|leUimg am §of ^aifer SÄubotfg II.

in 5ßrag (1580) unb lebte fpäter wieber

ju 9iom (nod) 1605). ©eine erhaltenen

ÜBerfe finb: 2 23üd)cr 4ftimmiger 9Jla=

brigale (1569, 1573), 4 Südjer 5fiim=

miger Siabrigale (1571— 94), 6—12=
ftimmige »Sacri modulorum concentus«
(2—3d)örige SRotetten, 1567), öftimmige

23efperpfatmen unb 2Ragnififatä (baüon

ein» 9[timmig, 1576), 4 23üd)er 5ftim=

miger Motetten (1576—94), ein 23ud) 4-

ftimmiger 2)totetten (1580, 2ß^ilipp be

SRonte gewibmet), 7ftimmige Motetten

(1607), 6ftimmige 3ßfalmen (1578), b--

bi3 6jiimmige 2Reffen (1578), 8ftimmigc

ÜJieffen (1600), 5jiimmige Samentationeu

(1599) foroie einiget in ©ammeiwerfen
SJerfrreute unb Sücanuf fripte in Dtom.

SKoffort (fpt. =a^t), Sambert 3o =

feplj), auogejeidmeter 23iotiniji, geb. 19.

3uli 1811 ju Süttid), entflammte einer

ÜJtufiferfamilie, erhielt feine Sluäbilbung

»on dt Äreufcer in $ariä, würbe jebod)

al» 2lu§tänber oon (S^erubini nid)t ing

Äonferoatorium aufgenommen; nad)bem

er ftd) bereit» all 23iolinlef>rer in ^arig

Dlenommee erworben, würbe er 1843 aI3

23iolinprof effor am Äonferoatorium ange=

ftellt. ^.2Bieniaw»fiwar fein©diiifer.

—
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9)caffart3 ©attiu 2ouife 2tglac, ge=

borneSDcaffon, geb. 10. 3"ni 1827 ju

^ßarig, ifi eine vorjüglidje ^5ianifim unb
1875 afä Stfadtfolgerin garrenc§ als

1

Sefys

rerin be§ Slavierfptel»' am Sonfervato=

rium angefietlt.

SDlaffe, 93 i c t o r (eigentlich % i l i x

SJtarie), franj. Opernfomponift, geb.

7. 27cärj 1822 p 2orient (9Jcorbif)an),

1834— 44 (Brüter von 3inimermann
(Älavier) unb £alevi) (ßompofition) am
ißarifer Äonfervatorium, erhielt 1844 ben

grofeen ©taatäpreiS fürÄompofition (prix

de Rome) für bie Kantate »Le renegat

de Tanger«, fanbte von 9tom tväfyrenb

beS vorgefd)iiebenen breijäbrigen ©tu=
bienaufent^altg unter anberm eine italie=

nifct)e Oper: »La favorita e la schiava«,

ein, madjte ftd) nad) feiner ütüdfefyr ju=

erji burd) 9tomanjen befannt unb bebü=

tierte al§ Opernfomponiji mit gutem (5r=

folg 1852 an ber Äomifd)en Oper mit

»La chanteuse voilee«. ©eitbem fofg=

ten: »Galatee« (1852), »Les noces de
Jeannette« (1853), »La fiancee du
diable« (1854), »MissFauvette« (1855),

»Les saisons« (1855), »La reine To-
paze« (1856), »LecousindeMarivaux«
(1857), »Leschaisesäporteurs« (1858),

»La fee Carabosse« (1859), »La mule
de Pedro«(1863), »Fior d'Alka« (1866),

»Le fils du brigadier« (1867), »Paul
et Virginie« (1876) unb »La nuit de
Cleopätre« (1877). l860ivurbe2Jc.Gf)or=

bireftor ber ©rofjen Oper, 1866 Äompo:
fitionäprofeffor atnÄonfervatorium ; 1880
trat er mit bem Stitet eine» (5ljrenprofef=

for§ in ben Diu^ejianb. 1871 tvurbe er

an©teUe 9luber3 in bieStfabemicgetväljtt.

2Jlaffenet (fer. maff'na), 2>ule§ ©mite
greberic, einer ber bebeutenbfien jungem
franjöfifdjen ßompomjien, geb. 12. 2Jtai

1842 juüJcontaub bei ©t. (Stimm (fioire),

erhielt feine 2lu£bilbung auf bem ^arifer

Äoufervatorium , roo fiaurent (Klavier),

SReber (Harmonie) unb 2tmbroife£l)omas'

(ßompofition) feine fpejiellen 2ef>rer \m-
ren. 1863 erhielt er ben SRemerprete für

bie Äantate »©avib SRijjio« unb b>t fid)

feiger burd) eine SReilje bemerfenltverter

2öerfe vorteilhaft befannt gemacht. 93e=

fenberä feien fyevvorgefyobm : »Sftaria

Sftagbalena« (bibfifdjes* ©rama in 4 Wh
ten, 1873 im Obeontfyeater), »@va« (2Jcp;

fterium in 3 Abteilungen, 1875), »©ie
(Srinnpen« (antifeg ©rama in 2 2If=

ten, 1873), >©te Jungfrau« (biblifdje

2egenbe in 4 ©jenen), bie beiben 5afti=

gen großen Opern: »©er Äönig von 2a*

i)or« unb »§erobia§«, bie 3aftige fornk

fdje Oper »DonCesar deBazan« (1872),

5 Ordjejierfuiten (barunter »Ungarifdje

©uite« unb »Scenes pittoresques«),

Ouvertüren, Ordjefterpfyantafieu, ßla=
vierflüde :c. ÜK. ifi SRüglieb be§ Snfiitut

be grance (Slfabemie) unb feit 1878 Äom^
pofitionäprofeffor am ßonfervatorium
(9iad)folger 23ajin§).

SWaterna, Slmalie, au§gejetdjmte

bramatifdje ©ängerin, geb. 1847 ju ©t.
©eorgen (Steiermark) , ©odjter eineg

©djulleljrerä, tarn nad) beffen Stob mit
aSerwanbten nadj ©raj, tt)o fie junä'ctjfi

in ber ßirdje unb im ßonjert fang unb
1865 al§ ©oubrette an ber Oper'bebü*
tierte. ©ie verheiratete ftd) bort mit bem
©djaufpielerSarl griebrid), betbeivur=

ben am 2Biener <5arU Sweater engagiert

(grau 2Jc. alä Operettenfängerin), unb
erfi 1869 ging fie at§ ^rimabonna an bie

§ofoper über. Sine befonberS t)ervor=

ragenbe 2eifhxng ber grau 3JI. war bie

SSrünnfjübe 1876 in 23aireutb; (2Bagnerg

Süb^ uenfefifpiel). 3§re ©timmeb;at aufeer=

orbentfid)e bramatifdje ßraft unb üppu
gen SBo^ltaut.

SKot^iol, @eorge§ 9lmebee ©aint
ßlair, vortrefflicher $iani^, geb. 14. Oft.

1826 ju $ari§ (fein 93ater ivar ©eufc

fdjer, au§©effau gebürtig), ©d)ülcrvon
Äalfbrenner unb (ä^opin, in ber ^ompo=
fttion©d)üler von^ale'vi) unb33arbereau,

ifi feit 1862 ^rofeffor be§ Slavierfpietä

am Äonfervatorium. 93ou feinen Äom=
pofitionen ftnb fyervorjuljebcn: 6 Älavier^

trio§, bie Ouvertüren: »fandet« unb
»SRajeppa«, 2 Älavierfonjerte, ©onaten,
(Stuben unb anbrc jivei= unb vicr^änbige

gebiegene Älaviertverfe.

äftot^ieU (iOr. matjö^), 1) Stbolp^C
(Sf^arleä @l)iölain, Äonfervator ber 2fta=

mtffripte ber 93rüffefer 53ibliotb;ef, geb.

22. 3uni 1804 ju üftonä, gab eine 3Jlono-

grapl)ie über Orlanbo 2affo t)eraug : »Eo-
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land de Lattre« (1838,2. 2lufl. 1840).—
2) @mile, bclg. «ompouift, geb. 16. Oft.

1844 ju Sitte, ©d)üter be§ ©rüffeler Äon*
feroatoriumg unb mebrfadj preisgefrönt,

mar einige Bett ÜJhififbtreFtor unb afa=

bemifdjer Selber ju Semen, liefe fid) aber

1872 ju SSrüffel nieber, roo er bie Oper
»Georges Dandin« (1876) unb ba§33at=

lett »Les fumeurs de Kiff« jur 2üiffüt»=

rüng brachte; fd)on al§ ©djüler Tratte er

eine ffeine Oper: »L'echange«, beraub
gebracht, ©uten (Siubntcf mad)tcn audEj

feine Kantate »Torquato Tasso's dood«
fouüe eine Slnjafd Sieber.

ÜRattet, ©taniSlao (SIbbate Tl.\
geb. 10. ftebr. 1750 ju Bologna, gefl. 17.

2Jlai 1825 bafefbft; ©cbüler bei qgabre

2Jcartini unb fein 9?acbfotger all «apelts

mcifter an ©an granceSco," fpciter «apefl=

meifter bcr ©etroniuSfircfje, Sßrofeffor be§

«ontrapunft§ am Sicco fifarmonico feit

beffen@rünbung (1804), Selber »onSRofs

fini, SDonijetti u. a., gab beraug: »Pra-
tica d'aecompagnamento sopra bassi
numerati« (©eucratbatfebute, 1829—30,
3 SBbe.).

MatttlS, 9Hcota, auggejeiebneter

Sßiolineirtuofe, ber fidj 1672 in Sonbon
nieberliefj unb 2luffel)en erregte, gab Jjets

au§: 4 aSücfjer ©oloftücfe für 23ioline

(»Arie, preludi, alemande etc.« [1. u.

2. SSucf)] unb »Ayres for the violin, to

wit, preludes, fuges, alemands etc.«

[3. u. 4. 23ud)]), ferner eine Anleitung

jum ©encralbafsfpielen auf ber ©uitarre

(»The false consonances of musick«).
— ©ein ©obn Nicola (gefl. 1749) mar
ebenfalls ein guter ©iolinift, lebte lan*

gerc 3eit ju 2öien, julefct aber in®brem§-
burp all SSiolin; unb ©prad)lel)rer unb
hatte unter anbern ©unter; jum ©djüler.

Wlatttjcfon, 3o6ann, ^odboerbienter

2RujifföriftjieÜ*er, geb. 28. ©ept. 1681
ju Hamburg r>on rool)ll)abenben (Sttern,

geft. 17. 2tprit 1764 bafelbft; erbielt eine

Vortreffliche (Srjiebung, welche feine Diel=

feitigen Talente entroirfclte, fo bafj er

niebt nur fingen unb faft alle Orcr)efter-

tnftrumente fpielen lernte, fonbern nadj

Slbfoftnerung ber ©cf)ute 2>m*i§pi*ubenj

fhtbierte unb engtifcf), üaüenifd) unbfran=
jöfifcb, fprad). 23on feinen «ompofitionS=

lebrern ifi Safob 5ßrStoriu§ beruorju=

beben. 1697 trat er at§ ©änger (Seuor)
an ber Hamburger Oper auf, 1699 all

Opernfomponift, ©änger unb Dirigent in
einer ©erfon in feinen »©fejaben«. 2ll§

§änbel nadj£>ambuvg fant (1703), nal)m
ihn Tl. unter feine gütiefce, überwarf fid)

aber fpäter mit ibm (f. fcänbet) ; er fang jum
letztenmal in £änbel§ »Wero« (1705)
3n bemfelben 3abr tourbe er (Srjieber beg

©of)n§ be§ englifdjen ©efanbten, mit bem
er ocrfcbiebeneOWfcn macfite, erbiclt 1706
bie(§rnennung jumSegationgfefretär unb
avancierte in ber ftofge jum interimiflu

fdjen SRefibcnten. 1715 nuirbe er Tlu\\h
bireftor unb «anonifuS am Hamburger
©cm, tnufjte aber wegen einer ftdt) ju x>'6U

liger £aubl)eü fteigernben ©djwcrl)origs

feit bie XRiififbiveftorftette 1728 aufgeben,

Wäbrenb er im ©enufj beg «anonifatg
befaffeu mürbe. (§§ ifjt erftaunlid), melcrje

9lrbeit£fraft biefer fcielfeitig befdjäfttgte

ÜKann entmicfelte. (5r komponierte 8
Opern, 24 Oratorien unb Kantaten, eine

©affion (uad) Srocfel), eine Sfieffe, ma--

oierfuiten, 12 glöteufonaten :c, im gaiu
jen 88 gebruef te SBerfe. ©eine ©djri'ften,

in benen er v>iele§ alte ©erümpel einer

ausgelebten SEljeorie (©olmifation, ®ir;

cf)entöne) rcegfegen unb bie enblidje 5lb=

flärung unferl fjeutigen ©pftem§ befct)leii=

nigen fjalf, finb: »£>a§ neueröffnete Or-
cbefter, ober grürtblidt)e Slnleituug, mie
ein galant homme einen »oflfornmenen

23egriff Don ber §oljeit unb SBiirbe ber

eblen Sftufif erlangen möge je.« (1713);
»©al befdjüfete Ord>efier ober belfelben

jroeitc Eröffnung« (1717, gegen S3utt=

ftebt§ »Ut re mi fa sol la, tota mu-
sica« geriebtet); »®al forfcbenbeOrcbefter

ober belfelben brüte (Sröffnung« (1721);

»Sremptarifcbe Organiftenprobe im Sir*

tifel r>om ©eneraibafj« (1719; jroeüe

Permcbrte Auflage all »@rof?e ®ene=

ralbafefcbufe je«, 1731); »«leine ©ene=

ralbaifcbule« (1735); »Reflexions sur

l'eclaircissement d'un probleme demu-
sique pratique« (1720, nur bie 3lnmer=

fungen finb »on Tl.); »Critica musica,

ba§ ifi: grunbriebtige Unterfudi« unb S3e=

urtbeitung Dieter tbeillPorgefa^tcn, tr)eUg

einfältigen aJceinungeiuc. «(1722,2 93be.);
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»$)er neue gbttingifd)e aber viel fd^ted^-

ter al£ bie alten iacebämonifdjen itrtei*

lenbe (Svfyorug, roegen bev firdjenmufif

eiueg anbern belehret« (1727, gegen 5ßr0i

fefior Soadjim SKetyer in ©öttingen);
»©er muftfalifcbe «Patriot« (1728); »De
eruditione musica«. (1732); »Sern me=
lobifcfjer 2Biffenfd;aft, beftefyenb in beu

augerlefenften .Spantt; unb ©runb=8e^=
ren ber mufifalifcben ©efcfunft« (1737);
»©üttige 3 eitHn iffe übtv bie jüngfte

mattljef'omfd) = inufifalifdje ®ernfd)rift«

(1738); »©er voUfommene ®avellmei=

fler, bag ift ©riiubücfje 2tngeige aller ber=

jenigen ©adjen, bie einer roifjen, tonnen

unb voQfommen inne tjaben mufc, ber

einer Kapelle mit (Sfyren unb $ftut?en vor=

fielen rotft« (1739); »©runblagen einer

GfyreuVforte, morin ber tüdjtigften ®a=
VeÜnteiftev, $omVoniften, SQiüfifcjeleljx^

ten, £onfuuftfer je. i'eben, SGBevfe', 23ev=

bienftejc. erfdjeinen follen« (1740); »(§t=

u>a§ neueg unter ber ©onnen! ober

ba§ untertrbifdje ßlivven = Goncert in

Norwegen« (1740); »Sie neuefle Unter=

fudjung ber ©ingfinele« (1744); »Sag
erläuterte ©elat)« (1745); »23el>auvtung

ber §invmUfd)en SJhtfi'f anä ben ©rün=
ben ber Vernunft« (1747) ; »Aristoxeni

junioris phthongologia systematica«

(1748); »2JUtl)ribat rotber ben ©ift einer

roetfdjen ©atire genannt La musica«

(1749); »23en>cü)rte Panacea« (1750);
»ÜBaljrer 23egriff be§ l)armonifd)en 2e==

benS; ber Panacea givote SDofig« (1750);
*>©ieben ©efvrttdje ber2Bei§t)eit unb 3Jlu-

ftf famt gtvo 23ei)lagen| alg bie brüte

SDofig ber Panacea« (1/51); »SDie neu

angelegte greubenafabemie« (1751) ;>>$ßl)i=

lologifcf,eS£roftfviel«(1752);>>Plus ultra,

ein ©tüdroerf von neuer unb mancherlei

2trt« (1754); »©eorg ftriebrtd) $8nbelg

Seben§befd)reibung« (1761). Slufjerbem

gab 2ft. 9tfebtg »^aublcitung« neu l^er*

au§ unb fügte ib> 60 DrgeIbi§vofitionen

bei. SDteljrere fertig aufgearbeitete mufü
falifdje ©dniften (»SDcr' befdjeibeue mu=
fifalifdje SDiftator« ic.) blieben im 2Ra=

nuffrivt. 9ftattt)efong ©djrifteu finb von
atlerl)öd)fiem SBert für bie (Srforfdjung

ber 2Rufifgefd)id)te feiner 3"t.

JKott^ioS Hermann, f. Hermann i),

9ftattJjia8 8e Wlaüvt, f. Se anaiftw.

2RattI)ieu|, Sofyanna, f. ffintei.

2Ratt(jtfons§anfen, l)£an§, au§=

gegeiefmeter bän. Drganift unb bemer=

fenlnjcrter ßomvonift, geb. 6. gebr. 1807
gu Flensburg, ©differöfoljn, geigte fvü£>

Jafent gum 3eid)nen unb für SJhtfif, bil;

bete aber gunädjjt in ^ovenfyagen ba§ txp

ftere au§ big etioa in fein '20. 3ab>,

roo ibm 6. fr (£. Sßevje (j. b.) riet, mit
ber 2Rujif" (Srnft gu machen. 23ereit§ 1832
rtjitvbe er gum Drganiflen am 9ioe§fifber

5Dom, b ^. in eine ber begefyrteften ©tel=

lungen in ©anemarf, getpatdt, bie er eine

fange 0?eil>e von 3a|ren rül)mlid)fi t>er=

feigen Ijat. 1877 rourbe iljtn fein ©ol)n

©eorg (f. b.) an bie ©eite gegeben. 2Ji.

fd)rieb au§fd)lie^ltd) für ^irdje unb Or=
gel einDratorium: »3of)anneg«, mehrere

«Pfalmen (mit Ord)efter), fird)enfanta=

ten, Orgelvrälubien unb ^oftlubien, ba?

riierte 6l)oräte, Orgelfi)mVl)Dniw (©o=
naten), ipi)antafien k.— 2) © e o r g , be§

borigeu ©olm, geb. 1. 9Rot>. 1832 gu

Dtoeitilbe, ift gtei'd)fall§ ein vorgügüdjer

SDrgehürtuofe unb begabter tomVonift;
berfelbe ftubierte anfänglid) bie 3ftect)te gu

^oveufyagen, ging aber balb gurSJiufif über

unb roui-be 1859 Drganift ber bcutfdjen

griebrid)§fird)e in ^openiiagen, »erlebte

ben SBiuter 1862—63 mit £itfe eineg

©tibenbium§ (2lnder§ Stiftung) in2eiü=

gig unb begrünbete 1865 mit @. ©rieg,

dl. 9iorbraaf unb @. §ornemann gu ®o^
penljagen ein Songertinftitut, »(Suterte«,

ba§ jebod) nur brei3afevebeftanb, rourbe

1867 £)rgellcf;rer am Äobeul)agenerßou=

fervatoriüm, r»ertaufd)te feine Drg#uiften=

ftetle mit ber an ber 2>ot)cmmgfird)e unb
rourbe 1877 ©ubftitut feincg 93ater§. 2R.

fongertierte mel)rfad) mit großem (grfotg

in©eutfd)lanb(S;onfünftferoerfammtung

1877 gu §annooer). 33on feineu meift in

5Deutfd)lanb erfdjienenen ^omtoofitiouen

feien l)ert>orgel)oben: ^faviertrio, Op. 5;

23iotinfonate, Op. 11; Gellofonate, Op.
16;^lavicrbanabe, Op.l4(»fr-obc gi'ebe=

gob«); Orgelvljantafie, Op. 15; tongert=

Souftude für Orgel, Op. 19.

äRauItrommei (23 r u m m e i f e n,

Crembalum), alteg primitives 3nftru=

ment, beftet^eub aug einer burd) bie gilt*

36
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ger in 93en>egung gefegten ©ta^lfeber«

gunge, bie in ein Ijufeifenfb'rmigeS flei=

neS ©tüd (Sifen eingeflemmt ift, baS mit

ben3äb,neu gehalten nnrb. Sie fo mit faft

gefd)loffencm 2Runb auf baS 2>nflru=

inent gebrummten ©cfaugStb'ne fyaben

ein eigentümliches mcland&olifdjeS Kolo^

rit. 9Kau trifft bie 9Jc. nod) bier unb bei

bei 93ävenfüf)vevn jc.

JLUaurer, ßubttug 23ilt;elnt, auS=

gezeichneter SiolinDir'tuofe, geb. 8. 2lug.

1789 gu iRotSbam, geft. 25. Oft. 1878
in Petersburg; mar ©Ritter Don §aaf
unb mürbe bereits mit 13 2>aln

-

en imSSer=

liner §ofordjeftcr angeftettt; alS 1806 bie

Kapelle aufgelöfi nwrbe, machte er eine

Kongerttour naeft Dtufelanb unb erhielt

buref) 23ermittetuug Saitlots bie Kapetl--

meifierfiette beim Kangler SSfoiDotogSfi.

1817 begab er fid) nneber auf Steifen unb
febrte erft 1832 nneber nadj Petersburg

gurüd. 93on 1845 ah lebte er längere 3cit

in ©reSben. 23on feinen Kompofitionen

ift baS Quabrupelfongert für Dier SStoIU

neu mit Ordt>efier nod) altgemein berannt

unb gefdjafct; auef) Don feinen Kongerten

für eine 93ioline unb Ordjefter unb aubern

SBtolinfompofitionen l)ört man bann unb
n>ann nod) ettt»aS. 30t. febrieb aud) mef^
rere Opern. ^Maxima (Duplex longa ™), bie

größte Dtotengattung berSiftenfuralmufif,

foDiel roie gtoei ober brei fionqen geltenb,

je nadj ber DorgefcJjriebeueu 3)ienfur. ©.

TOenfuralnote.

2Ktt^ (für. mel)), (S b \v a v b (5 o f I e t, fet>r

Derbienter SBolfSgefangleljrcr, geb. 29. Oft.

1806 ju ©reennud), n>ar ©dnlfer Don
Stomas 2tbamS, Giprtau Rotier unb(Sri=

Delli, 1837—69 Organift am ®recmDicb>

fyofpitat. angeregt buretj 23orlefuugen

JpuUaljg über populären 9Jcufifunterrid)t,

nnbmete er ftcf) feit 1841 biefer ©pegieS

beS Unterrichts unb nnrfte an Dielen 8on=

boner ©djuten tt>ie aud) in prioaten Kur=

fen unb t>at Saufenbe Don Servern auS-

gebitbet (»gl. aasigem). 2>n neuerer %tit

nntrbe er gum ©efanglefyrcr am Queen'S
(SoHege emanttt.

äRal)er, GfearleS, Dortrefflicber $ia=

nift, geb. 21 ÜRärg 1799 gu Königsberg,

geft. 2. 3uli 1862 inSDreSben; fam jung

mit feinem 93ater, einem Klarincttiften,

nadj Petersburg, reo er ©djüler gielbS

nntrbe; 1814 begleitete er als fertiger Sit?
tuofe feinen Sßater auf einer gröfjern Äon-
gerttour nadj ^ariS, lebte fo'banu 1819—
1850 als Sebrer gu Petersburg, reifie

1845 in ©djmebcn, $)eutfd)Ianb unb Öfter=

reidt) unb ftebelte 1850 nac&SDreSben über.

9ftat)erS KlaDierfompofttionen futb bril=

fant unb fefyr banfbar (Kongerte, Kongert=

ftücfe, $fjantaftcn,3kriationen,(Stuben je,

über 200 üöerfe).

ÜJlu&r, 3ot)ann Simon, eiufi ge=

feierter Opcrnfomponift, geb. 14. 3 l"ü
1763 gu DJceuborf Cöapern), geft. 2. SDeg.

1845 in 93ergamo; erhielt feine 2luSbit=

bung am ^efnitenfemtnar ju 3ngolftabt,

ging fobann mit einem fc^n>eijerifd)en2lb=

ligen, be 53effuS, als beffen (Srjieljer ju

Seuji nacb; Bergamo unb ju Sertoni nacr;

SSeuebig , wo er fidt> feftfe^te unb junädjft

jat;Irei$e ftrcr>lid)c Äompofttionen (90?ef=

fen, Requiem, ^falmen, eine ^ßaffion k.)

unb Oratorien (»Jacob a Labano fu-

giens«, »Sisara«, »Tobiae matrüno-
nium« , »Davide« , »II sacrificio di

Jefte«) febrieb unb jur Sluffü^rung

braebte, 1794 aber mit ber Oper »Saffo«

int £f)eater bella geniee fo günftigen (Srs

folg ^atte, bafj er fid) nun mit ganger

Kraft ber 33üf>ne guwanbte unb über 70
Opern in 20 Saferen fdjrieb. 1802 amrbe
er jum KapeUmeifter au ©anta DJlaria

93taggiore ju Bergamo ernannt unb 1805
KompofitionSleferer an bem neubegrwu
beten bortigen 3Dtufifinftitnt. Bn feinen

©dmlcrn jäblt unter anbern 2)onijetti.

Tt. Ijcit fid) au^> als mufifalifd)er©d)rift=

(tefter betbätigt mit »Brevi notizie isto-

riche della vita e delle opere de Giu-
seppeHaydn« (1809). DJceljrere tb,eorcti=

fefte 2lrbeiten blieben SOtanuffript.

SRo^rBcrger, Karl, £t)eorettfer unb
Komponift, geb. 9. 3uni 1828 ju SBien,

©d)üler Don '^reper (ber ioieber ©. ©edb=

terS ©ebüler war), Sßrofeffor ber TOufif

an ber ©taatSpräparanbie ju Petersburg,

gab S9cännerd)öre,8ieber je feerauS, fdbrieb

eine Oper: »Wetufina« (1876), SJcufif gu

ÖblfcblägerS »2)rfa« u. ein »Öeferbud) ber

muftfalifcben §armonif« (1. Seil: »35ie

biatonifdje §armonif in £>ur«, 1878).
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SKopfcöer, 2>ofe£lj, bebeutenber 2Bio=

üm>irtuofe, ßeljrer unb Äomponifi, geb.

26. Ott. 1789 ju SCBien, geft. 21. 9fo».

1863 bafetbft; erlitt feine 2tugbUbungv>on

©udje unb Söranifcft», ©dnipt-anjigb, 50g

ben Änaben früf) at» 3tt>eiten Vtotinifien

in fein Quartett unb übte, großen (Sinftufc

auf feine fernere Gntroidelung. 1816 trat

üft. ing £ofordjefter, rourbe 1820 ©oto=

mottnift an ber £ofoper unb 1835 ßam=
merinrtuofe. 2ft. Ijat nie $on3ertrcifen

gemalt unb gab aud) in 2Sien nur feiten

eigne Äonjerte {baä erfte fdjon 1800), roar

aber ein Ijert-orragenber Iftetfler feines

3nfirumentg, bem ferbft ^ßaganini un=

bebingte Stnerfennung ftenbete. ©eine

Viofinroerfe (ßonjerte, Variationen mit

Drdjefier, bergfeidjen mit ©treidjouartett,

iRoubog, ©treid}quartette, ®(a»iertrtog,

Violinfonaten, (Stuben :c, im ganjen 63

2Berfe) nehmen in ber Violintitteratur

eine refreftable ©tedung ein.

3JJo}a8 (für. mafd), ^acoueg gereot,
Violiwirtuofe, geb. 23. ©ept. 1782 ju 23e=

jier§, gefi. 1849; ©djüfer toon VaiUot am
Varifer Äonfervatorium, erlieft 1805 ben

erftengkeig für Sßiofinftriel. 1808 fdjrieb

Stuber für ifmeinVioünfo^ert. Oft. reifte

lange burdj ganj (Suropa unb fanb grofjen

Veifatt roegen feineg großen unb bodj »oeU

eben £ong" ©djiiefcUd) fe£te er fid) als

2JtufitTeb,rer gu Orleans feft, nadjbem er

1831 furje 3eit am Sweater beg ^alaig

Sflor>aI in Sßarig alg ©olomotinifi fun=

giert, übernahm 1837 bie Sireftion ber

fläbtifdjen 2Jiufiffd)u[e ju (Jambrai (bis

1841) unb ift feitbem ben 2(ugen ber

üüiufifroelt gänjlid) entfdjrounben. ©eine

3ab
/
tmd)en$8iolinfomr<ofitionen finb brü=

tant unb effefrooll(®on3erte, Variationen,

^ß^antaften, SRomansen, ©treidjquartette,

Xriog, Violiubuette [alg Unternd)^
materiat gefdjäfet], ©tüben :c). 2tud)

fdjrieb er eine Viotinfdjute, mit einer 2tb=

tyanblung über bag glageolettfpiel, unb

eine Vratfdjenfdjule.

2Rojurfo (2Kafuref, 2Kafurifd)),

»oln. 9lationaItanj t>on djeöaferegfem

Gljarafter, im Sripeltaft, mit 2tccen=

tuierungbeg 2. "EaftteUg:
4

L=l 1

©djfufj: » & öftere SDlajurfen lieben

Uegenbe Vaffe. Sie Veroegung ber 501. ift

ert)eb(id) langfamer alg bie beg SBaljeri.

SKojjo^i äor. mobbfodi), ©omenico,
gebürtig au§ ßit-ita Gafießana, ©oftor
beiber0ted)teju9tom, Äomvonift mehrerer
Vüdjer 2Rabrtgaie u. Motetten je (1625-
1640), war ber erfte, ber fieb ber ßregeenbos

unb Siminuenbojeidjen (—=c r==—

)

bebiente; er gibt eine (Srftärung ber 93e=

beutung berfelben in ber Vorrebe feiner

»Madrigaü a 5 voci in partitura« (1640).
äJlojjutoto, Alberto, ©ireftor bei

ßonferoatoriumg in ÜJtaitanb, Äomponift
unb Ärüifer, geb. 28. 3uli 1813 ju Ubine
in griaul, gefi. 31. 2^3. 1877 ju 2Kaü
tanb; frubierte urfprünglidj 2ftat[)ematif

in Vabua, ging aber balb jur 5Diufif über,

arbeitete turje %t\t unter Vreiciani unb
bebütierte fd)onl834juVabua al§Opern=

fomponift mit »La fidanzata di Lam-
mermoor« , »ermodite aber tro^ nneber=

t)ottcr neuer Verfuge (»DonChisciotto«,

»I corsari«, »Esmeralda« :c.) feinen

bauemben Srfofg 3U erringen; aud) feine

anbertoeiten Äompofttionen (Sieber, eine

SOteffe, Vefper :c.) fxnb nidjt von 23ebeu=

tung. Sagegen entroidette er fid) 31t einem

r)od)gefdjäfcten Se^rer, rourbe 1839 ®e=
fangte^rer ber ÜJtübdjcuffaffe am Äon=
feröatorium }U ÜJlaUanb, aöancierte 1851

gum ßomporttionllebrer, übernahm 1852
bie äfir)etifd)eit unb £>iftorifd)en Vortefun=

gen unb erbieft enbtidj 1872 bie (5rnen=

itung jum ©irettor ber 2(nfta[t al§ Sftadj=

folger oon fiauro 9iofft, ber bie Sireftion

ber töniglid)en 2Jiufiffdjute 31t Neapel

übernahm. SDaneben roar er 1859—69
ßonsertmeifter am ©catatljeater (1854—
1855 roar er fogar SDireftor beSfelben ge=

mefen), rebigierte mehrere 3^t;i'e bie 1845
begrünbete »Gazetta mnsicale di Mi-
lano«, überfefcte ©arciag ©efangfd)ute,

geti§' Harmonielehre , Vauof fa§ »Abce-
daire vocal« u. a. ing Staüenifdje, gab

2tfioti§ »Principj elementari di musica«
neu beraug unb oerfaf3te einen »2lt(aS ber

ÜKuftf beg «Utertumg«. ©inen Sraftat

über bie muftfalifdje ^tfi^etif r)interttef;

er im Üftanuffript.
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iMöeanisnie (frauj., fpt. »ism'), f. r>. n>.

Secbnif beS SnftrumcntenfinelS, bie 2luS=

bilbuug ber ©cläuftgtat imb $raft ber

Ringer, bic (Sinübung bev StypUfatur jc.

©. 2c(i)nif.

2Wed)änif (frang. la Hecanique, engl.

Action) nennt man bie mein- ober mtu=
ber fomfcligierte innere (Sinricbtung mu=
jlfalijdt)er Suftrumente, befonberS ber

Ätaoiere, Orgeln, DrdjefhnonS jc. Über
bie 2tt. ber altern Strien ber Ätaoiere

(Slairidjovb, ßlairicimbal) fcn>ic über bie

llnterfdjiebe ber euglifdjen (©Übermann-
fdjen, (Sriftoforifdjeh) unb beittfct)cn(2Sie=

ner, ©teinfdjen) Tl., über (SrarbS fRt\>t-

titionSmedjanit' it t»gi. filatrier.

MedesTmo (ital.) berfetbe; tempo m.,

baSfelbe £emfco.

SWcbionte (SD^ittcIton) nennt bie äU
tere Harmonielehre bie £erg ber Stonifa,

b. tj. in Cdur: e; ©ubmcbtante ift ber

unter ber 9Jf. gelegene £on (d). 2tud)

wirb mor^t ber auf ber -Ui. rubenbe SDreU

Hang, atfo in Cdur : e.g.h, als 9Jt. &e=

geicb.net. SDic neuere-Spannonieleln-efonnte

ben 2luSbrucf 9)i. für bie Sterjir>Gcr)[eI=

Hänge ber £aufctflangc ber Tonart ge=

brauchen (»gl. ßtangfolge), affo in Cdur:
a.c.e atS9Jc. fdt;Iect)tt)m unb d.f.aunb
e.g.h als Unter; unb Dbermebiante be=

geicbuen.

SRcerenS, (SljiarleS, mufifaüfdjer

Slfuftifer, geb. 26. 2)eg. 1831 gu 23rügge,

bitbete fidt) guerft gum 93iotonceCüirtuöfeu

auS (unter 23effemS [2lnttuerfcen], SDumon
[®ent] unb ©ert-aiS [23rüffel]), trat aber

bann alS©timmer in baS^ßianofortemaga=

gin feines 23aterS unb f ertiefte fidjallmcu>

lieb] immer mel)r in at'uftifdje Unterfud)uu=

gen. 9ft. vertritt in ber fptfulatiocn SCftufifc

ittjeorie einen ©tanbfcunft, ber fidj gegen

bie neuerbingS fo atigemein gur 2lnerfen=

uung gelangte pb^ftologifcbe 23egrün=

bnng beS ajcüfifft)flem§ burdjauS ablel);

uenb verhält, ©eine ©djrifteu finb: »Le
metromötre , ou moyen simple de con-

naitre le degre de vitesse d'un mouve-
mentindique« (1859); »Instruction ele-

mentaire de calcul musical« (1864);
»Phenomenes musico-physiologiques«

(1868); »Hommage ä la memoire de
M. Delezenne« (1869); »Examen aua-

lytique des experiences d'aeoustique
musicale de M. A. Cornu et E. Merca-
dier« (1869); »Le diapason et la nota-
tion musicale simplifies« (1873); »Me-
moire sur le diapason« (1877); »Pe-
tite methode pour apprendre la mu-
sique et le piano« (1878).

SHcertg, Lambert Sofefcb,, 23ioliu=

leerer am 23rüffe(er ßonfert-atorimn, geb.

6. San. 1800 gu 23rüffet, trieb aufänglid)

•üftufit' nur auS Siebtjaberei, fal) fid) aber

bereits mit 16 Sauren gegnmngen, eine

©teile als 23iolinift unb SRepetitor am
Sweater gu2lntroerfccn angunefjmen. ©pä=
ter profitierte er roaljrenb eines langem
2tufentfyaltS in ^SariS uod) t>ou Safont,

§abenct unb 23aittot. 1828 trat er in baS

ftäbtifcbeOrcbefier in 23rüffel, »urbe 1832
©olotnolinift unb 1835 23iolin»rofeffor

am 23 rüffeler ßonfert-atoriunt. 90t.' SCRe=

tl)obit ift eine auSgegeidjnete; feine ©djul=

merfe »erben tjorf) gefd)äfct (»Etudes
pour violon avec aecompagnement
d'un second violon«, »Mecanisme du
violon«, 12 (Stuben im bofcfcetgriffigeu

©viel , brei £>efte (Stuben in ber 2. , 4.

unb 6. ^ofition, 12 rfyi)t§mifcbe (Stuben

über äRotiöe bon 23eetl)0üeu, 3 (Stuben

im gugenf^iel unb ©taffato, 6 jtt»ei=

ftimmige gugen für 93iofine allein jc).

SJlcIjUg, 2tnna, vortreffliche Pa=
niftin, geb. 11. 3uli 1846 ju ©tuttgart,

©d)ülerin SebertS bafelbft unb SifgtS in

2ßeimar, t;at fieb in ©eutfcb^lanb unb aueb

im 2luSfanb, befonberS ßngfaub unb
2lmerifa (1869—70), einen guten SRamen

gemalt, ©eit furjem ift fie mit einem

fionboner Kaufmann »erheiratet.

ORc^rfeng, ^-r. 2tbolf, Panift unb
©irigent, geb. 22. 2l»rit 1840 ju 9teueiu

fireben bei Ottcrnborf a. b. (Slbe, tvar erft

mehrere 3al>re ©cbullet^rer, ging bann
gut Söhiftf über unb »ar 1861—62 ©cbü=
ler beS Seidiger ßonfervatoriumS. ©eit^

bem lebt er alS 3JhtftHe§ret unb ©irigent

üerfdjiebener SJcreine gu Hamburg, feit

1872 mit (Srfofg bie 23acb=@efeüfc^aft leb

tenb. 5T(. birigierte verfebiebene 23ofal=

unb Snftiumentalir-erfe, bie gum Steil im
©rudf erfdjicuen.

SKeöfftitnmtflleit burdi Sre^unß, bie

befcnberS im ftlamcrfafc, bod) uid)t ü;
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itjm aMn febr häufige 2(rt ber ©timmen=
bewegung , weldje burd) gehäufte barmo*
nifdje «Stritte btn ©djein ber 3Jte§rjrim=

migfeit Ijeroorbringt; 5. 33.

Sie 2JI b. 33. unterliegt nad) unferm
heutigen fritifdjen (Smpftnben betreiben

©efefcen wie bie mirflid^e ÜJteIjrftimmig=

feit, wenn aud) nidjt fo frreng, b. b. fo=

weit wir bie arpeggierenb nadjeinanoer

auftretenben £öne iu it)ren metobifdjen

23e$ieb>ngen aufjufaffen cermögen, er=

tdjeinen un§ iparaüelfortfdjreitungen in

äbnlid)er SBeife funftwibrig wie in ber

gebunbenen 2JM)rftimmigfeit ; boer) Ijaben

23adj, ^änbef, 2Jlojart, 33eetl)Oüen uube=

benflid) 23red)ung§quinten getrieben.

2Re'5ul(i>r.me=üi), Gtienne 9UcoIa§
(nicb,t £>enri), berühmter Opernfomponift,

geb. 22. (nid)t 24.) 3uni 1763 au ©iuet

(Strbennen), geft. 18. Oft. 1817 in $aris;
entwicfelte fict) aujjerorbentlid) früt) unb
verfaß bereite mit3e^n3af;renOrgani(ten:

bienfte in ber granjiSfanerfirdje feiner

3Sater[iabt. ©eine eVjte 2tu§bilbung öer=

banfte er einem blinben Organiften; febr

geförbert mürbe er fobann burd) ben Or-
ganifteu SCöilfyelm .Jpaufer im Ätofier 2a=

üatbieu, benberStbtiHffoir au3©cf)(euften=

rieb in ©cbwaben mitgebracht blatte. üft.

würbe in§ Älojter aufgenommen unb 1778
jtetloertretenber Organifi, ging aber nodj

in bemfelben 2>at)r nad) $Jkri§, wo er mit

£i(fe guter (Smpfeblungen ^rariS al§

ÜÄujtfleerer fanb; er würbe ©lud »or-

gefietft, ber feine 33egabuug für bie bra=

matifdje ßompofttion erfannte unb ibn

ermunterte, für bie 33ülme ju fdjretben.

Stacb, einigen Übungsarbeiten (»Psyche«,

»Anacreon«, >Lausus etLydie«) brachte

er »Alonzo etCora« jur3tnnabme an ber

©rofjen Oper; bie 2Xuffübrung folgte freu

Iid) erjl nad) 6 Streit (1791), nadjbem bie

ßomifdje Oper mit ber Stuffübrung oon
»Euphrosine etCorradin« (1790) üoran=

gegangen unb ber (Srfotg günfiig gewefeu

toar. ©djon 1792 folgte nun in ber Opera
»Stratonice« unb nad) einigen Wenn aud)

nidjt gerabe fenfationeöen weitern (Srfol=

gen (33aÜett »Le jugement de Paris«

1793; Opern: »Le jeune sage et le

vieux fou« 1793, »Horatius Codes«,
»Phrosine et Melidore« 1794, »La ca-

verne« 1795 unb »Doria« 1797) ein

2Berf, ba3 aitggegifctjt würbe unb nidjt ju

(gnbe gefpieft werben burfte, »eil e§ im
fünften ^abr ber Otepubtif einen Sönig
auf bie33ü§ne braebte, ben ^ranfreidj oer=

efyrte: »Le jeune Henri« (§einrid)IV.);

bieOuoertüre mufjte aber breimat gefpielt

»erben unb blieb lange eine begehrte3wü
fdjenaftämufif. Unterbeffen war 9Jc. bei

©rünbung be3 ®onfervatorium§ (1794)
mit einer ber öier 3«f :P eftorf:etteu be=

traut worben; feine tbeoretifdje 2üt3bifc

bung war nur eine mangelhafte, uon ben

von ü)m für oa§ ßonferoatorium gefd)rie=

benen Unterrid)t3werfen (©olfeggten) ifi

baf;er nid)t siel Stufb^ebenS ju machen.
1795 würbe er in bie 2lfabemie gewählt,

©em »Jeune Henri« folgten nun bie

Opern: »Le pont de Lodi« (1797, ®e=

legenb^eitgfrücE), »La toupie et le papil-

lo'n« (1797), »Adrien« (1799), »Ario-

dant« (1799), »Epicure« (1800, in @e=
meinfebaftmit (Jb^erubini), »ßion«(1800),

»L'irato« (1801), »Une folie« (1802),

»Le tresor suppose« (1802), »Joanna«

(1802), »L'heureuxmalgrelui« (1802),

»Helena« (1803), »Le baiser et la quit-

tance« (1803, unter ÜKitwirfuug von
Äreu^er, 33oie(bieu unb 3fouarb), »Les
Hussites« (1804), »Les deux aveugles
deTolede« (1806), »Uthal« (1806, o()ne

Biotinen), »Gabrielle d'Estrees« (1806)
unb enblid) 1807 i>aZ Sßerf, wctd)e§ jeftt

feinen tarnen an aQen 33ü^nen lebeubig

erbätt: »Joseph« (»Sofepb, in %)pten«),
i>tö aber bei feiner erften Sluffübruug

nur einen 2td)tungScrfotg errang. Dfacb,

bem »Joseph« fdjrieb 9)t. nid)t met)r oiel.

35ie Erfolge ©pontiniä uerbunfelten il)it

ju fetu
-

, unb er uerpet in sDit|mut, ben

eine aümä^Itcf; fcftlimmerwcrbenbe23ruft-

franfbeit (Weigerte. 33ergebeng fudjte er

1817 in ber Provence Teilung; er ftarb

balb nad) ber3iüdfebr uadjSßartS. 2lufeer
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ben fdjon genannten Sßerfen brachte 3Ji.

nocf) bie SaUette: »Le retour d'Ulysse«

(1807) unb »Persee et Androuiede«
(1810) unb bie Opern: »Les Amazones«
(1812), »Le prince troubador« (1813),

»L'oriflamme« (1814, mit Serton, 2ßaer

unb Srcufcer) unb »La journee aux aven-

tures« (1816) äitr2Utffüfyrung. ©ein le{3=

leg aBert: »Valentine de Milan«, mürbe,

beenbet burd) feineu Neffen ©attffoique=

SReljut (f. b.), erfi 1822 gegeben. ®ar
uid)t aufgeführt nmrben : »Hypsipile<(ber

©rojjen Oper eingereiht 1787), »Armi-
nius« (1794), »Scipion« (1795), »Tan-
crede et Clorinde« (1796), »Sesostris«,

»Agar dans le desert« unb bie -ühifif

ju»$önig£)bipug«. ©eine®lar>ierfouaten

(3ugenbwerfe) finb unbebeutenb, feine

©ttmpfjonien, bie in ben übunggfonjerten

beg ÄonferttatoriumS aufgeführt nmrben,

matten feinen anbern (Sinbrucf atg ben

fleifiger2trbeit. ©agegen faubeu mehrere

Kantaten, §t)mneu unb patriotiftf)e ©c=

f
äuge (»Chant du depart« , »Chant de vic-

toire«, »Chant de retour« ic.) gute 2luf=

nal)me. 2tlg 2Jfabemifer lag W. über

»L'etat futur de lamusique enFrance«
unb »Les travaux des eleves du con-

servatoire äEome« (abgebrudt im»Ma-
gasin encyelopedique« 1808). 25ag

übtidje @(oge auf 30t. lag in ber2tfabemie

Ouatremere be Quincto. (1818); ein et=

trag auifüt)vlict)e§ Sebengbilb entwarf

2Kelmlg greunb SSieiKarb (1859).

«Meibom (SReibomiug), Sttarfug,

gelehrter 9ßt)üoIog unb aJhififfjiftorifer,

geb. 1626 ju Sönning in ©ctjfegtxtig, gefi.

1711 ju Utredit; lebte juevjt in £oUanb,
bann uadjeinanber am fdjnxbifdjen unb
bä'nifdjen §of, mar eine geittang $10=

feffor unbSBibliotfyefar an ber Uniüerfität

Upfala, ging hierauf nadj £ottanb unb
granfreid), um eine ©ntbecfung für bie

Sßerbefferung ber ßrieggfdjiffe, bie er bei

ber ßeftüve ber Stlten gemadjt ju I;aben

meinte, ju tterfaufen, faub aber feinen

Käufer, »erfudjte bann in (Sngtanb ebenfo

»ergeblid) ben uon iljm retoibierten t)cbväi=

fdjen £ert beg SHtenSeftamentg 3um£>rucf
ju bringen unb fiarb fdjliefelicb in feb,r

befdjrän'ften SSerfyättniffen. 2Mbomg b(-

rübmteS Sßerf ijt: »Antiquae musicae

auctores Septem« (1652;gried)ifdjer unb
lateinii'djer £ert »on 2(riflorenog [§ar=
monif], (Suflib [Introductio harmonica
unb Sectio canonis], Wifomadjog, 2Ul)=

pios, ©aubentiog ^ßr;Uofo^r)cä, Sacdjiug
©enior unb 2(rifHbeg Ouinüiianug, baju

bag 9. 23ucb beg ©attjrifon beg 2ftartianug

(Sapetfa). 2{ufjerbem baben »wir »ou ibm:

»2tnmerfungen ju Saetg 2tuggabe beg 93i=

tritt»« (1649) unb einen ©iatog: »De pro-

portionibus musicis« (1655), nebft etuu

gen ©treitfd)riften(ber £iatog tourbe »on

$rofcffor 23. Sänge in ßopeuljagen, 3ßa=

ter 2(tjn§con in 2tntmerpen unb 3- $&ti'

lig in Orforb fyeftig angegriffen unb SR.

jablreidje Irrtümer nacfygennefen).

3ractfreb/
3ofet.l)3ean^ierre(Smite,

§ornuirtuofe, geb. 22. fto». 1791 ju 6ol=

marg (23affcg=2Upeg), gejt. 29. 2tug. 1867

in q3ari§; 1833-65 q3rofeffor beg §orng
am 'ßarifer Äonferoatorium (©dniler »on
2)auprat), Ijat perfönlicbe 93erbienfte um
bie 23eröo(lfommnung be§ 2Sentiti)orn§,

fdjrieb §ovnbuette unb: »De l'entendue,

de l'emploi et des ressources du cor

en general et de ses corps de rechange
eu particulier, avec quelques conside-

rations sur le cor ä pistons« (1829);
»Methode pour le cor ä deux pistons«

:

»Methode pour le cor chromatique-

(mit 3 Pfions); »Notice sur la fabri-

cation des instruments de cuivre en
general et sur celleducor chromatique
en particulier« (1851).

ÜWetIonÖ,3afob, geb. 1542 ju©enf=
tenberg in ber Obeilauftfc, §offapeKmei=

per ju 2lngbadj, fpater gu Gelle, »0 er

1577 ftarb, gehört ju ben beften beutfcfjen

Äontrapunftiften feiner 3"t. 23on if>m

3 23üd)er 5— 6fiimmigcr Cautiones sa-

crae (1564, 1572, 1573); »34 ÜKotetten

mit beutfdjem, aucb; Iateinifcb,em Sert«

(1575, 9iote gegen 5Rote gefegt; audj mit

bem Xitel: »9leüe au§erlefene teutfdje ®e=

fange mit 4 unb 5 Summen k.«); »Sa-

crae aliquot cantiones latinae et ger-

manicae 5 et 4 voc.« (1575); »Cantio-

nes aliquot novae ... 5 voc.« (1576, 2.

Stuft. 1588) unb »Cygneae cantiones

latinae et germanicae« (1577, b-- unb
4fummig, fein »©diteanengefang« , f>er=

auggegeben »on G. ©djefQ.
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3Reinartut8, 2 üb wig ©iegfricb, nam;
T;after ßomvonift unb aRufiffcbriftflcUer,

geb. 17. ©eVt. 1827 ju ^ooffteC au ber

ofbenburgifcjjen Süfie, wo fein Sßater 93c=

amter war, erhielt ju 2>eöer, wo er baS

©tymnafium befugte, nur mangelhaften

Unterricht im (Sellofviel bis 1846, wo er

auf ©runb eines juftimmenben Urteils

Stöbert ©dt)umannS, bem er feine olme

vorausgegangene tt)eoretifcl)e Unterweis

fung entftanbenen ÄotnyofittonSverfuct)e

eingefanbt, baS fonfervatorium ju 2etp=

üg bejog. 1847 verließ er bereits bie2tn=

jialt wieber unb würbe ^rivatfdjüler beS

ÄaVellmeifterS 21. %. DticciuS (bis 1849).

9tad)bem er furje ßeit £auSlel)rer ju

ßaputt) bei ^otSbam gewefen, ging er jur

gortfepug feiner ©tubien nad) 23erlin,

mürbe aber auSgewiefeu (1850), verweilte

$unftd)fi mehrere SDtonate in SBeimar bei

2ifjt, beffen ©unft it)n feitbem nie ver^

laffen, fungierte als tfyeaterfapellmeifier

ju (Srfurt unbStorbljaufen unb ging bann
nad) 23erlinsurücf,wo er unter 21. 23. DJtarr

fleißig arbeitete. 1853— 65birigierteerfo=

bann bie ©ingafabemie ju ©togau, mürbe
1865 Von SJtietj als Server an baS ®onfer=

vatorium ju ©reSben berufen. 1874 fie=

belle er nacb, Hamburg über, wo er feitbem

lebt, fleißig fomvonierenb unb al»9Jtufit=

refereut ttjätig. 1862 erhielt er ben Xitel

eines großberjoglicb, olbeuburgifctjen 9Jtu=

fifbireftorS. 2luS ber ftattlicben 3at)l ber

fomyofition 9Jt.' finb fyervorjübeben bie

Oratorien: »©imon ^ßetruS«, »©ibeon«,

»®önig ©atomo«, »Cutter in 2BormS«,
»Orbrun«; bie 61)orbaHaben: »DtolanbS

©djwanenlieb « , »grau §itt«, »SDie

iftoune'«, »3ung 23alburS ©ieg«; ein

»^ßaffionSlieb« unb »SJteßgcfänge« (für

4ftimmigen Gljor unb Orgel), 2 23iolin=

fonaten,'eiue (Sellofouate, 3 flaviertrioS,

ein tlavierqutntett, 2 ©treidjquartette,

ein Oftett für 23faSinftrumeute, viele 2ics

ber (2 £efte »23iblifd)e ©efäuge« unb 3

£efte »3n ber ©title«), 2 ©ömvljonicn,

ftfavierftücfe ie. 211S ©djriftfteller machte

fid) 9JL außer ben Steferaten für ben

»Hamburger ßorrefvonbenten« befannt

burd): »®ulturgefdt)id)tlid)e 23riefe über

beutföe 2onfunft« (2. Hüft 1872); »(Sin

Sugenbleben« (1874, 223be.; 2lutobiogra=

vl)ie bis jwn 30. 3al)r) unb »üttatfl&efon

unb feine 23erbienftc um bie beutfctje £on=

fünft« (1879). ©ein neuefteS 2ßert ift

eine Over : »23al)nefa« (nod) triebt aufge=

fül)rt).

aWeiflerfänger Reißen bie mit it)ren

Jrabitionen an bie 9Jtinnefäuger an=

fdjließenben bürgerlichen (bem §aubmer=

lerftanb angefangen) ©icfjter unb ©änger

beS 14.—16. Safyrt)., bie in verfd)iebenen

beutfdjen ©täbteu ju @efe(lfd)aften mit

firengen ©afeungen (Sabulatur) gufam=

meugetreten warenunb junftmäßig ©rabe

unterfct)ieben, weldje burd) Seiftungen er=

worben tverben mußten (@d)üler, ©d)ul=

freunb, ©änger, Siebter, 9Jteifter). ©ie

©toffe ber ©ict)tungen ber 9Jt. waren

überwiegenb bibtifdje, bie 23eb,anblung

eine jiemtic^ IjauSbadene. 23erüt)mte 9Jt.

waren j. 23. 9Jcict)aet 23el)aim, §anS 3to=

fenblüt, §anS gotj unb vor allen §anS
©acbS. 2)id)tungen ber 30t. finb unS in

großer 3a^ erhalten, leiber ol)ne bie

Sßeifen (9Mobien). §auVtpflegeftatten

beS SOteiftergcfangS waren im 14. 3al)rl).

5fJtaina,©traßburg,granffurt,2Bürsburg,

3wicfau,5prag, imlö.—16. Saf)^. 2lugS=

bürg unb Nürnberg (unter §anS ©ad)S

mit über 250 DJteifterfängern), Äolmar,

gtegenSburg, Ulm, 9Jtünd)en jc. SDie

2Biege beS 'SJteiftergefangS war ber Sage
nad) SJtainj (grauenlob, ^Regenbogen).

(Sin lebensvolles unb babei auf grünb=

tidje !t)iftorifdbe ©tubien bafierteS 23ilb

beS SReifiergefangS l)at 9t. 2Bagner in

ben »SOteifterfingern von Nürnberg« ent=

worfen. 23gl. 3. ©rimm, Über ben alt=

beutfdjenSJtafiergefang (1 81 1) ; © dt) n r r

von (SarolSfelb, 3ur ©efct)ict)te beS

beulten SDteiftergefangS (1872); von

altern befonberS 2tbam 5pufcbmann,
®rünblicber23ericbt beS beutfeben 9Jteifter=

gefangS jufamt ber Sabulatur (1571),

unb Sßagenfeit, 23ud) von ber ÜJtei=

fterfinger "tjolb^etigev fünft (1697).

OBclgunonj, SuliuS von, ^ianifl

unb 2beovetifev
/ 3 e^- !846 im ruffifdjen

©ouvernement foftroma, befud)te baS

2lleranber s 2t)ceum ju Petersburg unb
wibmete fidt) ber 9Jtuftf, gunädjft unter

§enfclt unb ben beiben Stubinftein fidt)

3um 5pianiften auSbilbenb, zeitweilig
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Sdntlcr bcS SftoSfauer ÄonferpatoriumS,

fobann unter Dt 2ÖejipIjal(f. b.) inDJloSfau

Ditjpttjmif fiubierenb. £)aS Dtefultat bie*

fer Stubien war bie öerauSgabe einer

Sammlung 23act))'cr)er g
:ugen unb $rälu;

bien mit Bejeidmuug ber rtnjtfymifdjeu

©lieberung nad) beut geifipolteu ©Aftern

5Bkftpt)ats'." 2luc£) trug 3K. einige biefer

SBerfe mit ber baburef) gegebenen ^[ua=

fierung in Seidig, Berlin unb anberweit

vor. 2luf bem ©ebiet ber Harmonielehre

ift 2R. ein 2tnljänger beS f)armoni|'djcu

©lialiSlUltS (tigt. Sl. D. Cttingen) Ultb Ijat

eine Sammlung ruffifdjer BolfStteber in

nationaler §armonifieruug (mit ©e»or=

juguug beS reinen DJcolt) nebft einer um=

fänglidben Borrebe herausgegeben (1879).

SWeliSmo (griedfj.), f. 0. to. melobifcfjc

Berjieruug, Koloratur.

SDlelotite ift bie gotge gegeneinauber

Derjiänöticf)er Söne, luie Harmonie ber

^ufammenfiaug foldjer Jone ift. 2)aS

IcfcteBrinjtpöeSSJcelobifcbeniftbte
Beränbcrung oer Sonfyöfje nad) oben ober

unten (Steigen unb galten), unb jwar muß
man fidjbiefelbcbamtnidjt atS eine fprung=

weife, fonberu als eine ftetige, allinätjtidje

beuten; erjt im Bann ber Harmonif wirb

bie £ont)öt)enoeränberung ju einer ftufeu=

weifen. (Sine mel)r naturalifufcfye 2ftcto=

biebilbung beiwrjugt bafjer d)romatifd)e

Stimmfcbritte, welche ber ftetigen £on=

f)öt)enr)eränberung am nädjften tommen,

unb eS Ijaben biejenigen ©timmfdjritte,

weldje innerhalb eineS guten Ijarmonifdjen

Sa£eS bie fteinften finb (bie £alb = unb

©anjtonfd)ritte\ als bie eigentlich me lo»

bifd>enjugelten,wäl)renbman bie großem

(Sergen, Quarten, Quinten :c.) gcwöfmlid)

alSt)armonifd)ebejeicfmet.©aS Steigen

ber £ont)öt)e ift all gefleigerte Sebenbig-

feit eine Steigerung, btä galten alS v>er=

minberte Sebenbigfeit eine 2lbfpannung;

bie Bewegung einer Tt. gleicht bab,er ben

Bewegungen ber Seele in 5lffcften: bie

pofitioe Bewegung (Steigung) eutfpridjt

bem Seinen, Segelten, Streben, Sollen,

2tnftürmen je, bie negative (galt) bem

(Sntfagen, Berjagen, ber diufc^r in fid)

jetbft,Berutugung. SDicfc elementaren23ir=

fungentjaften aber, wie gefagt, an ber naef«

ten Son&öbenöeränberung, wie mau fid)

an ber SSirfung beS SturmgefyeulS (ober

j.B.beu wenig baoonverfergebenen d}roma=

tifetjen ©ängen im »gliegeuben Hollcin-

ber«) ftar machen fann; bie 2Jt. alS wofyl=

georbnete Dteibe Ijarmouifdj gegeneinauber

i>erüaublid)er (abgeftufter)Xbne l)at einen

Seil jener elementaren Sffiirfung eingebüßt

gegen bie äfifyetifdj freiließ viel twfyer an=

jufdjlagcnben Berfirirfungeu ber l)armo=

mfdjen Bejiefyungen (baS 3Jcetobifd)e ift

ftilifiert). Sine für bie BrariS beredV

uete 2e()re ber ^elobiebtlbuug blatte fid)

ju befaffen: 1) mit ber Begrünbung ber

biatonifdjen Tonleitern als beS leict)teft

oerftäublidjeu SdjemaS ber an Stelle ber

ftctigeu £on[)bt)enveränberung tretenben

abgeftuften; 2) mit ber Unterfudjung

ber perfcfjiebeuartigen metobifd)eu 2luS=

Prägung eine» 2tfforbS je nadj feiner

Stellung in ber Jonart; 3) mit ben

einfachen Elementen ber mufifalifdjen

gormeulebre (Imitation). %ux 2>tit eri-

ftiert ein ÄurfuS »2Jlelobietel)re«, ber bie

2Jcaterie vom ^rutjip au* fi)flematifcf)

entwicfelte, an ben SJcufiffaulen unb in

Sefyrbüdjern niebt, fonbern (unb gewiß

nidjt ganj oljne ©runb) bie (äfemente ber

2lce(obiete()re werben in ber Harmonie*
Iet)ve abgeljanbelt unb bie l)öf>ern Stufen

in ber Äompofttion»lel)re. (S» ftet>t aber

außer 3roeif«f, ba| eine befonöere »2Jcefo=

btelet>re« (wie wir fopiele Harmonielehren

f>aben) eine üJienge päbagogifd) bebeutfa^

mer Diefultate ergeben müßte.

ÜRetoÖtf (gried).), bie 2e^re Pon ber

üJMobie.

2Relobtf^(gutmefobifc^,fangbar)
nennt man eine Stimmführung , welche

fcf;wer intouierbare gortfebreitungen c-cr»

meibet unb jidj überwiegenö ber als bie

»melobifct;en« ßon ben anbern unterfcf;ier

benen Sntervalle bebient, nämlid) ber

§afbton= unb ©aujtonfcbritte.. (SS ifi

ebenfowoljf möglieb, eine fcf)wer üer^

ftänblid)e §armoniefolge bureb gefdjictte

Stimmführung bem SßerfiänbniS iuil)e=

jurücfeu (f. unten ba» SBeifpietI), als eine

an ]lcb fl^uj lcid)t uerftänDlictK 3tfforb=

perbinbüng bureb uumelobifd)e Bewegung
einjelner Stimmen für bie 3"t<matioü

unb baS SßerftanbniS ju erfcfiwercu (Bei=

fptcinj:
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*r^-mm
2Rcloi>iuni -< Orgel, baäfefbe wie

2tteranbre = Orgel, f. 2tnurifanij$e Orgeln.

iWeloÖram^griecb.XfrübereinSrama
mit üftuftf , b. f). Oper; bic jefct gewöhn;
liebe, ja eingig gebrauche 93ebeutuhg ifi \t-

bodt) bie *>on$)eflamation mit2>njirumen=
talbegleitung (ögi.atoufieau), fei e£ innerhalb

eine» Sülmenftücf», roie im »Ggmont«
(Sraum), fei e» all felbfiänbige» Äunfi=

werf, wie ©tör» SJcufif gum »Sieb uon ber

©tocfe« ober wie bie gabtreidjen Sattaben

für ©eflamation mit Älaöier= ober Dx-
cbejierbegleitung. 35a» 2JI. ijiim allgemein

neu eine äjtljetifdj uerwerfticbe 3witter=

gattung, ba nicbt eingufeljen ift, warum
nicbt bie SFtebe bis gum 9tecitatit> unb
weiter gejieigert wirb (j. 3>ramatifd)e üJtujif).

2)a audj bie ©pradje fxc£> be» ©timmor^
gau» bebient unb bie ©predjtöne eine

befmierbare Xonljölje fjaben, fo muß eute

weber ber 23ortragenbe fidj möglicbfi ber

Xonart, ben Harmonien ber ^Begleitung

affommobieren, b. b- be§ ßomponijien Uns
terla^ungofünbe weuigften»teitweife gut=

machen, ober e§ ifi ein Söibcrfprucb, 3WU
fdjen ben ©predjtönen unb ber ÜJiuftf

unücrmeibticb,. 3" eingelnen gälten ift

inbes ba» ÜTi. boct) gu rechtfertigen, wie

im »gibelio« (in ber Serferfjene), wo e§ als

Steigerung gegenüber bem ©efang er=

fcfjeiut (wie 2eonorc nadjtjer fagt: »2Ba»

in mir oorgeljt, ifi unauSfprecfjlicb !«, b. b-

in ber Oper »mcjjt gu fingen«).

2RelOflraJ>lj Cßtancgrapb, <5ibo=

mufifon,^bantafiermafct)ine[?!]),
eine SBorridjtung an ^ianoforte», welche

alles, wa£ auf benfelben gefpielt wirb , in

einer mer)r ober minber eraft becbiffrierba=

renSftotierung gu^apier bringt, fo bafj bie

3mprooifatioucn, bie man fo oft fefiju-

balten wünfe^t, bamit tbatfäcblicb fixiert

werben, Sßerfucbe, gute 2Mograpf;en

berguiiellen, finb in großer 3afyl gemacht

worben(2lborno, ßarewre, Glifton, Sreeb,

@ngrametle, grefe, ©ueriu, ^objfelb,

fetter, $ape, Unger, 2Bi^etg je); boeb,

tyai feiner befonbern (Srfofg gehabt.

3Relone,2tnnib ate, anagrammatifcb

:

Üüemanno Senetti 08onefti); f. Sottrigari.

ÜRelop{jon,f.£armomumu.3ie&^tin<mifa.

2Reloplaft nannte ^ierre ©alin (f. b.)

feine »ereinfadjte 2Jcett)obe für ba§ (5rfer=

nen ber 2tnfang§grünbe ber SÖcuftf. Um
nid)t ben ©d)üler gleicb mit ben »ieten

ftotenformen , ©dt)lüffeln ic. gu quälen,

wählte er at»Unterrict)t§oebifef eine£afet

mit ftotenlinien, fang ben ©Gütern be=

fannte SDcelobien »ot, inbem er ben Xert

burdj bie 9cotennameu (do, re, mi je.)

erfefcte unb gleicbjeitig mit einem ©tab
bie ©teile ber betreffenben £öne auf bem
Sinienfpfiem anbeutete, ©ierb^mifeben
ißerr)ctttniffe maebte er aufebaulieb mittel!

eine» SDoppelmetronomeu, ber gugletd)

bie gangen unb geteilten Saftgeiten mar*
fierte (XafHeiler, Chronomeriste).

3KcmBre'e (fer. tnangbre£|), (Sbmonb,
frang. Opernfomponift, geb. 14. ftoo. 1820
gu 2?alencienne§, erhielt feine Stuäbifbung

am Sßarifer ßonferßatorium, im Äla»ier=

fpiel all ©d)ü(er »onSttfau unb Zimmer-
mann, in ber Äompofition oon ßarafa.

1857 gelangte feine erfte Oper: »Frangois

Villon«, in ber ^arifer ©rofeen Oper gur

Stuffübrung fowie im Sbedtre francai»

bie Gbbre gu »Oedipus Eex«, 1875 in

ber ©rofjen Oper »SDie©rlaüin«, 1876 in

ber Opera popufaire »®ie Farial«, 1879
in ber $?omifd)en Oper »La courte-

echelle« (»©cbneüeßarriere«). 2tudt) 2ie=

ber, 23auaben :c b;at er r>eröffent(icbt.

«Wenöel, § ermann, ÜKufifftbrift^

fieüer, geb. 6. 2lug. 1834 gu ^atte a. ©.,

gejt. 26. Oft. 1876 in 33er lin; erlieft

feine mufifalifdje 2Iu»bitbung gu §al(c

unb 2eipgig, trat 1853 a(ä 2el)rfing in

bie ©ebtefingerfebe TOufifatienbanbtung

in Berlin, fonbitionierte fpäter bei 23ote

u. 23ocf unb begrünbete 1862 eine eigne

aJiufifattenbanbtung, bie 1868 wieber

einging. 2Jc. war fteißiger Mitarbeiter

ber ÜJiufifgeitungen: »@cbo«, »Xonbalte«,

befonber» aber ber »©eutfeben 9)iufifer=

geitung«, bie er öon ibver ©rünbung an
(1870) bi§ gu feinem £ob rebigierte, unb
in ber er unter anberm eine ausführliche

biograpbifcbe 9iotig über O. SJticofai

braute. 21it^erbem gab er I)erau§: »®.
2Jier;erbeer, eine 93iograpl)ie« (1868) unb
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»@. 93tcr;erbeer, fein Seben unb feine

Söerfe« (1869; ital. von Sajaneo, 1870).

3n weiteften Greifen aber machte er fei=

nen Dlamen befannt burcb btc £erau§5
qa6e be§ großen »93lufifaüfcf)eu $om>cr=

fatioitSterifong«, bie er 1870 begann unb
big sunt Sucbjtabcn 3)1 (im t. Sanb)
führte; wati) feinem Job übernahm 21.

SReißmann bie «Jlebaftion.

ORen&clgfoljn^art&oHil), Safob Sub*

wig g e l i r (gewb'fynlict) nur 23lenbelg=

folm genannt; ben tarnen Sartfwlbp,

fying bcr SSater feinem Familiennamen
an, als er jum^riftentum übertrat), geb.

3. gebr. 1809 ju Hamburg, geft. 4. 9lov.

1847 in Seidig, (Snfel bc3 $l)itofopt)en

unb jübifdjen ^Reformators 23lofe§ 23len-

bel§folm (geft. 1786), ©olm be§ 23anfier§

^brab.am 93lenbel§fotyn (feit 1842 in

Berlin); geigte erftaunlid) frülj mufifa=

lifdje 23egabüug, Wetcfje burcb bie wot)f=

fituierten unb funftfinnigen (Sltcrn bie

liebevollfie Pflege erhielt, ©eine Butter
2ea (Jodjter be'§ 23anfier§ ©alomon in

Q3ertin) erteilte felbft ben ßinbern ben

crften Klavierunterricht; juerft war e§ bie

bret 3at)re ältere ganni) (f. £en|ei), weldje

großeg latent geigte, unb U)r eiferte balb

gelir nacb; bie beiben gemahnen fo an
93lojart unb baS DRannerl wie vielleicht

fein gweiteS mufifaltfdje§ ©cfct>tt>ifter=

paar; audj bie beiben jungem ©efebwifter,

g^ebeffa (geb. 1811, nad)mal§ ©atttn be§

^ßvof efforäSiricbJet) unb^aut (geb. 1813),

waren mit fifalifdj beanlagt; SKebeffa fang,

gkul fpielte GeUo. 2In ©teile bc3 ltnter=

rict)tg ber 93luttcr trat balb ber 2ubwig
33ergcr3 für ba§ ßlavierfpiet, §euninglo

für iUolincnfpiel nnb3elter§ für £t)eorie;

§et)fe (uadjinaB ^rofeffor), ber 23ater

be§ 5Dic|ter§ ?ßaut§ci)fe, war §augtet;rer

für ©prägen je. unb Sftöfel für Bödmen
unb Staaten (931. würbe aueb, ein gefdjicfter

3eid)ner). 1818 fpielte gelir gum erften=

mal in einem öffentlichen Bongert; er

fpielte ben Klavierpart eine§ 2BöIftfdt>en

£rio§ mit großem Seifall. 1819 trat er

alg Hltift 'in bie ©ingafabemie. %m
33aterl)aug würben {eben ©ountag muft=

fatifcfye Unterhaltungen veranftaltct, bei

benen ein fletneg Ordjefier mitwirfte;

ba§ fvür; fidt) entwidelnbe ßompofition^

talent beg Knaben fanb burcb, biefe ®e=
legenfyeit, bag ©efdjricbcne immer gleich

gu ©efyör gu bringen, fAnette görberung.

23on 1820 ah batiert bie regelmäßige

$ompofitiongtl)ätigf.eit 93ienbelgfolmg

;

er fdjrieb in biefem 2>aljr eine 23iolim

fonate, gwei Sfavterfonaten, eine fleine

Kantate (»^nrübjrenbfeierlidjcn'tönen«),

eine fleine Operette mit Klavier, 2ieber,

ein paar 93tännerquartette je. ©ie ünn
mit ben größten 93leiftern gemeinfame
Seidtjtigfeit ber Arbeit geigte fict) fdjon

bamalg; müfyfameg Slbquälen fannte ei-

nigt. (Sine in jener 2>dt gefdjrtebcne

Klavierfonate fam nad) feinem £ob al§

Op. 105l)crau§. 1821 würbe er mitScber
befannt, für ben er eine fd)Wärmerifdje

5ßereln
-ung faßte, unb burcb, ben er tn§ ro=

mantifcf)e ^^rwaffer fam, unb gegen

(Snbe beSfelbcn 3a^r§ bradjte if>n 3>äta-

ju ©oetb^e, ber lebhaftes 3nteveffe an bem
Knaben nal)m. 1824, an feinem ©cburt§=
tag, würbe feine vierte fleine Oper: »35ie

beiben Neffen«, vollftänbig im 2!?aterb,aug

aufgeführt, unb gelter beförberte feierlid)

ben Knaben im Diamen 23acfi§, §ar;bn§
unb9)lojart§ vom 2el>rting gum ©cfelleu.

©cfjon 1816 l)atte «öl. feinen 93ater auf

einer ®efd)äft§reife naef» «Pari ^ begleitet

unb bort ben Unterricht ber grau 33igot

genoffen; 1825 befugten beibe «ßarig gum
gweitenmal, unb ber nun fdjou 16jät)rige

Süngling machte bie Sefanntfcfjaft aller

bamatigen «ßarifer «ölufifnotabititäten

unb mufijierte mit 23ai(lot unb anberu

93leiftern; eine Prüfung burcb, 6b, erubini

fiel fcljr günftig au§, boeb, nab,m ber^ater

beffen2lnerbieten,5-elir Wetter au^ubilbcu,

nicf)t an unb febrte mit biefem nad) 53er=

lin jurücf. 931. war 173aljre alt, al§ er bie

Ouvertüre 311m »©emmernacfjtStraum«

fct)vieb (1826). 1827 bradjte er feine erfte

unb le^te Oper: »Sic £odjjeit be§ ©a=
mad)o«, im 23erliner ©c|aufpielb,au§ §ut

2luffüb,rung; tro^ ber fcl)r günftigeu 2tuf=

nabtne würbe fie jmrücfgelegt (©pontini
war 9)1. uidjt gewogen). 331. l)örte aueb,

einige 3 al^re fan3 SSorlefungcn an ber

berliner Univerfität. (Sine große fünft;

lerifebe Jljat Ü3lenbelgfob,n§ fäüt in ba§

3af)r 1829: feit 93act)g lobe bie erfte Stuf;

fütn-ung ber 23lattl)äulpaffion (in ber
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©ingafabemie unter feiner Seitung). 3n
bemfelben %afyx befugte 9Jt. (Snglanb,

t>auptfäct)ric^ auf äkranlafjung S0iofct)e=

leg', 5er 1824 fedjg 2£ocben in Berlin
oerweilte unb täglict) im §aug ber ga=
milie SDtenbelgfofn t>erfef)rte, aucfj 9Jt.

Ätainerunterridjt erteilt J>atte. (Srjl »on
l'onbon aug verbreitete ficfc, fein Stuf alg

Äomfeonift; er bradjte bort feine C moll-

©mnj>bottie (im ßo^ert ber Sßbill)ar=

monifcben ©efeUfdjaft , ber er fie bafyer

wibmete) unb bie ©cmmemacbtgtraum»
Cuoertüre jur erjhnaligen Svuffüfyrung;

bie 3tufnal)me mar eine gtänjenbe. Siadj

einer langem Oteife b'urdf) ©djottlanb

(nicr)t 311 Äonjertjtt)ecEen) fet)rte er v>olter

Anregungen nad) ßonbon jurücf , würbe
aber burdj eine SSerlefcung am 5?nie län=

gere £eit ang Sett gefeffelt, fo baf? er

nicbt re^tjeitig jur^oc^jeit feiner ©djwe=

fter gannt) nad) 33erlin jurüdfe|reu
tonnte unb nodj einige 3"t am ©totfe

geben mufjte. 1830 unternahm er eine

längere Steife nadj Italien, wanbte fid)

con bort nad) <ßarig (1832), wo er an
ber ßljolera erfranfte, unb nad) 2onbon,

wo er bie unterbeg beenbete £ebriben=

ouüertüre birigierte unb baöGmoll-Son^
jert unb H moll-Gafcriccio ftielte. 2tud)

gab er b,ier bag erjte £eft »Sieber oljnc

2Sorte« bei'aug. 2Bäb,renb biefer 3eit

ftarben U)m fein liebfler 3"3enbfreunb
©buarb Stiefc, fein Server fetter unb
©oetlje, ben er nod) auf ber Steife nad)

Italien mebrere SBodjen lang befugt

t)attc. 9tacb Serlin jurMgefetyrt, arran=

gierte er ßonjerte jum Söejien beg Qrdje=

fiertoeufiongfonbg unb führte bie ©ommer=
nacfjtgtraumouüertüre, §ebribenouver=

türe, »üfteeregfritle unb gliitf lid)e Salirt«,

bie Steformationgfrjmytjonie, bag Gmoll-
ÄonjertunbHmoll-6atricciot>or. ©eine

^Bewerbung um bie Stadjfolge 3etterg alg

Dirigent ber ©ingafabemie blieb erfolg:

log (f. Klingenlagen). 1833 Würbe ifym bie

©ireftion beg nieberrbeinifdjen 9Jtufif=

fefteg ju ©üffelborf übertragen; t-on bort

aug befugte er Sonbon mieber, um bei

30<lofdjeleg' ©ob.it gelir $ate $u flehen,

unb birigierte feine »italienifcfje« ©t)m=
r>l)onie, feljrtenadj ©üffetborf jurücf, wo
er alg ftäbtifdjer SJtufifbtreftor engagiert

worben tr>ar unb jtoei 3aljre blieb, unb
birigierte 1835 nod) bag SJlufiffefi in fiöln.

llnterbcffen aber Blatte er bag (Sngagemcnt

afg ßatellmeifler ber ©ewanbtya'ugfoni

jerte in Seidig angenommen, bag er im
2lugufi 1835 antrat, ©eine fettene 35i»

reftiongbegabung, feine umfaffenbe mu=
fifalifdje Silbung unb feine 23ebeutung

alg fdjaffenber Äünfiler matten it)n

fdjnett jum 3entrum beg geiziger mufU
Mifdjcn Sebeug unb Seidig wieberum
jum Zentrum beg SJtufif tebe'ng in ganj

©eutfcblaub, ja (Surota. Sag Snfiitut

ber ©enjanbbaugfonjerte flieg 3U einer

§öbe beg 9tuf)mg, bie eg vorbem nie er^

rcicbt Chatte unb nacb feinem Zoo nur mit
9JJüt)e betjautten fonnte. kräftige Unter;
jtü^ung fanb er cor allem in gerbinanb
Sainb (f. b.), ben er 1836 alg ßonsertmeu
ficr nad» Sei^jig 30g. 1836 ernannte Ujn

bie Uniüerfttat jum Dr. phil. honoris
causa, ©ag ^a.'ifx 1837 bejcicljnete einen

SOtarffreut in feinem geben, ba er ftct) 28.

SDt&rj mit (Säcilie 6t;arrotte ©opl^ie

^eanrenaub, ber Jodgtev eineg bugenottü

fcfjen ©eiftliögen, »ermäblte, bie mit ifirer

90tutter in granffurt lebte, ©ie (St)e mar
eine glücflioge, unb tt)r entfpro|ten »ier

ßinber: ßarl, 9Karie, gSaul unb gelir.

1843 begrünbete er mit bem Äreigbireftov

ü. gatfenftein, ^ofrat Äcif, üftufifatien-

bänbler Äifiner, Slbtoofat ©cbleini^ unb
©tabtrat©eeburgaIg©ireftorenunb9Jto=
ri^ §autotmann, Stöbert ©dutmann, ©a=
toib unb &)X. 2t. ^ßofytenj alg erften 2cb.r=

fräftcn unter bem^ßroteftorat beg ßönigg
r>on ©acbfen bag ßonfevvatorium ber

SJtufif 3U ficipjig, bag balb 31t einer $flan3=

ftätte erften Stangeg würbe. ®ie pefuniäre

©runblagc beg Untevnebmeug bifbete ein

Segat (SSlümner) bon 20,000 5^Irv über

bag ber fönig 31t $unftswecten 3U ver=

fügen l^atte. SBieberftolt »erfudjte fbnig

griebrid) SKilb^erm IV. oon ^ßreu|en, SJt.

nacb Scrlin 3U sieben. 1841 nabm SBt

auf ein 3a§r ein (Sngagement an unb
fxebclte borübergebenb nad) Serfiu über,

brachte bie auf SBunfd) beg fönigg fom=
monierte SJhrftf 3U »Stntigonc« 3ur 3(uf=

füfyrung, fet)rte aber balb in feinen 2eifr=

3iger SBirfunggfreig 3urücf . 2lud) 1842,
wo er 3um roniglidjen ©eneralmujxfbircf;



572 sDtmbel3fo$n.5Battyotbg.

tov ernannt hmrbe, unb ebenfo 1845 »er*

meiltc er nur furje 3 £ü ^ Berlin unb

birigierte Aufführungen ber SCRufifen ju

»DbipuS« unb »Atb>lia«. (Sr üerbüeb,

furje Abroefenfyeiteu ju ^onjertjtoecfen

abgeregnet (Sinter 1844—45 in granf=

fürt a. 2Jc.), in Seidig; burd) ben uner=

»arteten £ob feiner geliebten ©djmefter

ftannt) er fdjüttert, ftarb er nur roenige

Neonate nad) biefer. ©ieBerbienfte 3ften=

bet§fot)ng finb burd) bie Angriffe, toe!cr)e

nict>t ofyne eine geftüffe Berechtigung auf

eine Seite feines ©cfyaffenä gemalt nmr=

ben, nämlich, auf bie jum Sentimentalen

I)inneigcnbe SJcelobiöfitat, toeldje feine

(Spigoncn einfeitig nadjafymten, über ®t-

btyx in ©chatten gefteüt morben; 9Jt war
uicfyt nur tin gottbegnabeter fct)bpferifct)er

@eniu§, beffeu SBert'e nod) fyeute ben gu=

börer gerabe fo entjücfcn wie vor 40 2>at>=

ren, er mar cor attem ein 3Jcann üon

eminentem BerfläubniS ber SBerfc unfrer

^taffifer unb Ijat baä grofcc Berbienft,

befonberä SSacr) nueber neu lebenbig ges

madjt ju tjaben.

3n ber 3fteibe ber 28 er f e 20ienbel§fobn§

(Op. 1-72 bei Sebgciten, 73—119 nach;

feinem £ob gebructt, aufecrbem eine Aujat)!

o^ue Opuänummern) fielen obenan feine

Oratorien: »Bautuä« (1836)unb »61ia3«

(1847), fobann feine toujertout-ertüren

(»©ommernadjtötraum«, Op.21; »§ebri=

ben«,Op.26[§ingatgpb:ie];»50fieeregftiUe

unbgtücftidbegaijrt«, Op.27; »2)a§9Mr=
c§en r>on ber fcbbnen üMufine«, Op. 32;
»3ftut) Bla§«, Op. 35; »Srontpetenouber»

tüte«; Op. 101; baju eine für §armonie=

mufif, Op. 24); bie 9Jiufifen (6f)bre je.)

ju »Antigene«, Op. 55; »Sie erfte 2Sat=

VHtrgi§nacb>, Op. 60; »(Sin @ommer=
nad)t§traum«,0p.61; »Atfyalte«, Op.74,
unb »£>bipu§ auf Äotonoä«, Op. 93; fünf

©rnnpljonien (C moll, Op. 11; A moll

[fdjottifcbe], Op. 56; Adur [ttalienifcbe],

Op. 90;D dur [jHeformationgfMnptyonie],

Op. 107, unb eine ©mn^onierantate:
»Sobgefang«, Op. 52); fein Biolinfonjert

(Op. 64) ift ein» ber fdjönfieu, welche

crijtieren, feine beiben Älaoicrfonjerte

(G moll, Op. 25, unb D moll, Op. 40)
erfreuen ftdE> menigftenS grofjer 33etiebt=

^eit, ebenfo baäHmoll-Sapriccio, Op.22,

Rondo brillant, Op. 29, unb bie ©ere=
nabe, Op. 43 (fämtlid) für Bianoforte

unb Orcbefler); einen t)oi)tn Dtang neb>

men feine ®ammermufifir>erfe ein: ein

Oftett für ©tradnnflrumente, Op. 20;
jnjei bergteidjen Quintette, Op. 18 unb
87; 7 Quartette (Op. 12, 13, 44 [3—51,
80, 81); ein ftlaötetfertett, Op. 110; bie

&laoierquartette, Op.1,2, 3; bie ®tat>ier=

trio§,Op.49,66; bie Biolinfonate, Op.4;
jmci (Seüofonaten, Op. 45, 58, unb ein

§eft»Variations concertantes« für Getto

unb ®lat>ier, Op. 17; am »erbreitetften

finb aber oljne 3weifet bie fompofitionen

für Älatder attem, ooran bie »Sieber oljne

SBorte« (8 §efte, Op. 19, 30, 38, 53, 62,

67, 85, 102); <5a»riccio, Op. 5; Gf;arar"=

terftücte, Op. 7; Eondo capriccioso, Op.
14; Bb>utafie, Op. 15; Fantaisies, Op.

16; Caprices, Op. 33; Äinberftücfe, Op.
72; sßrähibien unb ©tubien, Op. 104;
AIbumbfatt, Op. 117 ; Gapriccto, Op. 118

;

Perpetuum mobile, Op. 119; baju 4
Sonaten (Op. 6, 28 [Bbantafte, »fdjot*

tifdt)e ©onate«], 105, 106); 3 £efte 93a=

riationen, Op. 54 (Variations serieuses$,

82 (Es dur), 83 (C dur, aud) 4bänbig);
Allegro brillant, Op. 92 (4r;änbtg); 6
^pralubieu unb ftugeit, Op. 35; ein beä*

gleichen (E moll) of)ne OmtSjabt; 3 ber=

gleichen für Orgel, Op. 37; 6 Orgelfoua=
ten, Op. 65; meiter febrieb er: 82 fiieber

für eine ©timme mit Bianoforte, 10
©uette (Op. 63, 77 unb 9er. 12 in Op. 8)

;

28 gemifd)te Quartette (Op. 41, 48, 59,

88, 100, 116); 17 3Jcännerquartette (Op.

50, 75, 76, 115, »9cacf;tgefang«, »<Stt>

tung§feier«, »(Srfafcfür Uubeftanb«) ; eine

Äonjettatte (»Infelice« !), Op.94; 2gcft^

fantaten (»Au bie Äünftter«, für 2Jcän=

ner^orunb§armoniemufif);6»©fu-ücb;e«

für 8ftimmigen Sb^or, Op. 79; 8 «Pfat=

men (ber 2., 22., 42., 43., 95., 98., 114.,

115.) für ©oü, ©bor unb Ordjejler;

Motetten (Op. 23, für ©oto, 6t)or unb
Orgel; Op. 39, 3 ÜKotetten für grauen=

c^or unb Orgel); Äijrie eteifon für 5Dop=

^etcb;or, Op. 69; Sauba ©ion mit Or=
cbefter, Op. 73; §i)mne, Op. 96, für

©ofo, 6b;or unb Ordjefter (Otgel); »Tu
es Petrus«, öfiimmig mit Ord)e)ter, Op.
111, unb einige anbre Äirc^engefänge;
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Fragmente eines Oratortuntß: »Gbri-

fütß« ; Fragmente bcr Oper »2orelet« ($t=

nale be§ erfien 2lfteß, 2lve 9Jcaria unb
SBinjcrc^of); ein ©ingfpiel: »£eimfebr
aus bcr grembe«, Op. 89; 2 ßonjertftücfe

für Klarinette, SBaffettborn unb Klavier,

Op. 113, 114; ein Sieb ohne aSorte für
Getto unb Klavier, Op. 109; ein ©uo
concertant für jroci Klaviere (mit Tlo=

fcbeleß); 23eatbeiümg von 33act}§ 6f)a=

conne (D moll) mit Klavier, £änbelß
»©ettinger Sebeum« nnb »2lciß unb ©a^
latea«mitausgefübrtem2tffonipagnement

unb eine große gabt 3ug_enbtverfe (unter

anbern ll ©tjmpbonien für <Streiet)orcr)e=

fter unb eine für grofjcs Orcbefter, 5 f(eine

Opern je), bie noch nict)t gebrueft fmb.
23 riefe 3Jienbelsfobns gab t>erau§ fein

23ruber 33aut Tl.: »Oteifebriefe« (1861,
2 23be. [1830—32], unb 1863 [1833—
184?]), engt, von 2abv 2ßallace (1862—
1863); ferner erfcbienen acht 53riefe an
graut. 23oigtl871, anbre in Woblß »2Ru'

ftferbriefen« unb ben verfebiebenen 23io=

grapbten beß SJceifkrß, bereu ttnebtigfie

ftnb : 2ampabittß, »getir Tl. , ein ©enf

=

mal« (1848, engl, von ©age); 23enebict,

»A sketch of the life and works of the

late F. M.« (2. Stuft. 1853); 3. ©cbub=
ring, »Reminiscences of F.M.« (1866);
(5b. ©evrient, »SCReine (Erinnerungen au
5. ÜK.« (1869, engt, von 2Krß. ÜKacfar;

ren); Karl Tl. (ältefier ©obn 2Jceubelß=

fobnß), »®oett)e unb %. Tl.« (1871); %.

Ritter, »g. im.« (1874); »gl. auch ©.
£enfeI,©ieftamUie5W.(18'79,393be.).
©ebr grofj ift bie 3abl ber 23iograpbien

aus jroeiter §anb, ivie bie Don 2t. SRetfc

mann, (5. ^offo, 2a 9D?ara (»©tubten=

fopfe«), g. ©teieb (»Gbatafterbilber«) je.

©ine uortvefftidt)e ©tubie über Tl. enthält

©roveß »Dictionary of music«.

3JlenM§foljn = «Stiftung (Mendels-
sohn Scholarship), ein 1848 auS bem
Grträgnis einer 2luffüh>ung von SOten;

belsfoljns »@lias« unter fieitung von 2>.

23enebict begrünbeter gonbß in 2oubon,

beffen 3i"[e"# ät)nücr) mie bei ber Tlo^

5art Stiftung in ftranffurt a. Tl , al§

©tipenbiuman talentvolle junge englifdje

Somponijten vergeben »erben, ©er erfte

Mendelssohn Scholar roar 2lrtfmr ©ufc

Uvan (1856—60), ber jtoelte <S. ©»im
nerton=£eap (1865—67) ; rveiterbin fofcj=

ten (jum Seit gleichzeitig): 2B. ©t>afe-

fpeare (1871), ÜÄife Gratoforb (1871),

(Saton gantiug (1873), g. (Sorber (1875)

unb 5DM6 5D?aube 2ßbite (1879).

9ftenejlrel§ (Menetriers , in (Sngtanb

Minstrels, »©iener«) t)ie|en fpejiell bie

mufifalifcbcn ©iener ber Stroubaboure

(£rouveres) ; biefetben führten bie von
ben Sroubabouren erbaebten ©efänge auß

(mit Begleitung ber 93iola, auch tvobl ber

©rebleier). ©och ftiefjen auch Diejenigen

©tebter unb ©äuger, ft»ctcr)e nict)t abtig

geboren waren, Tl. (Troveors bastarts)

;

ber 9tame Sroubabour fam nur ben ütit;

tern ju. Gubticb gewann bie 23e3eicbnung

W. bie allgemeine 23ebeutuug von ÜJiu=

fifant, befonberg gtebter (23iotafvieler).

ÜJlenflO^ÜKartinSofebb^orntur^
tuofe unb Äomponijl, geb. 27. San. 1784
ju©ent, geft. 2.(3)3ulil851 bafetbftatl

©ireftor be§ ßonfert»atorium§ ; »ar am
Sßarifer ßonfervatorium ©dbüler von

Gatel unb Sfieicba foroie für fein £aupt=
inftrument(^)orn) von ©uvernov, machte

bie getb3ügenacb©eutfcb(anbl805—1806

mit, tvirfte fobann alB §ornift an $ari=

fer 3:bcaiern unö toon 1825 ab als" 2;bea=

terbireftor ?u ©ent, 2tntwerpen unb im
§aag. 1835 übernabm er bie ©ireftion

be§ ©enter ÄonfervatoriumS. Tl. fdjrieb

mehrere Opern, jablreidje Kammcrmujtf:
tverfe, ^ornfonjerte, = ©uo§ je.

2Rengojji, 23ernarbo, ©ängerunb
Operntomponift, geb. 1758 ju gloren»,

geftorben im SKärj 1800 in^Sariß; ©chü-
ler von 3ßaß;wale Sßoteuja gu Senebig,

machte fich juerft an italienifchen 23übnen

betannt, trat fobann inßonjerten ju2on=

bon unb Sßariß auf, ivar eine ber §aupt=

jierben beß aitß ber 23ereinigung ber ita=

lienifchen Opera buffa unb berOpe'ra=(So-

mique francaiß entftaubenen Sbeatve be

DWonfteur, i><x^ burch bie Dtevolution »vies

ber aufgelbft »vurbe. Tl. fchrieb felbft 13

Opern ünb ein 23atlett für bie STbeätreß be

SJionfteur (^he'dtre getibeau), DUcontan;

fter, gavart unb Stt)eatrc National. 179^
rourbe er ©efaugßprofeffor antneubegrün-

beten ßonfervatorium; bie nach feinem

Job von 2angle berausgegebene »Methode
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de chant du conservatoire« ift int h>e=

fcntltdjen fein 9Berf.

Meno (itaf.), weniger; m. allegro,

m. forte tc.

äßenfür, 1) bag SBerbältnig bev 9Mte
einer Orgelpfeife ju ibrer Säuge, n>o=

bei man eine tueite (j. 33. §ol)lfiöte),

mittlere (9ßrinjtyafc) unb enge (®am=
ben=) Tt. unterfcfjeibet. SDie 9Ji. bifferiert

etwa ähnfcfjen 1:10 uno 1:24. SEBeite 9Jt.

gibt einen meidjen, enge einen fdjarfen,

jiveicfyenben SEott. ajgt.'iRegiftcr, Sabtatyfei*

fett unb Sungettpfeifen. — 2) 93ei embern

Snftrumenten aßerfei aftaltoerbäftniffe,

j. 93. bei glöten bie93efiimmung ber ©tel=

fen für bie Stonlocfjcr, bei ©aiteninftru=

menten bie Sänge ber ©aiten sc. — 3)

©in beute veralteter, aber biftorifdj febr

nuebtiger 93egrifj, bie 93eftimmung ber

Oerfcbiebenen ©eltung ber üfto t enterte
je nadj ben SEaftoorscicben in ber fogen.

9Jcenfuralmufit (f. b.). 3n ber QaupU
fad)e unterfdjieb man breiteiüge unb
jtoeiteilige W., nannte jene bie ootU
fommene (Mensura perfecta, im §in=
blid auf bie göttlicbe Strinität), biefe bie

uuDottf'ommene (Mensura imperfecta).

93ei perfefter Tl. galt eine üftote brei ber

nädjft ffeinern 2Bertgattung
, 3. 93. eine

Longa brei Breves, bei imperfefter nur
Swei ; eg gab aber eine Sfnjai)! ®ombiua=
tionen Don breiteiliger unb gnjeiteifiger

9Jc., 3. 93. wenn bie Songa brei 93reticg

gaft (Modus perfectus), bie 23re»ig aber

nur jwei ©emibreoeg (Tempus imper-
fectum). SDie breiteilige ©eltuug ber

93retng tourbe buref) einen ßreig O» bk
jweitetlige burcl) einen ^albtrcig (_ an=

gebeutet , toeltf) festerer fidt> big freute alg

jjjeidjen bcg/A^SEang erhalten bat.

SRcnfuroImuflf ifi eigentlich alte mit
beftimmten 3äcf)m für bie Sauer öer

£öne aufgejeicf)nete 9Jcufif; im befonbern

oerfteljt man aber barunter bie Dotierun-

gen au§ ber 3eit feit (Srftnbuug ber 9!)cen=

furalnote (f. b.) big gur (Sinfübrung beg

'Xaftftricf)§ unb jum 3krfcbhnuöcn ber

Ligaturen (f. b.), n>cit bei biefen biefefben

Oioten je nad) ber burdj bag SaftDorjei-

d)eu beftimmten 9)cenfur ganj t>erfd)ie=

bene refatvoe SEBerte baben tonnten. SDie

©fan^eit ber 9!Jc. ift bie 3"* ber 9cies

b er 1 an ber (f. b.) foroie ic)rer beutfdjeu

unb itafieniferjen Reitgenoffen §einridj

Sfaaf, Subtoig ©enft, 93aleftrina, 21. unb
3of). ©abrieti k. 93efonbere SBerbienfk

um bie ©efdjicbtfcbmbung ber 9Jc. l)abeu

getig (»Biographie universelle«) unb
9t. SB. ambro« (im 2. unb 3. 93b. feu

ner »SKufifgefcbicbte«). SDag ©tubium
ibrer SCbeorie unö altem ^rajcig ift tot-

fentltd) erleichtert luorben burd) bie 2tr=

betten uub_©ammcttt>erf'e (Souffematerg.

iDienfutdlnotc, bie ungefähr ju 2Itu

fang beg 12. 3Sabr&. erfunbene 9<cote oou
beftimmbarer 3citbauer(mensurabilis

=

mefbar) im ©egenfafc ju ben 5Roteu öer

Musica plana (f. e^oralnote). SDie 2Ji.

n>urbe nötig , af3 man anfing, bem Can-
tus firmus (Tenor) be§ ©regorianifd)en

©efaugä eine jtDeite ©timme gegenüber^

aufteilen (Discantus). SDie bi§ Gnbe beg

13. S^rf). allein jur 9lnn)enbung fom*
menben Dotentoerte ber 'ä'i. tttaren: bie

Longa 1, Brevis unb Semibrevis

foinie bie DuplexLonga oberMaximal
(Srfi gegen 1300 tarnen bie ffeinem 2Berte

ber Minima i unb Semiminima ^* auf.

3u Slnfang beg 15. 2>at;rJ). fübrte man
ftatt biefer fdjiüargen bie n>ei§en Doten
ein unb behielt bie ©cbtoärjung nur für
bie ffeinften Dotemoerte, für bie großem
aber nur jur Slnjeige befonberer ^Slm-

furalöerbältniffe (f. Coior). SDie Qeifym
erhielten baber nun bie ©eftalt: Maxima

•=^1 , Longa ^ , Brevis w , Semibrevis

(unfre ganje Sattnote) « , Minima (bie

balbe) i , Semiminima (bag 93iertet) ^
ober i , Fusa (bag Siebtel) ^ ober £
Semifusa (bag (sedjjebntel) ö ober S;

wie bieDotcnjeidjen wn ber Semiminima
an, n>aren aud) bie 93aufejeicl)eu t>on ber

Fusa abrccirtg eine 3 eitIan3 fdjmanfenb,

nämlid) ^ ober 7 (Siebtel), ^ ober %

©ccbjebntel), big enblict) l)ier roie bort

bie in gtr-eiter Sinie gegebenen 3eicf)en

alleinl)errfcf)enb »urben. Über bie 93ebeu=

tung ber oerbunbenen giguren ber 2R.
tigt. Sionturen. SDie beute üblidje dlun*
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bung ber5ftotenäetdjen tvar in bergerobbn;
liefen ©ebrift febon im 16. 3abrb. üblich
(bodj niebt bei ben Äadigratben), umrbe
aber, abgefeiert Don bem »ereinjelten 23cr=

fud) beä GarpentraS (1532), imSDrud erjt

gegen 1700 eingeführt. Überbiebefonbern
SSefHmmungen ber ©eltung ber einjelnen
ftotengeieben (STCenfur) je nadj ber 2aft=
öorjei^nung (Modus, Tempus, Pro-
latio) foroie nad) ber Stellung sauften
9ioten längerer ober furjerer ©ettung
Cßerfefflon, SmperfeFtion, SUterationj,
beggteietjen über bie Proportionen, befon;
ber§ bie Hemiolia unb Sesquialtera,
aud) über Augmentation unb ©iminu=
tion »gl. bie @j»e|iatattifei. (Sine grofce

Slnjabl älterer URuftft^eoretifer feat um*
jtänbtid) bie m. bebanbelt, j. 23. granfo
oon ßörn, 2BaItberDbington, £ieronö*
mu§ bcSRoraoia, 9ttardjettug »on53abua,
^bifipp bon 5Bitrt>, 3obanneg be 2Ruri§,
3ob.anneg £otbbty, 3o$anneg £inctori§,

granduno ©afori, ©ebalb £>et)ben unb
|>einrtd) ©larean (togl. bie ©ammeiwerfe
mittelalterlidber ÜRufiffd^riftfieaev bon
©erbert unb ßouffemafer). 2Son neuern
ajiufiffcfjrtftjietlem baben befonberg 2Xm=
brog, |>.33eEermann, @. ^acobgtbaf unb
£. Stiemann über bie 2Jt. gefdjrieben.

3ur 93eranfcb.auficb.ung ber m. biene ba§
erfte ß^rie aug £obred)tg 2Jceffe
»Ave Regina Coelorum«:

[enfuralnoten (fftjrie bon §o6red)t).

SKenfuralt^COrtC, f. 2BenfuraInote.

äRenter, 1) Sofepb, berübmter 6el=

fift, geb. 19. San. 1808 ju ©eufenfofen bei

ßanbibut, gefi. 18. 2IprÜ 1856 in TOim»
eben, n>ar juerft ÜJMtglteb ber £offapede
m £>ed)ingen unb feit 1833 im£oforc&efter

in 2Jcüncben. 2R. madbte ftd) auf ^onjerts

touren in ©cutfebfanb, Serien, (Snglanb,
Öflerreidj k. alg auggejeidmeter «i'rtuofe
befannt. — 2) ©op§ie, £odjter beS öo=
rigen, geb. 29. 3uli 1848 ju 2Kün$en, ift

eine auggejeidjnete Sßiantftin, ©djüferui
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SBütow» unb fiifetg, feit 1872 mit bem
Seßiften Popper »erheiratet.

DJJcituctt (Minuetto), attere franj.

Sanjform, bie inbei in ber Äunflmufif
nidjt über Jutt» jurüdfreic^t. Sag üft.

bewegt fidj im iritettaft, urfprünglid)

infeb\mä^igem£emfcomit»erbinblid)em
Slnftanb; ein SDlufrerfiü cf bc§ ättern ÜJte=

nuettg ift ba§ befannte im »Son^uan«.
33acrj unb §änbet führten ba§ SCR. gelegent*

Itd) in bie ©uite ein, bann ift feine (Stelle

in ber Dtcgel bie allgemeine ber (Sinfdjiebfet

5it»ifcr)cn ©arabanbc unb ©igue; £at>bn

nafmt e§ aud) in bie ©ton»b,onie auf, gab

ibm jeboct) eine etwag fdjnellere SBeioe=

gung, einen luftigem, launigem (5Ijaraf=

ter, wätjrcnb Sftojart mebr 2tnmut u. $arU
(jeit hineinlegte; 93eett)o»en fteigerte bag
.ftawbnfck 90?. weiter junt © dj er 30 (f. b.)

unb tterfiefyt unter tempo di minuetto
wieber eine etwag gemäßigtere Bewegung.

üfterüecfe (fo ift nad) ©reoeg »Dictio-

nary« ber Warnt gu fdjrciben unb nict>t

9Jiarbecf, roiegetiS, äRenbeljc. getrieben
baben), 2>ol)u, Drganift ber ©t ©eorgg;
fatette juSKHnbfor, (Sauuniß, 1544 wegen
®e£erei jum £ob »erurteitt , aber begna=

bigt, geft. 1585; ift 9?erfaffer beg »Booke
of common prayer noted« (1550), beg

erften angtiJanifcben ©efangbudjg (neu

gebrueft in gftfjtmile 1844, audj 1845
»on Dtimbautt unb 1857 »on %tbh im 2.

23aube ber »Choral responses and lita-

nies«). Gine äÄejfe »on 9JI. ift in 33ur=

netig »Musical extracts« (9Cftanuffri»t)

erhalten, eine breiftimmige^mnnein^aJ»«
fing' ©efdjidjte ber ÜJtufif abgebrueft.

äRercabante, @iufet»e© a o er i 3ftaf;

faete, gefeierter itat. Dpemfomtouift, ge-

tauft i7. ©e»t. 1795 (atfo wol)[ furj öor=

ber geboren) 31t SUtamura bei Sari, geft.

13. Se$. 1870 in 9iea»el; ©d)üter »on
3ingareHi am Keal collegio di musica
ju Neapel (in weldjem bie frühem £on=
fercatorien aufgegangen waren), tebfc

tierte 1818 am Teatro del fondo mit

einer Äantate unb 1819 am (San (Sarfo;

Sweater mit ber D»era buffa »Violenza e

costanza«. 9JUt fteigenbem (Srfotg fdjrieb

er nunO»ern über Opera (im gangen ge=

gen 60) für3tom, So(ogna,9JiaUanb, 2Se=

nebig, SBien (1824), SWabrib (1827), Siffa=

bon (1829), $arig (1836) jc, wie eg bei

ben italienifcben Dternfom»oniften üblieb

ift, ftetg feinen Stufenthalt in ber ©tabt

nebmenb, für weldje er fdjrieb. 1833
würbe er ÄafceHmeifier an ber Satljebrale

gu 9M>ara (9iad)folger ©eneralig), 1840
Sireftor ber fbniglidjen 9Jhtftffd)uIe gu

•ftea»et. 2>u 9?o»ara »erlor er ein 3tugc,

aud) bag anbre litt; trofcbem fubj er fort

gu fomtonieren unb biftierte. 1862 en
bfinbete er ganglid). 58on 9ftercabanteg

Dpemerfdjienen im SUwierauggug »Elisa
e Claudio« (1821), »La donna Caritea«

(1826), »Ismailia« (1832), »INormanni
a Parigi« (1832) unb »II giuramento'

(1837), ferner gat)treid)e einzelne Strien,

Suette je. aug einer [Reihe anbrer. 9Xufeer=

batb ber 33üf>ne fdjrieb 2Ä. gegen 20 SKef*

fen, eine Kantate: »Le set'te parole«

(»Sie fteben SSorte am ßreuj«) für »ier

©otoftimmen, (Sbor unb ©treidjquartett,

^ßfatmen, SRotetten, 2 Tantum ergo
oftimmtg mitOrdjeßer unb anbre ßird)en=

ftücfe, mehrere §ulbigungefantaten, §t)m=
nen (eine an ©aribalbi, 1861), Drdjefier=

»f)antafien u Gbarafterßücfe für Ordjeficr

(»H lamenta dell' Arabo«, »II lamento
del bardo«, »L'aurora«, »La rimem-
branza« jc), mehrere Omaggi (»§utbi=

gungen«), b. h. £rauerf»mfcb,omen: aDo-
nizetti, a Bellini, a Rossini, aPacini,
Siotinromanjen unb anbre 3nftrumental=

Üücfe, jafyttofe Sieber unb fiele ©olfeggien

für bas Äonfer»atorium in 9^ea»el.

SKertoÖier (fpr. -bjea 3 e a n i8 a » t i ft e

(90i. be iBelefta, fo genannt nad) feinem

©eburtsort), geb. 18. Sttrit 1750 ju 93e=

lefta (©e»artement 2lriege), geft. 14. 3an.
1816 in goir; Sngenieur unb in feinen

Stftujjefhmben 9Jiufiftf)eoretifer, febrieb:

»Nouveau Systeme de musique theori-

que et pratiqne«g(1776, b'Sltembert ge-

wibmet), ein äöerr;ba§ gwar bie ©fifieme

2artiniä unb 3fiameau§ fdjarf fritifiert,

aber ftcb ftarf an ba§ be§ le^tem anlebnt.

SUlerf, 3°l' e ^^' au§gejeid)neter 6eUo^

»irtuofe, geb. 18. San. 1795 ju SEBien,

gefi. 16. Sunt 1852 bafelbfi; ©d)üler »on
©d)inblöcfer

f
feit 1818 erfter (Setlift ber

SBiener £ofo»er, 1823 Seb^rer feineS %n:
ftrumentä am Äonferwatorium ber©efett=

fdjaft ber 9J!ufiffreunbe, 1834 faiferlidjer
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Äammerüirtuofe, madjte fidj auf met;r=

fachen Äongerttouren auä) im StuSlaub

einen tarnen unb gab ein Äongert, ein

(Joncertino, mehrere Äongertjrüdfe, 93a;

riationen fonne gn>ei etübemuerfe (Op.
11, Op. 20) für fein 3nftrument fyerauS,

wefcfte gefdjafet »oerben.

2Rerfel, ©ufia» 2lbolf, auSgegeiä>

neter Organift, geb. 12. Ütoö. 1827 gu

Oberobernufc bei 3ittau / too f^n SS^ter

2ef)rer unb Organift toav, (Schüler uon

3. Otto (Äontrapunft) unb 3ob. ©djueU
ber (Orgel) in Bresben, werbanft £.

9ieiffiger unb 9t. ©djumaun »weitere gör=

berung unb Anregung. 9}aa)bem er einige

3&b,re 8el)rer an einer ©reSbener ©djule

geiwefeu, »würbe er Organift an ber 2Bai*

fenbauSfird)e, Sreugfirdje unb 1864§of-
organifi an ber fattjolifcben §offird)e,

»war 1867—73 Dirigent ber ©rewfetgfdjen

©ingafabemie unb ifi feit 1861 2el>rer

am ©reSbener Äonferoatorium. Tt. ifi

ein worgüglidjer Orgelfpieler unb bebeu=

tenb als Äomponift für bie Orgel. @r E>at

6 Orgelfonaten, 3 Orgelpljaritafien unb
wiele (Eboralworfpietc, ftugeu jc. weroffenfc

tidt>t ; bie ©onate Op. 30 »würbe 1858 won
ber 2ftanni)eimer Stonljatle preiSgehcnt.

2lucij Älawierftütfe, Sieber, Motetten je

fyat er herausgegeben.

«Werf litt, 3ofep$, berühmter Qrgefc
bauer, geb. 17. San. 1819 311 Oberläufen
in 53aben, ©d)üfer feines 23aterS, ber

Orgelbauer in greiburg war, arbeitete

bei Sßalfer gu SubiwigSbuvg unb liefe fid)

1843 in Sßrüffcf »lieber, iwo er bereits

1847 eine 2Jtebaille auf ber nationalen
SluSftellung erhielt. 311 bemfelben 3abr
berief er feinen ©d}»wager %. ©cbüfce in

fein etabliffement, affoeiierte ftd) mit
il)»n un? erweiterte 1853 feine gtrma gu

»9Ji., ©djüfce u. ®omp.« 1855 fauften

fie biegabrif won ©ueroequet (|. fcaubiaine)

in $aris unb unterhielten nun giwei grofee

SBerfftatten gu 33rüf[el unb 5ßari§. ©eit

1858 firmieren fie »Etablissement ano-
nyme pour la fabrication des orgues,

etablissement M.- Schütze«. 3m'

3> cit

ijt baS £auS 9Jl.=©d)ü^e eins ber reuom=
miertefien ber Sßklt. 2luS ber grofeen^al)!

fyodjbebeutenber SBerfe, bie fie gebaut,

feien nur genannt: bie grofee $onferva-

HJtupf.

toriumSorgel gu 23rüffel, bie in ber $atl)e=

brale gu SÜiurcia unb bie 3U ©t. ©ufladje

in $ariS.

äfterfenne (i»>r. =fian), SJiarie, $rangiS:=

fanermönd)iu5ßaris, geb. 8. ©ept.l588gu
Qiie (©epartement 9JJaine), geft. 1. ©ept.
1648 in 9ßariS

; führte, abgefeben won brei

«Reifen nad) Stauen (1640—45), ein ftilleg

2ebeu, forrefpoubierte aber mit ben nam-
t)afteftcn (gelehrten feiner 3eit, »wie ©oni,
gutfgenS, ©eScarteS je, unb befdjäftigte

ftd) befonberS mit sßlftlofoplüe, Sßlmfif

unbSRufif. Sie ©djrifteu 9Jterfenne§ fmb
trog beS OÄaugelS an fritifetjer ©cfjarfe

unb eigentlicher SßHffeiifdjaftiidnMt un=
fdjafcbare guubgruben für bie Sülufifges

fd)icbte beS 17. 3a$rlj., befonberS fein

grofeeS £aupt»werf: »Harmonie univer-
selle« (1636— 37, g»wei Folianten won
über 1500 ©eiten mit jab,Hofen 3 lluftra=

tionen unb 9?otenbeifpielen; baS 2öerf
enthält unter anberm in einem Traite
des instruments bie umftanblidjen Se=
fdjreibungcn unb 2lbbilbungen aller 3n=
ftrumente beS 17. 3al)i^.). 9Ud)t gu wer-

mcdjfeln mit biefem 2Berf ift ber 1627
erfdjieneue »Traite de l'harmonie uni-
verselle« (487 ©eiten), ber nur als 5Bor=

läufer beS §aupt»oerfS anjufe^en ifi, nne
bie »ueitern: »Questions harmoniques«
(1634); »Les preludes de Tharmonie
universelle« (1634) unb »Harmoni-
corum libri Xu« (1635 [1636J, t>er=

mehrte SluSgabe 164b). ©ein frühes
aScrt: »Quaestiones celeberrimae in
Genesim« (1623), feanbclt l)auptfäd)lid)

von ber 2Rufif ber Hebräer. 2lud) feine

»Questions theologiques
,
physiques,

morales et mathematiques« (1634),
»Les mecamques de Galilei« (1634)
unb »Cogitata physico - mathematica«
(1644, 3 33be.) enthalten einiges auf
SKupf Sejüglidjc.

SRcrtcng, Sofcpt;, befg. Äomponifi,
geb. 17. gebr. 1834 gu Slntioerven, erfter

SBioIinifi ber bortigen Oper unb 93iolin=

lebrer am Äo»iferuatorium . b,at in 2lnU
»üerpen, SBrüffcl (»üo er 1878—79 bie

o(ämifd)eOper birigierte) unb i»i §ollanb
feit 1866 eine 3leit>e meift einaftiger uläs

mifdjer Opern gur SXuffübrung gebrarbt,

bie bei feinen Santäfeuteti grofeeü 93eifall

'37
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fanbeit. 2lufjerbem würbe r-ou il;m be=

fannt ein Oratorium : »Angelas« (1867),
»tele ßiebcr nnb 3njiruntentaltt>erre t>cr=

[cr)iebcner ©attung.

3Wertfe, @ b u ä r b , «pianifi unb ^om=
ponifi, geb. 1833 in 9tiga, lebte alg

SKuftfteurer ju SBefferling im (Slfafc, 2u=

jern unb julefct ju Scannt) eim, bi§ er

1869 al§ Älaoierlefyrer an bie Dftt>eintfcr)c

5)iu[iffd)uk ju ®bln berufen würbe, ißon

feinen fomvofitionen würben befannt:

eine Oper: »ßifa ober bie ©fn-

acbebe£.£)er;

gen§« (aufgeführt p ÜJcannbeim 1872),

eine Kantate: »S>§ Siebeg SÖerflärung«

(gebrucft), eine ©ammlung ruffifdjer

SSolKIieber unb ^tabierftücfe.

2Ji crulo, @ l a u b i o , berühmter Orga=
nifi unb Äomt-onift, geboren Anfang
2Ipril (getauf 1 8. 2l>ril) 1533 ju (Sorreggib

(baber aucb baßorreggio genannt), gefi.

4. 2ftai 1604 in *ßarma, fjiefc eigentlich)

ÜJcerlotti, nannte fict> aber Wl. ©eine

mufifalifdje 2lugbilbung erhielt er juerft

»on einem franjöfifctjen SJcufifer, ÜJcenon,

fobann r>on ©irolamo ©onati, war juerfi

Organiji ju Sregcia unb würbe 1557
Organtft an ber jweiten unb 1566 an
ber erfiett Orgel ber üttarfugfircbe p
SSenebig (üftacbfofger uon Slnnibale $abo=
t>ano). 3n tiefer tjocljangefebenen ©tefe

lung blieb er, big itjn 1586 ber £erjocj

toon $arma, ücanuccio garnefe, alg £of=
organiften gewann. ©eiueuug erhaltenen

£omvofitioneu für ©efang finb: 223ücber

5fhmmiger9Jcabrtgate(1566 [1579,1586],

1604), je ein SBucb, 4= u. 3fHmmiger Tlci-

brigale (1579, 1580), 2 Sücber öftimmi;

ger SJcotetten (Sacrae cantiones, 1578),

3 Sücber 6ftimmiqer ÜJcotetten (1583

[1595 j, 1593, 1606), »Ricercari da
cantare a 4 voci« (2. u. 3. 23ucb, 1607,

1608; ba£ lefcte herausgegeben bon 2)ce»

rulo§ (Snfcl §iacinto %R.); ein 93udb

»Canzoni alla francese« (1602) fcbeint

üerlorcn. Sie mufifgcfducbtlicbe SBebeus

tung9Jlerulog liegt febocb in feinen OrgeI=

fonipofitionen, wcldjembenälteftenSenfs

malern eineg felbftänbtgen Snftrumentals

fülJB gehören: »Toccate d'intavolatura

d'organo« (1604,2'33üdjer) unb »Eicer-

eari d'intavolatura d'organo« (1605).
93gl. (Satetani, Meniorie etc. (1859).

2Hefe, (. ©rie«ifd)e ShlfU V unb Plaga.

Messa di voce (f»r. -mt; uict)t ju r>er=

wecbjcln mit mezza voce) nennt bie ita=

lienifcbe ©cfangfcbule ba§ teile 5lnfc^en

beg£ong, 2mfd)WeHenbi3juinfortissimo
unb 2Bieberabnef)menlaffen big jum pia-

nissimo, bejeicbnctmit—==Z ^==—
über längern 9coten. 2>aä m.d.v. ift eine

ber widjtigftcn tect)ntfcr>en ©tubien für bie

©cinger. Sßgl. ©timmbilbung.

Messanza (ital.), f. r>. w. Duobltbct.

JKeffe (tat. Missa, ital. Messa, franj.

Messe, engl. Mass), ber Seil beg fatbo=

lifcben ©ottesbienfteg, wätjrenb beffen bie

Äonfefration beö ^eiligen 21benbmar;(s

ftattfinbet; ber 9came rübrt bafyer, bafj

cor beginn biefer {»eiligen Jpanblung bie

ßatecbumenen unb ©üfjenben, welche an
ber 21benbmab,lgfeier nicbt teilnehmen

burften, mit ben SSorten: »Ite, missa est

[ecclesia]« (@et)t, [bie 95er f
ammlung]

ift entlaffen!) jum Sjßeggel^en ermabnt
würben. S)cr ©ottcsbienft r»or bem »Ite«

(^falmengefang,^rebigt) fyiefjbafyer auä)

»^atecljumenenmeffe«, ber nact) bem »Ite«

bagegen »Missa fidelium^ (©laubigen;

meffe). 2Beitev unterfcbeibet man niebere

unb ^ob,e ÜJieffen; nur bei ben lefctern

finben 61)orgefänge ftatt, wie man fte

beute unter ber öejeidmung 5üc. (in mufi=

fatifcb^er §inftcbt) »erfte^t. ©iefe jwifcbcn

bie einzelnen 21bfd)nitte be§®otteSbienfteg

(Sntroitug, ßolleften, Orationen,(5^iftef,

Goangelium, Offertorium, 5ßräfation,

Sßaternofter, Kommunion) fallenbcn Seile

ber Tl. finb: 1) i>a% Kyi'ie (breiteilig:

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie
eleison!); 2) ba§ Gloria (Sorologie)

;

3) ba§> Credo ^©mnbolum, ©laubeng;
befenntni§); 4) ber Sanctus mit bem
Benedictes; 5) ber Agnus dei (bgt. bie

bctteffenben Slrtifcl). übet bie Missa pro
defunctis (Sotenmeffe) f.

Requiem.— Ur=

fr-rünglidj wurbett biefe ©efänge cbenfo

nacb
/
;atten®regorianifcl)en9JteIobien uni-

sono gefungen wie btö ©rabualc, §atle=

luja :c. äJiit bem (Smporblü()en ber

meb,rfiimmtgen 2ftufif unb ber meb;r unb
meljr fict) eutwicfefnben ^ßracbt be§ fat^o;

lifcben Äultug fanb aber bie 2ft. eine

funftoollere mufifalifcbe ©eftaltung; in

ber Slütejeit beä imitierenbeu ©tilg
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(15.— 16. 3at)i^.) ift e! baljer fpc*iell

Sie Tl., an ber bie 2Mfter be! Kon=
trapunft! tb>e ganje Kuufi jeigen (f.

ßontrajmnit). 2tf! bie Dteaftion gegen bie

übermäßige SBerfüujtefung bc! ©afce! er=

folgte (^ateflrtna), fud)te man in

anbrer 9?id)tung (grfafe für bie Kunft unb
jtoar burd) 33ermel)ruug ber @timmen=
ga^r; baä 17.—18. 3ab/rl). brachte beider

boppeldjörige8—12=, ja 16=, 24= unb uod)

meljrflintmige SÄeffeti. 2Inberfeit! bot bie

(Sntroicfefung ber 2s»ftrumentafmufif ©e*
Iegeu()eit ju neuen Kombinationen, unb
e! entftanben bie Ijofyen Steffen mit Dr=
cbefter (Missa solemnis). £)ie proteftan;

ttj"drje Äirrfje ^at bie 9J£. nid^t in ben@otte!=

bienjt aufgenommen; nur i>a§ Km'ie unb
©loria fommen al! fogen. furje 2)teff e

(Missa brevis) gur 2ln)oenbung.

2ßeffel (arab.,*f. ». ro. 2Jtaß) nann=
ten bie arabifd) = perfifd)cn 5t|eoretiter

(ÜJtoljmeb ©djirafi u. a.) iljre eigenartige

SefHmmung!iv>cife ber mufiralifdjen 3n=
teröatle; fie brücften na'mlid) ben tiefern

Jon eine§ SwieruaÜ'ss au! al! ein 23iel=

fact)e§ be! fptiern (ber ©aitenfänge naef));

3. S. ift für bie Qftaoe, beren tieferer Jon
eine boppett fo lauge ©aite erforbert al!

ber p^ere, btä ü»! = 2 (2 M), für bie

Quinte = 3k (M+ V») u. f. f.
©ie

iDleffeltljeorie ift barum im Ijödjften ©rab
intereffant, roeil fie ju einer >$tit, roo ba!

2lbenbtanb nod) an ber griednfdjen 2jnter=

oattt^eorte feftt)ielt, bereit! bteKonfonans

ber £erj, flehten Jerj, ja ber großen unb
flehten ©erte aufftettte (im 14. 3at>r^.,

wo nidjt febon oiel früher). 23g(. Kief e=

metter, ©ie SDcufif ber Araber unb

Werfer, foroie bie baju nötigen Korref=

turen bei Stiemann, ©tubien gur ©e=

fSiebte ber ftotenfdjrift, ©. 77—85.
Mesto (hat.), traurig.

Hßcflrtno, 9Hccolö, 93iolhvoirtuofe

unb SDirigent, geb. 1748 ju TOaüaub, ge=

ftorben im ©epteniber 1790 in $ari§;

mar juerft ©olooiotinifl ber Kapelle be§

dürften (jfterf;ajr>, fobann beim ©rafeu

(Srbbbt), machte fid) auf Konjertreifen in

Italien unb ©eutfd)lanb einen tarnen,

fam 1786 nad) ^Sariö, roo er im (Eoncert

fpirituet mit großem (Srfolg auftrat; er

blieb fobann al! Server feine! 3nftru=

ment! in ?ßari! unb übernahm 1789 bie

KapellmetftcrfteÜ'e am £beätre be 9Jion=

fieur. 2ft. gab Ijerau^iöb'ff'Siolinfonäerte,

eine Sht^l «Biotinbuette (Op. 2, 3, 4, 7),

(Stuben unb Kapricen für Violine allein

unb ©onaten für Violine unb ©eneralbaß.

»Bieter * <Diatjbcftimmuna.cn für bie

©cbaUtüellenlänge, f. ftu&tcm.

2WetÖfeffcI, Gilbert ©ottUeb, be=

tiebter Sieberfomponifi, geb. 6. Oft. 1785
ju ©tabtilm (Stmringen), geft. 23. Waxi
1869 in £ed enbeef bei@anber!l)eim; 1810
Kammermufifuä ju Dütbolftabt, 1822
ÜUcufifbireftor in §amburg, 1832—42
£offapellmeifter ju 23raunfd)ir>eig

,
gab

außer vielen Siebern unb (5f)orltebernfc=

fonber! für Sttännerfiimmen (Sieberbucb^,

Sieberfranj), t-on benen manche noef) bleute

in ben Siebertafeln gefungen roerben, aud)

®tat>ierftücfe, ©onaten (eine ßierf;aubige)

unb ©onatinen l)erau§. — ©ein 33ruber

ftriebrieb; (geb. 27. 2tug. 1771 ju ©tabt=

ilm, gefiorben im 2)tai 1807 at§ Kan=
bibat ber Geologie bafelbft) §at ©efänge
mit©uitarren. folcb^emitKlauier t;erau§=

gegeben; ein jüngerer SSertoaubter, (Srnft

2R. (geboren ju 9Mf;fRaufen, geft. 19.

%oo. 1878 alg 2Kufifbireftor in Sern,
nadjbem er oorljer gu 3Bintertb^ur [1837]
unb 3«ricb in gleicher Stellung funftto=

nierte), gab Kompofitionen für £>boc,

Sieber :c. l)crau§.

äßetto,3ule§Soui§Dli»ier, belieb;

ter franj. S.aujfomponift, geb. 2. 3"»i
1830 ju Dteim! , ©ot)n eine! ©cbaufpie=

terä, trat anfanglicb, in bie ^ußftapfen

feine! SSaterl, ging aber jur DJJufif über

unb roirfte an oerfdjiebenen fleiuen $ari=

fer Sühnen als 93iolinift, SeUift unb Kon=
trabaffift, je nad) S3ebarf. (Srft 1849 trat

er in! Konfcroatorium al! §armonic=
fcfjüler eiroart!, erhielt 1854 ben erjten

^ßrei! ber Klaffe unb avancierte in bie

KompofitionSffaffe von 3t. 'Jbomal, gab
aber bie gortfe^ung feribfer ©tubien balb

auf unb rourbc KapeUmeifter am Sb^edtre

i8eaumarcbai§. 211! fotdjer gab er 1856 fei=

neu erften SBatjer : »Le tour du monde«,
t;erau!, bembalb eine große 2lujal)l anbrer

foroie ÜJcajurfa!, ^ol'fa!, Quabrillen u.

folgten, bie ilm ungemein populär macb=
ten. @r roirfte nun nadjeinanber al!

37*
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Ord&efterbirigent tocrfcbtcbcnev 5Baütofale

(«Robert, üttabille, ßbateau beg gteur«,

2Itbenee mufical, (Sl»)fee=ÜRonrmartre,

Safmo.-Gabetunb grascati), unb alg 1871

bte Äomifdje Oper 2ftagfenbälle ocran=

ftattete, nnirbcüjm bießeitung übertragen.

1872—77 fungierte er alg tapellmeifter

beg $olieg=23ergere, leitete 1874—76 bie

Solle im Sbeatre be ta 2ftonnaie ju

SBrüffel unb ift bente ©irtgent ber 33a Ue

in ber ©rofeen Dt-er in ^arig. gür bie

gotiegs Sergere fdjrieb er 1872—77: 14

Operetten unb Ballett = ©ioertiffement6

unb bracbtc 1879 in ber ©rofjcn Dper

eingrojjeg breiaftigcS SSaUctt: »Yedda«,

jur 2tuffiU)rung, bodj nur mit madigem
Erfolg.

2Mrif ift in ber Sftuftf bie 2el)re ton

ben Saftarten, ben Unterteilungen ber

Saftglieber unb ben 3ufammenfaffungen

mehrerer Safte 511 58ilbungen größerer

2tu§bcbjmng; bie Wl. bat eg mit ber 2tuf-

ftctlung ber teeren ©djemata ju ttum,

roäbrenb bie D'tbtytljmtf bag mufifalifcbe

geben innerhalb biefer ©cbcmata betradj»

tet. £a'lt man an biefer Unterfdjeibung

feft, fo loirb eine flare Jtbtjaubtung beiber

©igjiptinen niebt fcbiocr fein. SSir Ijabcn

bann unter metrifeben 21ccenten bie

burdj bag metrifebe ©diema gegebenen jn

berfteljen, unter rb^tjjmifcijen bagegen

fotdje, n»cld>e burd) bie ©teuung rl)t>tt)=

mifeber ÜRottoe innerbalb ber ©djemata

bebingt toerbeu. Sie einfaebfte metrifebe

33ifbung ift ber Saft, nseldjer fein fann:

1) j tu e i t e i I i g, üorgejeitfmct alg (£ y
2' 4' 8

'

2) breiteilig, borgejetebuet aUJ-,

-|,
-J»

|- je. SInbre nict)t unterteilbare

Saftarten fommen feiten ober gar nidji

bor. ©ie wenigen borfommeuben fünf;

ober gar fiebenteitigen Safte ftnb unb

bleiben ßuriofitäten. 9?un fann aber ber

jnjeis unb breiteilige Saft in bcrfd)iebener

©eftalt auftreten, je nacb ber metrifeben

Slccentuation. ©er jtbeiteilige Saft fann

fein:

a) boUtaltig | ,» ,•
I

• f »c.

b) auftaltig | f •
f |

* «•

©er breiteilige fann fein:

o , .f.
a)öoatQfK9 |» » »j» » »ic.

b) dnfac& auftattig 4 f f * f \

* * !c -

c)bobbeItauftaftig|»
»|f

» •
\f

«.

Uufer Saftftricb marfiert niebt ben be-

ginn beg metrifeben gufceg, fonbern nur
bie ©teile beg metrifeben 21ccentg, ber ba=

fyer immer ber -Jiote nacb bem Saftftricb

jufällt; bie niebt mit bem 2tccent be=

giunenben S-üfje finb fämttidj auftaftig,

ragen aug einem Saft in ben anbern

(frang.: ä cheval). eine Slnjabt neuer

metrifdjer 33ilbungen erbalten nur, roenn

mir ennueber bie einjetnen Saftglieber

ber einfacben Saftarten gleicbmafeig

in flcinere 2Serte auflöfeu (unterteilen),

ober mehrere Safte jufammenfoffen;
bag 9tefuftat ift in beiben gälten bag=

felbc. ©ie3ufammenfaffung jroeier $mtU
teitiger Safte, refv». bie 3tbeitciluug jebeg

Saftgliebg eineg jnxiteiligen ergibt ben

bierteüigen Saft, borgejeidjnet bureb

C(feltener burd) -|), -§-, \ ic ©erfelbe

fann (binfidjtlid) ber Stccentuatiou) in

lüer berfdjiebenen ©eftatten auftreten:

a) toütaftig Cfffflfff *' c -

b) einfad, , C
f \ f f f

'•

| f f f\c.

e)boWe«|Cp f\f f f f\r ^
d)breifa* Cfff\f'ft f | f

*

3e ä»ei Saftglieber ftel;en bjer je jtcei

anbern gegenüber unb n>eifcu gegenein=

anber bagfelbe SJerfjäftnig auf n>ie bie

beiben Saftglieber beg eiir
5
elnen jn>eitei=

ligen Safte'g; bei a) unb b) folgt ber

ftärfer betonten (") bie leid)ter betonte (')

§älfte, bei c) unb d) umgefeljrt ber leidster

betonten bie ftärfer betonte, ©iefe festere
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2irt ber Betonung $at gegenüber ber %a „eunteitige Saft
f-|, |, £) ifl

erflern ettoag SlutgeregtereS , Sreibenbe»,

fte tft bie biaflattifdje 2lccentuation ber

alten ©rieben im (Segenfafe jur Ijefty

dfjafKfdjen (ruhigen) uon a) unb b).

Sie nädjfte metrifdje Bitbung ijl ber

fedjgteüige Saft (j, j, j, £),

b. §. bie Bereinigung sroeier breiteiliger

Safte, rej>. bie Unterbreiteilung be3 jnm*
teiligen Safteä (jtoei Sriofen).' Sie mög=
(idjeh Skcentuationen jtnb

:

a) saftig S£tf tCfltCf tfX*

b>emfad, g fltCT ÜXlCCT C-T^

d)breifa*(|| J£f|f£/IlC/ILC/
*

e)>ierf«J g g CjLr!££jr (ICrlC-r^

f,fü„ffaj itfiii\üitti\^
b. ty. a—c Ijefadjaftifclj, d—f biaflattifdj.

23ieUnterjtt>eiteifung be§ breiteiligenSaf=

te§, refp. Bereinigung breier jmeiteitiger

Safte pflegt nid}t' befonberS toorgejetcfynet

ju »erben, fonbem u?irb burdj j, — it.

au§gebrücft;biefidjergebenbenBirbungen

fmb aber immerhin ber Betrachtung weit:

» »oatattig | ?/ rj rrlrrrrff "-

b, einfad,
J j|fj £/ £f(j*f £f

jie.

jt-Hw>^cfltftjriLfl£rP't

r, fünffad,/ | p rj rj\rj rj rj\fc

bie 3ufanwtenfafjung *>re"1* breiteiliger

ober bieUnterbreiteihmg eine? breiteitigen

[|); feine möglichen Stccentuationen

fmb:

a) »otttaftig

b) cinfad)

c) jweifad)

d) bteifad)

9 # #

s^lLL Llj Li

^ * »
8 Li ILU LU 's

LLriLLTl

öicrfad, I

g J ^ rjj\rjj rj

Lrixs\iist

ttstistis

lisiisiiM«-

f) fünffad)

g) fed)§fad)

h) jiebenfad)

i) adjtfadj

Sic übrigen möglichen BUbungen ftnb

nadj bemjetben Briujip leidet überfid^tfidt;

Suiamtnensufteftcn: ©er achtteilige

Saft, als UnterjWeiterung beg oierteilü

gen, ber jetbfi fcfyon eine Unterteilung be§

jiüeiteiligen ifi, I;at breievtei 2(ccente:

OoDtaHiaj-ji jjji
"fj rj

Ser jiübrfteitige Saft (j, f |§)
beS=

gleiten all Unterteilung be§ vier=, brei-

ober [ec^gteUtgen, nämlid):

12 JZ

1« rr?r
00000000

"BBBBBBBBBBBB
8 L Li L Li U L

'rfffffrrfrrr
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35er adjtäebnteilige alg Unterteilung beg

fedf>§-, brei= obev neunteitigen:

i 'iisiiiUititiistt!

l Usiisiistutiiiis
9 000000000000000000
S U L| U LI Li L L L| U
(Snblid) finb bie größten bcr üblichen

3lrten gufammengefcfctcr Safte, ber 16tei=

(ige imb 24teiligc, mit öier ©tufen ber

SSccentitatibn ju benfen; j. 33.:

24 "
j 000000000

16LL.J ,L,LL L-LJ L-L-l

(Sine nod) weitere 33evfotgung ber 20iög=

tidjfeiten Ijat »wenig ©inn; mc^r als bre't=

fadje 3lbftufungen ber metrifeben 2lccen=

tuation werben faum burdjfüljrbar [ein,

jumal im foufreten gaü bie rl)t)tl)mifd)en

ttnb pat^etifdEjen Slcccnte noct} »ariierenb

fjinjufotnmen (»gl. iRfjtMimt).

Sic tfjeoretifdje Betrachtung ber me=

triften (Schemata füljrt ju ber (SrfenntniS,

bafj un§ ein 3eidjeu f et>tt , weldjeS bie

b, obrere (Sinbett mehrerer Safte, ba§ Botou

ber alten ©rieben, marfiert, ein£aftftrid)

t)öt)erer Orbnung, »welcher ben ©ifc be§

metrifdjen £aup'taccent3 anbeutet, b. fy.

befagt, ob bie 3tcccntuatiou ber Xafte bie

t)eft)d)aftifd)e ober biaftaltifd)e fein foll.

£)a£ einjige SluShmftSmittet, ba§ bisher

bem- ßomponiften gum beftimmten 3lu§=

bruet feiner Intention ju ©ebote ftetjt, ift

bie 2tuwenbung gufammengcfejjter £at>
arten, bie inbeS für viele plle a(t$u un*

fb'rmlid) ausfallen würben (j. 33. im -^

ober " s£aft). 30fom tonnte vietleid)t gu

ber alten gorm ber £aftfirid)e (um 1600)

jurücfgreifen, toetdtje nidjt burd) baS

ganje 2inicnfi)fietn, fonbern nur burd)

bie obere Jpäfftc beSfetben geben, unb biefe

f(einen Saftftridje jur SOiarfierung ber ge=

roofjnlidjett Safte, bie je^t üblidjen großen

bagegen jur SOlarfierung ber§auvtaccente

referoieren. 2)er?lnfang ber erftcn©onatc

Don 33eetl)Ot>eu (Op. 2, 1) fyat ba§ 9Jcetrum

I
|

1 h i 1
i

h 11
b. \ achtteilig fünffadj auftaftig, unb

wäre bafjer ju notieren:

)ie von «eettjoveu iur as" uuo b" vov=

getriebenen 3tccente (=-) wären bann
übrig. (§8 ift bie Aufgabe ber ßufunft,

biefe von 3t. 2Beft^t;at angeregten 2>been

511 verarbeiten unb baburdj bie 9?oten=

fdjrift ju vervoftfommncn.

Sllctrouöm (griedj., »Saftmeffer«), ein

fdjwingenbeS $enbcl mit berfd)iebbarem

©ewidjt unb einer ©fafa, weldje angibt,

wie viele £)iw= unb Hergänge baS 53enbel

in ber SCRinute mad)t, je nadjbem baS

@ewid)t geftetft ift; ber Tl. bient jur ge=

nauen 33eftimmung bcS XemVoS, in wet;

djem ber ßomvomft fein Sßcrf ausgeführt

wiffen will, unb ift baf>er eine l)bd)ft be=

beutfame (Srfinbung, i>a unfer Allegro,

Andante k. bod) 33efiimmungen von we-

nig 33eftimmtt)eit finb. ©er jefct allge=

mein verbreitete 2R. ift ber 2Rät3elfd)e

(1816 patentiert, bod) eigenttid) nid)t

3Jiätäef§ (Srfinbung, f. TOätjei). Stuf ibn

bejiel)t fid) bie feitbem üblid)e 33eseid)itung

»on^ombofitioncnmitM.M. J =100 k

(bie falben von ber ©auer eincä 5ßenbefs

fd)tag§, wenn ba§ ®ewid)t auf 100 ge=

ftelft ift, b. £). 100 in ber SMinute). 33or=

ausgegangen waren it)m ät)ntid)e , mef;r
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ober minber unooflfommene SBerfudje toon

Soulie, ©töcfel u. a.

äRettenleüer, 1) 3ol)ann © e o r cj,

fatljolifcber ®ird)enfonu;omft, geb. 6.

Styrü 1812 51t ©t. Ufrid) bei Ulm, geft-.

6. Oft. 1858 als <5]&orregent unb Drga*
nift an ber ©tiftSfirdje in SftcgenSburg;

fomponierte äabjreid)e ftrdjltdje ®efaugS=
werfe (üfteffen, ^rmmenjc.), bie inbeS

big auf ben 59. Palm für fcct)ä Jänners
ftimmen SHanuffript blieben. (Sr gab

ju SftcgenSburg §erauS: »Enchiridion

Choräle, sive selectus locupletissimus

cantionum liturgicarum juxta ritum

S. Romanae ecclesiae etc.« (1853)

unb »Manuale breve cantionum aepre-

cum« (1852), beibe mit Innjugefügter

Orgelbegleitung. — 2) 35ominicuS,
Dr. thebl. unb'phil., geb. 22. 2Rai 1822
ju ©t. Ulrid), geft. 2. 2Rai 1868 in Sfte

genSburg; war Mitarbeiter an feines

93ruberS »Enchiridion« unb gab feiners

feitS IjerauS: »Stftuftfgefcbicbte ber ©tabt

9tegenSburg« (1866); »Mufifgefcbicbte

ber Ober«« (1867).

Metter la voce, f . t>. w. Messa di voce.

SDle^ilorff, 3Udjarb, ßom^onift, geb.

28. 3uni 1844 ju ©anjig, ©otm beS

^onroirttiofen unb nad)C)erigen §ovu=

VrofefforS am Petersburger ®onferoato=

rium, ©uft ao 3R. (geb. 16. SÖiai 1822 gu

2M)tau, feit 1868 in SSraunfdjweig §ofs

mttfifer), ftubierte in SBerlin unter gl.

©etter, S5ef;n unb ®iel unb fungierte au

»erfcf)iebenen Sweatern als ®a:pellmeiftcr.

W. bat fid) mit jWeiStynpljomen (Fdur,

Dmoll), einer Ouöertüre ju »®önig Seat«

fonjie bureb ®la»ierftüde unb Siebet »ors

teilbaft befannt gemaebt.

SWcutfiuS (ftr. möf), 3o$anne8, ge=

tetnlcr $&Uolog, geb. 9. gebr. 1579 31t

Soojbuinen beim £aag, 1610 Sßrofeffor in

Seibeu unb £iftoriograpb ber ©enerals

ftaaten, fpäter ^kofeffor an ber Stfabemie

ju ©orö (35änemarf), wo er 20. ©ept.

1639 ftarb; gab aufcer ßielen Ijiftorifdjen

unb pln^ologifdjen SBerfen berauS: »2lrU

ftorenoS, 9iifomad)oS, 2tR)£ioS« (1616,

griedjifdjer £ert nebft latetnifdjen Stnmers

fungen), ferner »Orchestra sive desal-

tationibus veterum« (1618).

äReufel, 30 bann ©eorg, TOufifs

fcbrtftfteller, geb. 17. 9Mrj 1743 31t (5i)=

rid&Sljof , geft. 19. ©ept. 1820 als gJro.

feffor ber ©efct)ic£)tc in (Srlangen; gab

berauS : »35eutfd)eS Äüuftferlerifon«

(1778, 1789, 2 93be. ; 2. 2tufl. 1808—
1809; Supplement 1814); »35aS gefegte

35eutfd)lanb« (1783-84, 4 33be.; 9lad)=

träge 1786—88, 3 33be. (SS ift bieS bie

vierte, t>on£amberger angefangene u. bon

Tl. nur fortgefefcte StuSgabe beS SBerfS;

bie fünfte erfriert 1802—20, 17 23be.);

»35eutfd)eS2Rufeum für Äünftler unb Siebs

baber«(1772—89, »Jcitförift); »TOSjefs

lauem artiftifd)en 3nl)altS« (1779—83).

allerer, 1) 3 ad) im, Sprofeffor ber

3ftect>te unb ©cfcr>tct>te in ©öttingen, geb.

10. 2Iug. 1661 3U Sßerleberg (Sranben--

burg), geft. 2. 2tyril 1732 in ©öttingen;

traf gegen bie Äirdjeufantaten auf, bie

bamätSin9tufnabmefamen:»Unüorgreifs

Ucbe ©cbanfen über bie neufieb eingerifs

fene tbeatra(ifd)e ®ird)eumufif« (1726);

SO'iattbefon fdjrieb bagegen feinen »@öt=

tiugifdjcn (SpboruS«, unb Tl. antwortete

tr-ieber mit »35er aumafjücbe t)ainbuvgi=

febe Criticus sine crisi je.« (1726). —
2) Seopolb oon, panift, geb. 20. 35es.

1816gu23aben bei 3öicn, ©cbüfer Don
63crni)unbgifd)bof, mad)te feit 1835a.uSs

gebebnte ^onjertreifeu buvcb (Suro^a,

Üiufelanb, lebte jeiüueilig ju ßonftantis

no^et, ging 1845 nacb 3tmerifa, feljrte

1847 jurücf unb lie^ fid) in SSien niebev,

wo er nod) lebt. — 3) 3enKty, ö©rtv#
lidje ©ängerin unb ©cfangtcbreviu, geb.

26. SUifirj 1836 gu «erlin, mad)te fid)

einen tarnen als Äonjcrtfängcrin unb
wirft fett 1865 als ©efanglebrerin am
©ternfdjen ßonferoatorium in 53erlin.

9Jlei)crbcer, ©iacomo (Safob Siebs

mann 33eer; bie ^iumfügung beS yta-

menS SJieljer war^ebütgung beS 2lnlrittS

einer reiben (5rbfd)aft

v

oon einem 9Sers

wanbten biefeS Samens) ,
geb. 5. ©ept.

1791 (nid)t 1794) 3U Berlin, geft. 2. 3«ai

1864 in ^ariS; war ber ©olm eines reis

djen iübifdjen SanfievS uub erbielt, ba er

frübjcitig mufifalifdjcS Talent geigte, eine

forgfältige SluSbilbung bttrd) (5lcmentiS

©d}üter ft-ranj SauSfa unb furjc 3eit

burd) (Slemcnti felbft im Älaüierf^icl fos

wie burd)3elter, bttrd)2lbt SSoglerS ©d)üs
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Ter, ßapcHmeifier 23ernf). 2t. Sßkber, unb
1810—12 burdj Vogler fetbft ju ®arm=
ftabt in ber Äompöfitiou; bei lefeterm

waren ß. Tl. t>on 2Beber unb ©änS=
badjer feine Sftitfcfjüler. 3n ©armftabt
entftanben unter anbevnt ein Oratorium:
»©ott unb bie 5ftatur«, unb bie Oper
»SepbtljaS ©elübbe«

;
jenes würbe burd)

bie ^Berliner ©ingafabemie, biefe am
^ündjener£oftl)eater aufgeführt (1811),

aber oljne nennenswerten (Srfolg. ©ine
gtoeite Oper: »Sllimelef« (»Sie beiben

^atifen«), fanb bereits t>on Stuttgart

(1813) ben 2öeg nadj 2ßien (1814) unb
fpäter al§ »SKHrt unb ©aß« nad) $rag
unb ©reiben (unter Sßeber); bod) war'S

nod) ein müljfamer 2öeg. Tl., burc^ biefe

9JUfjerfoIge »erftimmt, warf fid) mit t>oi=

ler Ävaft wieber aufS ®lat>ierfptel, ange=

regt burd) §ummel, ben er in Sßten r)öv'te;

er Ijatte aud) bie ©enugttjuung , in SBien

atS ißianift allgemeine Slnerfennung unb
23ewunberung ju ftnben. ©aliert t>ers

banfte er ben Hinweis, baf er, um als

Opernfomponift (Srfolg ju baben, nodj

etwas anbreS lernen muffe als bie ®unft
beS ßontrapunftS , unb bafj er biefeS an»

bre am bequemften in Stauen ftubiere.

1815 reifie Tl. nad) 23enebig ab. 9toffi=

niS ©tern begann bamatS in beflem

©lanje ju flraljlen (»£aufreb«), unb Tl.

begriff fdjneU, waS iljm not tfyat: StRelo=

bie, ©efangSmäfngfeit. Seidit fd)üttelte

er ben gelehrten ©armftäbter3opf ab unb
warf fid) ber anmutigen italienifdjenSKufe

in bie 2time, errang aud) fdjnell einige

leicbte(Srfolgcmit»B,omildaeConstanza«

(9ßabua 1815), »Semiramide riconos-

cinta« (Surin 1819), »Emma di Kes-
burgo« (93enebig 1820, in ©eutfcbtanb

als *(Smmat>on?eicefier« gegeben), »Mar-
gherita d'Anjou« (9!ftailaub, im ©cala=

tbeater,1820), »L'esulediGranata« (baf.

1822) unb »II crociato in Egitto« (23e*

nebig 1824). (Sine 1823 begonnene Oper:
»Almansor«, blieb unbeenbet liegen, ba

Tl. burd) ßranfbeit uerfyirtbert würbe,

fie redjtjeitig jur ©tagione fertig ju ftel=

len; eine beutfdje, »©aS 53ranbeuburger

£bor« , bie er für 93ertin gefcbrieben, ges

langte nid)t jur Slnnabme, obgleid) Tl.

1823 felbft Berlin befugte. <Sr t)atte bei

biefer ©clegenljeU eine 3u[ammenfunft
mit SBeber, ber bitterböfe barüber war,

baf} fein ©tubiengenoffe ein Italiener ge=

worben war. (SS fdjetnt, bafc SßeberS

Vorwürfe einen guten 93oben fanben;

benn nad) bem »Crociato«, ber fcfeon t>or

ber 9tafe nad) 33erlin in Singriff genom=
men war, fdgrieb Tl. feine italieltifdje

Oper mebr, fdjwieg überhaupt über fedjS

3abre, was allerbingS in gamilieuereig;

niffen feine (Srflärung fanb (fein ißater

fiarb, Tl. fetbft verheiratete ftd) unb »er=

lor in ben nädjften 3ab,ren jwei ®in;

ber). ©ie ^ßroteuSnatur SftetterbeerS, fein

aufcerorbentlidjeSSlffimilationSt-ermögen

betätigten fict) wäljrenb ber ^ßaufe 1824—
1830 aufS neue — nun jum letztenmal;

Wie er in Italien ein italtenifcber Äonp
ponift geworben war, fo würbe er nun ju

^ßariS,'wo er fict) 1826 gut Snfjenierung

beS »Crociato« niebergetaffen Ijatte unb
bie nädjften 16 3aljre fein Hauptquartier

behielt, ein fraujöfifdjer; beutfd) in ber

^armonif, italienifdj in ber 5Relobif, fran=

jöfifd) in ber Difjtjttjmif— baS ift ber Tl.,

wie er fidj nad) biefer jweiten 2öanbluug
gibt. 2lHe feine frühem Opern t>erfdjwan=

ben furj nadj it;rem (Sntftefjen, nur ber

»Crociato« bielt fidj einige 3«t; bagegen

errang Tl. einen burdjfc^lagenben , feu=

fationeflen unb nadjb.altigen (Srfolg mit

feiner erftenfranjöfifdjenOper: »Eobert
le Diable« (»Robert ber Seufel«), weldjc

im 5Rot>ember 1831 an ber ©rofcen Oper
in ©jene ging unb nidjt nur ben Dlut^m

beS ^omponiften feftßedte, fonbern eine

neue ^tra ber ßaffenerfolge ber ©ro^eu
Oper begrünbete, ©er (Srfolg beS »Robert«

Würbe überboten burdj ben ber »§ugenofc

ten« (»LesHuguenots«, 1836); nadjbem

biefe 1842 ju S3erlin in ©jene gegangen,

ernanute griebrid» 2]öilbelm IV. Tl.

jum »©eneralmnfifbireftor«, unb Tl.

nafym nun wieber feinen aöobnfifc in

53erlin. gür iBerlin fdjrieb er 1843 »©aS
gelblagcr in ©djteften« , eine Oper, bie

inbeS erftl844 mit SennnSinb als 93ielfa

bebeutenben (Srfolg erhielte; fpäter be«

nu^te er einen großen Seil ber 2Jluftf

bcrfelben für bie Oper »©er 5ftorbßern«

(»L'etoile du nord«), bie 1854 in ber

Sparifer ßomifc^eu Oper in ©jene ging.
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SBcveitS 1838 nat)m ev bie »2lfrifanerin«

(£ert bon ©cribe) tu 2lugrtff, lief? fte

aber liegen, toeit er am Stert nod) biete

SluSjMungen Ijatte; ftatt beffen fdjrieb

er 1843 ben »qBro^t)et« (Stert ebenfalls

bort ©cribe) , ber jebodj erft 1849 in «Pa=

riS gut 2luffül)rung fant. 1859 folgte

»Minorat), ober bieSßattfaljrt nadj ?ßtocv=

met« (»Lepardon dePloermel«) an ber

Komifdjeu Ober, ©ic »2lfrifanerin« ge=

langte erft nadj feinem Job in ber ®rof?en
Ober gur 2tuffül)rung (1865). 2Jlet)er=

beerS ©efunbt)eit toar toät)renb ber Ic^=

ten 15 Saljre feines SebenS »anfenb unb
gtoang üjn, afliäljrlid) 23äber gu befugen
(©baa); ber Stob ereilte üjn in SßariS,

iboijin er jtdj gur Vorbereitung ber 2Iuf=

füt)rung ber »2lfrifanerin« begeben t)atte.

StftetyerbeerS 23ebeutung liegt in feinen

Obern unb toirb mit tfynen untergeben.

Strot) bicter unleugbar großartigen üfto*

mente bertieren biefelben t)eute met)r unb
met)r it)re SBirfung roenigfienä auf btä

beutfdje ^ublitutn, unb bie £ol)lt)eit be§

üttetyerbeerfdjen ?ßatljo§ tritt immer grel=

ler fyerbor. ©a§ ©bielen mit bi)namt=

fcben Kontrafien, ba§ 2JI. fo gern bei

(SffeftS toegen ot)ne genügenbe 3Jcotibie=

rung treibt, bie affgu fühlbare Slulage ber

©olo* unb (Snfembtenummern auf 2lb;

tolauS, unb toa§ noct) bie brobaten Mittel

finb, mefdje ibm ben (Srfolg fieberten, t)at=

ten nidjt ©tid) bor einer ctngefyenben

äftljettfcben 2tnaU)fe. 9Ä. befaß atter=

btngS eine eminente muftfalifdje 93ega=

bung unb t)atte ftdt) eine t)oc)e 9tteifter=

fdjaft in ber 23et)errfd)ung ber formen
unb ber Mittel ber ©arftellung eriuorben;

aber e§ fehlte iljm biejenige t)oI)e 2luf=

faffuug feines KuitftberufS, meiere itjtt

befähigt r)a'tte, ben (Sffeft gu einer golge

311 madjen, anftatt 31t einem %m<X. Slutjer

ben oben angeführten Opern finb als

Stonfd)b^fungen^etKrbeerSfürbie23üt)ne

gu nennen: bie SfJlujtf gu ber Stragöbie

»©trueufee« feines 93ruberS 5Mdjaet

S3eer (Oubertüre unb (Sntr'acteS) , biel=

leid)t fein fdpnfteS 2Berf (1846 31t Berlin

aufgeführt), ferner bie (St)öre gu 'JtfcbtytoS'

»(Sumenibeu«, ein ftefifbiel: »©aS #of=
feft bou gerrara« (betbeS für 23erlin),

ein töconobram : »Stt)ebeltnben§ Siebe«,

für ©obranfofo, Glior unb Klarinette

(Sugenbioerf). Slufjerbem finb am be=

fannteften feineOrdjeftertberr'e: breigaefefc

tänge für £armoniemufif (gu ben §oct>
jeiten beS Königs bon 23at)ern unb ber

ißringeffinnen (Sljarlotte unb 2tnna bon
Preußen), ber @d)iaer=gefhnarfd) (1859),
Oubertüre (SQtarfd)) gur (Sröffnung ber

Sonboner 2luSfiellung 1862 unb ber Krö=
nungSmarfd) für König SBilljelm I. (Sr

fdjricb Kantaten gur (Sntljüllung beS

©utenberg-SDenfmal§ gu 50caing, gur fil=

bemen §oct)jeit beS bringen Karl bon
5ßreutjen, eine ©erenabe gur §oct)jeit ber

$rinjeffin Suife bon Preußen, eine geft
t)i)mne jur fitbernen §od)jeit beg König§=
paarg, eine §t)mne: »2lu ©ott«, Kantate
»©er ©entuS ber 2Jiufif am ©rabe 9Beet=

l)Oben§«, fieben geiftltdje Oben bonKlob=
jtoef (4ftimmig a cappella), ObeanSRaud)
(ben 58ilbt)auer) für ©oti, (5b,or unb
Drdjefter, »greunbfdjaft« (4ftimmiger

SRänuercbor), ber 91. «ßfalnt (8ftimmig

für ben berliner ©omd)or), ein ^3ater=

nofter (4ftimmig mit Orgel); jmötf bop=

belcb^örige Sßfalmen unb je ein ^Jiiferere,

©tabat unb Stebeum blieben ÜJianuffribt.

(Snblid) fommen baju noct) eine Steige Sie:

ber mit Kfabierbegleituug (gegen 40) ,
je

einS mit obligatem (Sello (»SReben bir«),

Klarinette (»©e§ ©djäferg Sieb«) unb
Römern (»©e§ 3äger§ Sieb«), ein 3ftim=

miger Kanon (»©idjtergSföafylfbrud)«) je.

unb biele Ktabierfombofitionen (3ugenb=
toerfe), bie aber rticjjt gebrudt finb. 33io=

grabf)ien ÜJtetjerbeerS ftrieben: 21. be

Saffalte (1864), $. ^ßougiu (1864), £.
©tage be SBurp (1865), 21. üRenbel (1868,
fürger 1869), 3. @drjudt)t (1869) u. a.

3Jlctjcrtjcer 5 Stiftung. ©. 3Jtet)erbeer

fetzte in feinem Steftament ein Segat bon
10,000 Stt)tr. au§, beffen 3infen alle

jn?ei 3at)re (1000 Sl)Ir.) an tatentbolle

junge beutf^e Komboniften (unter 28
3af)ren) bergeben tuerben jum 3'^ecf eine§

©tubienaufentb,att§ bon iefed)S3Jtonateu

in Italien, ^ßari§ unb i>m beutfdjen

©tSbten Sffiien, 9Jiünd)en unb ©reiben
(biefe brei jufammen fed)S SJionate). £viv

23etberbung um ba§ ©tipenbium finb nur
berechtigt: bie ©djüter ber fönigtieb^en

a!abemifd)en §od)fdntle für TOufi'f (2lb=
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teilung für Äompofttion), beS ©ternfdjen

$onferr>atoriumS, ber Äit(laffd^en2lfabe=

mte in 93erlin unb bie beS Kölner gon[er=

v-atoriumS (früher noct) bie ^rtt>atfct)üfer

uon 2t. 93. üDtarr unb globoarb ©egcr).

^reiSridjter finb: biemufifalifctjeSeftion

ber 93erliner Slfabemie, bie betben elften

,!£>offape(lmeifier unb bie ©irettoren beS

©ternfdjen unb $uttaffcr)ert tonferttato;

riumS. ©ie 93e»r>crbung erfolgt burd) bie

Kompofition einer 8ftimmigen bop^eI=

porigen 23ofalfuge (lert unb Styema
gegeben), einer Difoerture für großem Or=
Hefter unb einer 3ftimmigcn bramatifdjen

Kantate mit Ordjefter (£ert gegeben).

SEßaf)renb beS ©enuffeS beS ©tipcnbiumS
l)at ber ©tipenbiat ein Operns ober Ora=
torienfragmcnt unb eine Ouvertüre ober

einen ©tmipfjoniefafc als 93elcg feines

ftleifeeS an bie roniglicfyc 2tfabem'ic ciiyu;

Jenben. ©ie bisherigen Üftetyerbeer=©rU

penbiaten ftnb : 1867 SBittjelm Glauben
auS 2ßiSmar, 1871 SuliuS 23ut)tS auS
2BieSbaben, 1873 Otto ©orn, 1877 8te
nolb trug, 1881 (5. §umperbmrf (1869,

1875 unc> 1879 würben feine ©ttpeubten

verliefen).

ÜWejcroi (ftr. me^r«^), SouiS (Startes

Sajare Goftarb be, Äapeltmeifter am
©ranb3;f)edtre in 93orbeaur, geb. 25.9^00.

1810 ju 33raunfcf)H)eig als ©otm eineS

Beamten ber franjöfitdjen Verwaltung,
ber fpäter (nad) ber 9teftauration) Opern«
fäuger 31t Strasburg ir-urbe; war bereits

mit 15 Safjrcn Korrepetitor an ber©traf}=

burger Oper, tt»o er um biefetbe 3ett eine

ffeine Oper: »Le Sicilien, ou l'amour
peintre«, aufführte, unb mit 17 S^ren
erfter Sfyeatcrfapcllmeifter ju Süttid) unb
©irigent ber bortigen Konfert>atoriumS=

fonje"rte unb ber (EoncertS ©retrt), 1830
erfter KapcUmeifter am §oftt)eater im
i^aag, loo er 1832 eine t)eroifdr)e Oper:
»ffiiltjclm t>ou Scaffau«, herausbrachte,

fobann in ätmfidjcr ©tellung 3U ©ent,

3touen, Wai-feille, jeitweitig 93ülmen=

fä'nger (23aritou) p 93orbeanr, üÄont=

peltier, SlnücrS unb ÜcanteS unb lnurbe

enblid) 1843 erfter Kapeltmeifter beS

©ranb Spätre in 23orbeaur, baS burcf)

fein 23erbicnft auf eine fjofyc ©tufe ge=

bracht nwrbe. (Sr begrünbete auef) "in

93orbeaur einen (Jäcitienoercin (Äonjevt»

gefcflfdjaft, 93enfionSfonbS tc).

Mezzo (itat.), mittel;, f;alb=, 3. 93.

mezzoforte (mf), I)atbfiarf ;mezzopiano
(mp), äiemlict) teife; mezza voce (m.v.),

mit fjalber ©timme; mezza mauica
(batbe 2tpplifatur) tjeifjt beim ©piel bor

©tretefunfirumente bie gmeite ^ofition,

wobei 3. 93. auf ber a-@aite ber erftc

ginger (3eigefinger) nidjt h, fonbem c

greift.

äße^ofopran (itat. Mezzo soprano,

fran3.Bas-clessus)[)ei|tbiejenigegraueiu

(Knaben^) Stimme, iceldje ätüifc^en ©0=
pran unb ültt bie Witte f)ält, roie ber 93a;

riton stüifdjen £enor unö 23afj. 2Bie ber

93ariton in jmeierlei fet)r r-erfdjiebenen

SimbreS auftritt, a(S Xenor= unb als 23afi=

bariton, je nadjbem er ber einen ober ber

anbern ©timmgattung näljer jtetjt, fo t)at

auet) ber 3LR. entnxber ©opran= ober 2ttt=

Simbre, unb fein Umfang bet)nt fict) ent=

toeber met)r naef) ber §öl>e ober mefjr nacb

ber Xiefe tun auS. 3m allgemeinen ift

ber Umfang ber SDcejjofopranfiimme ein

Heiner; baS Gfyarafteriftifum beS 3Jlw-
fopranS ift neben bem geringen Umfang
bie gülfe ber Jone in ber DJUtteUage.

Mi ift ber ©ofmifationSname beS JonS
E; »gl. ©olmifation unb 3Hutation. »Mi
contra fa« (cliabolus in musica = ber

Teufel in ber ÜJhtfif) ift bie falfdje !ReIa=

tion beS SLritonuS (fa = F im Hexa-
chordum naturale unb mi = H im
Hexachordum durum), welche nietjt nur
afS Wetobiefcbritt, fonbern früt)er fogar

als I)armonifct)eS 93er§ältniSt-crpönt >uar.

IKi^tteUS, ßl)rijtian griebrid),

tft(;ctifer, geb. 1770 3U 2eipjig, geft. 1.

9(ug. 1834 bafelbft als ©ojent an ber

Uniöerfität; fcf)rieb: »über ben ©eift ber

Jonfunft mit Dtüdffidjt auf KantS Ärttif

ber äftf)ctifcbcnUrteilSrraft« (1795-1800,
2 93be.); »Entwurf ber Ütft^etif, als Scits

faben bei afabemifdjen 93ortcfungen«

(1796); »ÄatecbiemuS über 3. 93. fiogierS

©Wftember Wufifauffcnfcfjaft k.« (1828);
Überfe^iungeu oon 93uSb$S »2Rufifge-

fcf)icf)te« (1820), »on 93üloteauS %fc
banblung über bie TOufif ber alten%^
ter in ber »Description de l'Egypte«
(1821) u. a. fonüe eine grojje 2ln3al;l jum
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£eil febr intereffatttev äftE>etifd^ = tnufifa=

lifcf)er2ibf;anbfungen in ber »2l(tgemeinen

üJhtftfalifdjen 3«tung«, in 9teidjarbt3

»ÜRufifatifd^er 3 eitun3 <<
< ber »Gäcüia«,

»(Sutonia«, bem »freimütigen« :c.

SKiAcI (Äfarincttcnöirtuofe), \. ?)oft.

äRtdjelt (fpr. mifeli), Dtomano, aui3ge=

3eicbneterSontrapuuftift, geborenuml575
ju Sftom, geftorben bafelbft al» ÄapettmeU
fier ber franjofifc^en Subroiggfird^e nict)t

»orl655; mar ein2fceifter be§$anon§mic
wenige unb gab b,erau§ : »Musica vaga
ed artificiosa« (1615, barin 50 fünft=

Udje ®anon§); »Madrigali a sei voci
in canoni« (1621); »Canoni musicali

composti sopra ie vocali di piü pa-
role etc.« (1645); »La potestä ponti-

fica diritta della sanetissima trinitä«

(im 3J£anuffript ju SJcom, nur teilmeife

auf eiujeiuen blättern gebrueft)
; ferner

6ftimmige ßompfetorien' (1616), 4ftim=

mige ^fafmen (1638), 4ftimmige 2ttef=

fen (1650) unb öfttmmige 3ftefponforien

(1658), cnbticb ein ffeine§ ©djriftd&cn:

»Lettere di Romano M. romano alli

musici della cappella di N. S. etc.«

(1618, über ßanonS einer Pon ifjm erfum
benen 2lrt).

^icfftfj,3o^ann2Uor;g, berühmter
©änger unb ©efanglefjrer, geb. 19. 3>uli

1765 3U ©eorgentfjaf in 93'öbmen, geft.

24. ©ept. 1845 $u ©reiben; 1777 ftapelU

fnabe in ©reiben, 1786 3eremonienfäuger
an ber §offircb,e, üerfueffte feine ©timme
au§ einem 23ariton in einen Senor um;
jumanbefn, roa§ if)tn eine Sungenentjüu»

bung jujog, bie iljm faft ©timme unb Se=

ben foftete, madjte bann nochmals' eine

folibe ©dmle unter (Safclli burdb unb be=

trat 1799 bie 23üfme, würbe 1801 @e=
fangfebrer ber ßapellfnaben, 1820 GTjors

bireftor ber §ofoper, 1824 penfioniert unb
ßuftoä ber WufifbibttotljeF be§ ÄBnigS.

3u feineu®cfangfcbüfernjäfylen bie©cbrö=

ber=©ct>rtent, 21. ajitttermurger u. a

«Dtifjalotiidj (für. m\Wmm), <5o=

munb t»on, ffam. Äonvpouift, c\tb. 13.

Sept. 1842 ju gertefaueje , erlieft feine
|

©cbulbitbungunb erftemufifalifcfjeUnters
j

meifung ju $eft, fiubierte barauf (1865)
j

in fieipjig unter 2ft. Hauptmann Ifjeorte

!

unb unter Süfom inüJlündjen ba§ hty erc I

ßfapierfpiel. 2ft. gehört als Äomponift

ber neubeutfcf;en9ttcbtung an unb l)at fieb,

befonberä bureb mehrere »23al(aben« für

Drcbeftcr bcf'annt gemacht.

«Dtifuli, Äarl, «ßiamß, geb. 20. Oft.

1821 3U (Ssernomifc, ftubierte juerfi in

2Bien 3Jtebisin, ging aber 1844 nacb

$avt3 unb ftubierte unter Gbopin» 2ei=

tung Älapierfpief unb unter 9teber $om=
pofttion. ©ie Otet-ofution 1848 pertrieb

ib,n in feine £eimat. Sftacbbem er fid) al»

^iauift burc| $ongerte in Perfcbjebenen

öfterreicfjifcben ©tobten befannt gemad)t,

mürbe er 1858 311m artiftifeben ©ireftor

beg ©alijifcben 2Ruftföemn8 (®oufert>a=

tcrium, ßongerte K.) gemäbjt. 9Jt. f)at

neuerbingä bei Äiftner eine 2Iu»
,

gabe »on
(Sfjoping SBerfen ueranftattet, bie pielc

Äorrefturen unb Varianten nad) ßt)Oping

eigcntyäubigen Dtanbbemerfungen in 2Jii--

fult§ ©ebuferemptar enthalt.

2ßiIonoHo, £erefa unb ^aria,
jtüei SSiolinPirtuofinnen , geb. 28. Slug.

1827 unb 19. 3uli 1832 ju ©aüigliauo
bei Xurin Pon armen (Sftern, matten al§

^inber Stuffe^en in granfreteb, (Snglanb,

©eutfe^tanb je. ©ie jüngere (2)taria)

ftarb bereits 21. Oft. 1848 gu ^ßari§ an
ber ©cb,tt)tnbfucbt; Serefa verheiratete ftcb

einige 2>a fyre fpäter mit einem franjofi--

fcr)en Ingenieur unt> gab it)r 2Bauber=

leben auf.

2RUrfjmeäcr, WIiM> 3a!ob, «ßia=

nift unb SRec£)anit'er, geb. 1750 gu §ranf=

fürt a. 2R., geft. 15. SOiärj 1813 al» ßta=

Pierteb,rer in ©trafjburg; mar juerft fö=

uigiid) baorif cb, er §ofmuftfer, lebte längere

3e'it ju «ßartS unb liefe fidj 1780 al» §of=
meebauifug in DJiaiuj nieber. 2Ji. rW
ftruierte ein Klavier mit brei Manualen,
bat nacb, ber 93eb,auptung ^. %. 6ramer§
im »2Jcagajin berSDtufif« 150 üerfd)iebene

Älangfo'mbinationcn ergab (?). SZBict)=

tiger ift fein 23udi »2lnfang§grünbe ber

TOuftf, um baS ^ianoforte fott)of)t in

SRücfficfjt be§ gingeifabcS at» aud) ber

Ruinieren unb be» 2tu§brucf» richtig fpie^

len m fernen« (1797).

iPiilöcf - Hauptmann , p a u f i u c

2luua (geb. 9Jtilber), berübmte ©am
gerin, geb. 1785 31t ßonflauttnopef, geft.

29. mäi 1838 in 23crliu; mar bie Jod).
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tev eiueg öftcrrctdnfdjeu Kurierg, lebte

nacb, iljreg 9Satev§ £ob alg 3°fe einer

Ijocbgefiellten ©ante in 2Bien, alg ©djita=

nebev üjre©timmeentbecfte unb ibre?lug=

bilbung burdj Stomagcelli unb ©alieri

toeranlafjte. ©ie bebütierte 1803, würbe
am ^oftljeater engagiert unb erlangte

aufjergewöfynlicbeg Renommee, obgleich

fte über ifyre natürliche Begabung nie

üiel fyinauggefommen ift. Seetfyooen

fögrieb für fic bie Kode beg gibelio. 1810
verheiratete fte ftct) mit bem 2>uK>elier

Hauptmann. 3^re (jvb'fjten jrtumplje

feierte fie gu Berlin, wo fte 1816 alg

^rimabonna engagiert würbe unb big

1829 fang (fte überwarf ficb, mit ©pon«
tini). (Sinige 3^it gab fte nocb, ©aftfpiele

in 9tuf?(anb, ©cfcwebcn je., ua^m aber

1826 in Sffiie« beftnitiuen Stbfdbieb bon
ber 23übne.

ÜJltlitötmuflf, bie bcn etnjelnen 3ftegi=

mentern beigegebenen ÜRuftfcf>öre (£aut=

boiftcn), an bereu ©pifce ber aftuftfmei =

fier fte|t, ntct)t ju »erwedjfelnmitbenbem
£ambourmajor unterftedten ©ptelleuten

(Srommler unb Pfeifer, refp. £orniften).

©ie 9Jc. ber ^veu^tfcr)en 3ttfantcrieregi=

menter bat jefct 2 gtöten, 10—12 Atari*

netten (7—9 in B , 2 in Es, 1 in As), 2
SUtflarinetten in Es, 2 Dboen,2gagotte,
1 — 2 Kontrafagotte, 4 23entilbönter,

4 SSeutütrompeten, 2 Kornetts inB, 2
Stttfornettg in Es, 2 Stenorbörner inB,
3 ^ßofaunen, 3 ÜEubag, grofje unb flehte

frommet unb SSecfen, bei manchen uocb

baju ein ©tocfenünel (Sm-

a). Sei ben

3ägerbatai(louen fyat fie nur 1 tyiätU

flöte in Es, 2B-Kornettg, 3Es-2rom=
peten, ein Slttfornett in Es, 2 Senorbör;

ner, 3 Es-£örner, einen Saritonbafj, 2
£ubag; bie Kattalleriemufif fommt bamit

ungefähr überein. ©ie 3Jcilitärmuftf cböre

ber" Infanterie ftnb mciß fe£t fo jufam=

mengefefct, bafj faft jeber £autboift jtr>ei

^nfirumente ftrielt unb ba§ §armonte=
orcbefler fict) bafyer in ein @^m^§onie=
orcbefler v>crwanbetn fann.

SJUHer, (§ b w a r b , Komponijt unb
Xbeoretifer, geb. 1731 ju 9?orwicb, gefi.

12. ©ept. 1807 in ©oncafter; ©djüter

33urnerj§, 1756 Drganift ju ©oncafter,

1786 ©oftor berSDtuftf (Sambribge), gab

glötenfoli fyeraug (mit iöemerfungen über

bie ©oppeljunge, 1752), Klaoierfonaten,

(Plegien unb Sieber mit Ktaoier, ^$fal=

men jc. unb fcbrieb: »Institutes of mu-
sic foryoung beginners « (Klaoierfcbule,

16 Stuft) ; »Letters in behalf of profes-

sors of music residing in the coun-

try« (1784) unb »Elements of tho-

rough-bass and composition« (1787).

SKineotHe (fpr. mty»i&t), ftrancegco,
ber i'cbrer gregcobalbig, geboren um 1565
ju gerrara (roo fein SSater, Slleranbre
331., unb ©rofjoater, 3ean be 2JI, alg

SJcufifer in ©ienften beg ^erjogg ftanben),

mar eine Solang in fbniglicb potnifcbcn

©ienften, fpä^eram§ofKaifer9tubolfgIL,
fam 1614 nacb Italien jurücf unb »erfat)

nodj Kapellmeifterftellen ju ffiolterra unb

(Sbjoggia. ©eine erhaltenen Kontpofitio=

nen finb : 6 93üdjer 3—4frimmiger SJcabrh

gale (1614—24), 7 93ücf,er 2—6ftimmi=

ger Motetten (big 1626), eine 8fUmmige
ÜJieffe, je ein ©omine, ©irit, 2Ragnififat

unb eine 9ftimmige SJiotette (1626) , eine

4ftimmige unb jwei 8ftimmige Steffen

(1617),'3ftimmige ÜKefTm unb ipfatmen

(1620), Sitaneien (1619, 1639), »Con-
certi spirituali« unb »Gemme spiri-

tuali« (1622).

äRillöder, Karl, O^erettenfomponift,

geb. 29. 2Jiai 1842 3U 2ßien, ©c6,üler be§

Konferoatoriumg beraJiufiffreunbe, 1864
Jljeaterfa^ellmeifter ju ©raj, 1866 am
Sffiiener §armonietb,eater, bag balb 33anf=

rott machte, feit 1869 Ka^etlmeifter unb

Komponifi am Sweater an ber SCßien,

fct)rieb Operetten: »©er tote ©aft«, »©ie

luftigen 33inber«(beibefür©raj),»©iana«

(§armonietbeater), »©ie graueninfeh

(
s^eft), »©er JRegimentgtambour« , »6in

Abenteuer in SBien«, »©rei tyaav ©djube«,

»©ie Ttnfxf beg SeufelS«, »©ag oemuns
fcbeneScblofeÄ^itöcfängeninoberbfters

reiebifeber Sdfunbart), eine fomifdje Oper:

»®rafin©ubarrtt«, unb tüete ^ofjenmu-

fiten. TOittödEerg aJhtfif ift, roie ftcb, er=

warten läfjt, teiebt unb pricfelnb. Slucb,

gab 2Jt. mehrere 3ab.re eine in 2Ronat5=

^eften erfebeinenbe ©ammtung öon K(a=

oicrfiüdfen(»2)liufifalifcbe^reffe«)t)eraug.

SKilton (fj>t. mitt'n), 3obn, ber SSater

beg berühmten ©icb,terg, gefi. 1646 ober
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1647; nxtv ein tüdjtiger SOlufifev, Äompo=
nift bei berühmten 6fhmmigen9[Rabrigall
»Fayre Oriana in the morne« in ben

»Triumphes ofOriana« (1601) ;
gu 8eigl)=

tonl »Teares andlamentations« (1614)
fteuerte er Dier 9Jlotetten bei, belgteidjeu

mehrere $ßfalmenmelobiengu$RaDenfcroftl

»Whole-book of psalmes« (1621).

SWinßotti, Regina (geborne 23alen=
tini), berühmte ©fingerin, geb. 1728 gu

Neapel alä Softer einel ofterreiebifdjen

Dffigierl, bev fpfiter nad) ©rag Derfefet

mürbe, geft. 1807 in SReuburg a. b. 5Do=

nau; würbe im UrfulinerinnentTofter gu

©rag ergogen unb erhielt bort ben erften

©efangunterriebt. SDerSDiveftov ber£)rel=

bener Oper, 5R, entbedte it)ve ©timme,
Verheiratete fiel) mit it)r unb liefe fie burd)

Corpora aulbilben; balb war fie bie 9ü=

Dalin Don gauftina £affe unb bel)aup=

tete fidt) neben ü)r mit ©lang. 1751 ging

fie nadj Üftabrib, wo fie gmei Safyrc un=

ter garinelli fang, feierte bann grofje

Slriumplje in Sonbon fowie in t>erfd)icbe=

neu ©tfibten Stalienl, lief? fid) fpäter

(1763) in üJiündjeu nieber unb gutefct

(1787) gu Deuburg a. b. 5Donau.

Minima (i, lat. unb ital., engt. Mi-
nim), unfre Ijalbe Staftuote, bie efemall
(gu (Snbe bei 13. Sabrlj.)- bie Hctnfie ber

üblidjen Dotengattuugen war: Maxima,
Longa, Brevis, Semibrevis, M. 3u
ber attenfuralmuftf big gu (Sube bei 16.

3al)rl). ift bie M. je nad) ber 33orgeid)nung

(j. tprotation) bie £>älfte ober ber britte £eit

ber ©emibreDil, fetbß aber ftetl gweiteitig

;

in ber neuem SJmfif (feit bem 17. 3>a6rb.)

ift fie immer bie Raffte ber ©emibreDil
(gangen Xaf'tnote). Fuga in minimam
ift im 16. 3aln-b. ber £erminul für einen

SJanon, bei Wetdjem bie nadjafymenbe

©timme nur um eine M. fpäter einfe^t

all bie erfte;g. 93.:

aJUnnefönfler feilen bie ritterlichen

S\)riter2)eutfd)lanbl im 12.—13. Sa^rb.,

weldje gwar 3«tg«noffen ber proDen^alü

feben unb uorbfrangöfifdjen 'Eronbaboure

(JrouDerel) waren, fid) aber Don ibnen

burd) eine innigere, feufdjere 2luffaffung

bei graueubienfiel (Spinne) uuterfdjeiben.

©te ©efänge ber 501. mürben wie bie ber

SDroubaboure mit Begleitung eine! ©ai=

teninftrumentl (@pi£l)arfe,giebel) vorge-

tragen, ©er SOannegefang blühte guerft

iuöfterreid), breitete ftdj Don bort nad)

bem Dtbetn unb fpäter nad) Sbüriugen
unb ©adjfen aul. Berühmte Sftepräfen;

tauten finb: Don füremberg, Dietmar
Don Gift, £>einrtd) Don 23elbefe, Steinmar,

£artmann Don 2Ute, SBoffram Don @fd)en=
badj, Dor alten SBalter Don ber 93ogel=

roetbe. (Sin anfdjaulidjel 23ilb Dom 2Be=

fen bei SDtinnegefangl entwarf SJUdjarb

2Bagner in feinem »£aniu)äufer«, um be:

fonberl ber SBolfram ein £l)pul bei

SDttnnegefangl in feiner ibealen Sttixi-

l)eit ift. SSgl. afleifterfänger. Sftäljerel über

bie 9ft. f. in D. b. §agenl »Sammlung
ber ©idjtungen ber W.« (1838, 4 93be.)

unb in bem Stulgug nebft Einleitung Don

23artfdj (1864), bet2ßoIf, »Über bie'Sail,

©eguengen unb Seidje« (1841), u. a. SDic

Dotierungen ber -JMobieu ber 2ft. finb

wie bie ber £roubabourgefänge mit 23or=

fid)t gu uuterfud)en unb nidjt ob^ue toei=

terel nad) ber DJieufuraft^eorie il)rer 3ät
gu übertragen, Dielmebr (befonberl bie äl=

tern) all fd)Iid)t mit Säugen ;tub ßiirgeu

notiert augufeben (1 unb ober unb *

atl J / ?u übertragen, Sigaturen all

furge -Koten im ©efamtmert einer Sänge).

SUliiiöja, Slmbrogio, ©efaugteftrer

unb ßomponift, geb. 21. Oft. 1752 gu

Ofpitaletto bei Sobi, geft. 3. 2tug. 1825

in 2Railanb; 3ll't'omDagnift am @cala=

tt)eater gu ^Raitanb, für baä er 1787 eine

Oper: »Tito neue Gallie«, fd)fieb, fpäter

tapeameifter bei ©calaf tofterl unb ©tu=
bieninfpeftor (3e»for) bei ^onferDato=

rium! gu COiaifaub, ift befanut burd) feine

©olfcggien, bie nod) fyeute all ltuterrid)tl=

material beliebt finb, uuö burd) feine

»Lettere sopra il canto« (1812, au 33.

Slfiolt; beutfd) 1815). m. fd)rieb gur

Krönung Dapoleonl I. mit ber (Sifernen

^rone ein Veni creator unb Jebeum,
guv 23ermäblung bei 33igefönigl Eugen
33eanl)arnail eine Kantate, feiner einen
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üJtarfdj jum ©injug ber granjofen in

Statten unb eine £rauerft)mpl)onie für

©enerat §orf)e, aufjerbcm befonberg gat)I*

reiche firdjlicbe Äompofitionen, ©tveid^=

quartette (»I divertimenti della cam-
pagna«), ßlaoierfonateu ic.

Minore (itaf.), ffeiner, baljcr f. D. n>.

9Jcoflafforb (harmonia di terza m.), auct)

Molltonart. M. tritt oft auf aH übers

fd&rift eine! ännfdjenfäkdjen» (£rio) in

29cärfdjen, Jansen jc, menn bagfetbe in

WoU fteljt, ber £aupttcit bagegcn in ©ur;
aucij eine inTOod ftel)enbe93ariatiou eiueö

£ljema3 in £>ur luirb mit M. bcjeicfynet.

(äbenfo roivb M. übergefd)rieben jum 3ei=

d)eu, bafj uad) einem Srio in £>ur bie

£>auDttonart nneber einfefct, Neun biefe

93t 11 ift. »gl. Maggiore.

9Btnftrel8, f.
SHeneftrels.

Minuetto , f. 30<lenuett.

SJltfcrcrc (Miserere mei deus, »®ott

fei mir gnäbig!«), ber Slnfaug bei 51.

^3falm§, njclcfier Don jal)llofeu ®ompo=
niften bearbeitet Sorben ift. SDtit befon=

berer geierlidjfeit ruivb baä Wl. in ber©ir=

tinifdjen Kapelle gu 5Rom in ber ®ar=
toodje am Ü)iitnr>od), ©onnerltag unb
greitag in bem fogen. Tenebrae-Offijium
gefangen, unb j»»ar finb e§ nur brei $om=
pomften, beren Sluffaffung für biefe freier

mürbig befunben mürbe: SHIcgri, 93a|

unb 93aini (»gl. bie Wrtifei). (Siuige anbre

Dor Megri in 2lufnal)me getuefcne £on=

fäfce nniiben burdj biefe völlig in 93ergef=

fenljeit gebracht. 2Bic ein Zeitiger ©cr)a^

nmrbe btö DJianuffript Don SltlegriS 9Jc.

gehütet unb burfte nid)t Jodiert loerben;

erft im legten ©rittet bei Dorigen Satyr;

[)unbert§ mürbe balfclbe Deröffentttdjt

(Surnet), (Sfyorou je.).

Missa, f. ajieffe.

Misterioso (ital.), geb,eimni§Dotl

Mistichanza (fpr. =tan»), f. d. n>.

Quoölibet.

^ ÜWUtelßimmen fycifecuimnmfifalifdKu

e>afc bie ©timmen ghnfdjen ber oberften

(Oberftimme) unb tiefften (Unterftimme,

33af/). SDic 2Ji. finb beim fd)lid)ten t>ar=

monifd)cn ©afc reicr) an 93iubungeu unb
bemegunglarm; bie Stufgabe ber ©djule

ift eS, biefe burdjaul natürlichen Mängel
ju befeitigen unb aurf) ibnen Seben unb

melobifcbcn frlufe ju geben; bod) ift e§

burdjaul notmenbig, bafj ber ©djülcr erft

längere Qtit mit ftrenger 93inbuug unb
©efunbfortfdtjreitung ber 30t. unb mit

ffiermeibung beg überfteigenl arbeite,

el)e er baran benfen barf, fie freier ju

bebaubeln.

üßitterttjurjer, 2tnton, berühmter
93ül)nenfänger (93ariton), geb. 12. 5lpril

1818 ju ©terjing (Jiro'l), geft. 2. 21DÜI

1872 in ©öbling bei 2öien; 9ceffe unb
©cfjüler oon ©änlbadjer (f. b.), fang al§

©tyorfnabe im ©tepljanlbom unb bebü=

tierte juerft all Söger im »Ücadjttagcr Don
©ranaba« gu SnnSbrucf. ^iadjbcm er

mehrere 3&&A"e an fteinen i3fierreid)ifd)cu

^rooiujialttyeateru gefungen, erhielt er

enblid) 1839 Engagement an ber ©re§=

bener ^ofoDer, meiner er bi§ ju feiner

^ßenfionierung 1870 angehörte. 2Ji. mar
ein bramatifctier ©änger erfien Dränget

unb erjeüierte befonberg in ben Overn
Marfdjnerä unb SSaguev§ (»2;anntyäu=

fer«, »fiotyengrin«), be§gleicb,en im »S)on

Suan«, »3ar unb 3»ttmermann« je.

SDitttönen, ein§ ber für bie SJJufif be=

beutunggoollen afuftifctyen ^bänomeuc,
melctyeg bariu beftetyt, baf3 flangfätyigc

^brßer mitfcbjuingen, U)enu ityr @igenton

erfliugt; 3. 93. jittert eine ©aite, bie auf

a' abgeftimmt ift, tyeftig unb tönt, fo=

lange ber £ou a' Don ivgeub einem Sn-
ftrument ober einer ©ingftimme t)eroor=

gebrad)t roirb. 2lber aud) burcit) ba§ (5r=

tönen eines ber tyarmonifct)en Obertöne

it>reg ßlangcg merben öaiten, 3flefona=

toreu jc. jum 9Jc. gebracht, junäd»ft aller;

biugä nid)t ju totalem, fonbern partiellem

©d)»ingen, fo baf3 fie nur ben angegeben

nen £on Devftärfen; wie ber Herausgeber

biefeS 2erit'on§ in feiner »Söiufifalifctyen

©imtari§« unb anberroeit mitgeteilt l)at,

madjen bie in biefem galt nüttönenben

Körper aber neben ben ftarfen ^ßartial=

fcbmingungen aud) fctytt)äd^ere2;otalfd)min=

guugen, mclögc beiplö^lictyer2lbbämpfung

bei erregenbeu £on§ gang gut ju beob'=

adjtcn finb. ©aburc^ gemiunen bie fogen.

Untertöne eine bebingte reale ©rifieng;

bie £öne, Don benen j. 93. c"' Oberton

ift (bie Untertönc Don c'"), weldje alfo

burdb ein ©rfliugeu biefel c'" tycroor-
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gerufen roerben, t-oraulgefefct, bajj mtt=
töncnbe Körper ba [inb, ergeben nämtidj
bie SReifje:

toetd&e in öerfelben Weife bie ßonfonang
be§ SftollafforbS erffärt uüe bie Ober;
tonreilje bie be§ Surafforbä. »gl. fttang.

2RtfOty&ifdj, f. ßird&entöne unb ©rieche
TOufif.

2Ri|tür(tat.Mixtura, Eegula mixta,
ital.Ripieno,Accordo, fpan.Lleno, frang.

u. engl. Mixture, Fourniture, t)oll. Mix-
tum-), bie gebräud)lidjße aller gemifcfjten

©timmen ber Orgel, ber 3ftegel nadj nur
au3 Oftauen unb Quinten befiet)enb,

manchmal aber audj eine £erg ober gar
Septime entr)attenb (g. 23. jlet)t in ber

großen Orgel im ßlofler Oliua Wl. 6fadj

mit £erg unb ©eptime). grüner l)atte

man OJttxturen mit einer großen Slngaljl

uon Stören (pfeifen), g. 33. im ßtofter

Weingarten m. 8=, 12=, 20= unb 21facE>,

in ber 2Jtarienfirdje guSangig [1585] SDi.

24fadj 2c; natürlich luar bann aber ber=

felbe £on burcf) niedrere pfeifen uertre=

ten. 3 e^t nimmt man brei all btö Wu
nimum unb fedjg al3 baä Sftarimum ber

3aljl ber pfeifen an; aud) foIdt)e ÜJiirtu*

ren muffen fd)on in ber Qbfyz repartieren,

b. t). für bie Ijödjfteu Oftauen refatio tie=

fere Obertöne bringen al§ für bie tiefern

(2ft. 3fact> opponiert getoeEtnlicr) c' g' c"

für bie Safte C, bagegen für c' nidjt

c'" g'" c™, fonbern c" g" c'" jc). 2lud)

baut man uielfad) äRirturen, bie in ber

SLiefe unb ljöd)fien £öl)e roeniger $fei=

fen fyaben a(3 in ber SNitteltage. üft. iß

nur gu brauchen, tuenn viele anbre ©tim=
meu gegogen finb, unb jroar fefct fie, ba

fie meift afö tiefften £on bie ©ofcpels

oftaue bringt (>»enigfien§ für bie tiefften

£öne), nicf)t nur ©runbftimmen, fon=

bem aud) Oftauflimmen unb Qmntftim=
meu uorauS. £>a3 üßärdjen, bajj bie 2ft.

bie ältefie ©timme ber Orgel fei, ift längfl

luiberlegt; bagegcu ift c§ alterbingä n>al)r=

fd)eintid), m nod) im 12.—13. 3at)rt).

bie Orgeln feine uerfdjiebenen Dtegifter

Ratten unb baljer fämtlidje pfeifen, bie gu

einer £afte gehörten , immer gugteidj ans

furadicn.

äRijlet, Soreng <5&rijlop§ (fpätcr

geabelt als 2)t. uon Äolof), 2Ruftfs

fdjriftfteller, geb. 25. 3uli 1711 gu £ei=

benfyeim (Württemberg), geftorben im
Wärg 1778 in Warfdjau; befudjte btä

®t)mnafium gu 2ln3bad), ftubierte 1731
big 1734 inficipgig^itofouljieunbgenofj

ben Unterricht 3. ©. 23ad)g in ßraoier=

fpict unb ßompofition. 1734 promouierte

er gum SRagifter unb bigputierte über-

feine »Dissertatio, quod musica ars sit

pars eruditionis musicae« (gebrueft

1734, 2. Stuft, mit geringer ftnberung

beg 2itelg 1736). 9fad)bem er feine ©tü=
bien nodj gu Wittenberg fortgefc^t, §abb
litierte er fidt) 1736 in Seipgig unb E>ielt

2Sorfefungen über 2Ratl>ematif, s^3E>ilo=

fo^te unb mn[xt 1738 rief er bie »©0=
cietät ber mufitalifö^en Wiffeufdjaften« in

üeipgig iu§Seben, ber fpäter auet) 93act)bei=

trat, roeun biefer fidt) aud) um ben $aupu
gUjecf berfelben, bie ©efefce ber ^ompofi=
tion gu ergrünben, nie Biet gefümmert
l)at ; er burfte ba§ anbem überläffen. 1743
gog il)n ein@raf 9}calacb;omgfinacf)^onä=

lie in 5ßolen at§ §au§lel)rer feinet ©ob,nä

;

Ü}i. ging einige 3al>re fpäter an ben £of
nadj SBarfogau, nutrbe geabelt unb gum
§ofrat ernannt. 1747 erhielt er oou ber

nnberfität(grfurt ba3 ©ipfom eine§®ofi

tor§ ber3Jiebigin. 9Ji.ir>ar einer ber erften,

bie eine 2lrt mufifalifebe 3 eitung t)erau?=

gaben , namUcf) bie »5ieu eröffnete mufu
fatifdge 23ibtiott)ef, ober gvünbüd)e 9fJadj=

ridt)t nebftunparteiifc^emUrtljeil »onmu=
fifalifd^en ©dnüften u. S8üd)ern«(1736—
1754). (Sine anbre monatlich in je einem

Sogen 8° ausgegebene 3eitfdjrift: »2Rufi=

falifdjer ©taarfted&er« (3tegenfionen praf=

tifdier ÜJhififwerfe), erfdjicn nur big gum
7.©tücf (1739-40). Stufeerbem fd}rieb 2R.

:

»Sie 9lnfang§grünbe beS ©eneralbaffeg,

na* mat^ematifdjerfie^rart abgel)anbelt«

(1739), ferner eine lateinifd&e ©ogerg:

fd)rift, in tueldjer ber mutmafefid&e 3Sers

lauf beg Äriegg ßaifer Äarl8 VH. mit

ftranfmdj buref; bag 3u famme"= u»°
(Siitgegenwirfen »evfdjiebeucr löne bar=

gcftcllt »war: »Lusus ingenii de prae-
senti bello etc.« (1735, bem ©rafen Suc=
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djefini, SOfttbegrünber ber »©ocietät«, ge=

wibmct),unb eiwetveffticfieübevfc^urict Don
gur' »Gradus ad Parnassum« (»Gra-
dus ad Parnassum ober Stnfüljrung jur

regelmä^igenmufifalifcbeuß'ompofitton«,

1742). ©eine ßompofitioncn (Oben, ©uü
ten, glotenfonaten) finb nnbebeutenb.

M. M. = SDialjelg 2Äetronom (f. b.).

Sftofieno, ©iulto bi, f. ©egni.

Moderato (itat., »gemäßigt«), eine

Sempobejeicbnuug, bie etwa^wifdjenalle-

gretto unb allegro fällt unb Don alle-

gro moderato nicbt unterfdjieben ift.

SWoScrnus , 3 a c o b u § (eigentlich

2>acque3 2Jcoberne, »wegen feineg($m=

boupoiutg aud) ©ranb 2>acque§ ober

3>acobu§ 2JI. be 5ßingueuto genannt),

war ßapellmeifter Don -Jcotre SDame ju

Styon unb errichtete bafelbft eine 2JUtfif=

brucferei, bie 1532— 58 arbeitete unb
fyauptfädjlid) Sßkrfe franjöfifdjer Kontras

punftiften brucfte. 20c. war fetbft ®om=
ponift unb gab 4fiimmige (5b,an|on§ unb
5—6ftimmige StRotetten im ©elbftDerlag

Ijerauä, bie aber Derloren ju fein ffeinen.

Modulatio, aud) Modulus unb Mo-
dulamen, bebeutet auf Sitein be§ 16.

2>abrlj. foDiel wie SCcotette.

Sötotiutotton ift berÜbergang au§ einer

Tonart in bie anbre, mobern auSgebrücft:

SSSecE)fet ber Sonalität (f. b.), ba§ über-

geben ber 23ebeutung beö §auptftang§
(£ontfa) auf einen anberu ®lang. Sie
Slonalität Wirb fdjwanfcnb , unb fd^Iie§=

Her) tritt bie rotrf tiefte 201. ein
, fobalb län=

gere 3 C^ nur Stange berührt werben,

welcbe auf berfelbeu ©eite ber 'lonifa Iie=

gen (auf ber Oberton» ober Unterton=

feite). 2Jcan unterfReibet 2lu§weid)ung
unb ÜJc. unb Derftebt unter erfterer i>a.Z

nur flüchtige SBerlaffen ber alten £onali=

tat, bem fofort bie Dtücfwenbung folgt.

Söenn j. 23. Don C dur au§ über benE dur-

Stfforb l)iuau§gegriffen unb ein ©djluß

auf bem E dur- Sittorb gemacht wirb, fo

ift ba§ eine 2lusweid)ung, wenn fogleidj

wieber nad)C dur jurücfgeteuft wirb, eine

9Jc. bagegen, wenn banadj ein ©äfcdjcn
in E dur fid) cntwicfelt ober nad) einer

anbern Xonart ($. 23. A moll) ein ©djtuß
gemacht wirb, ©o finbeu fid) in ben ££>e=

men ber ©onatcnfä'jjc fein- fyäufig 2luä=

weidjungen, eine eigentliche 9Jc. wirb \i-

bod) erjt gemacht bor eintritt be§ jwei=

ten £Ijema§, weldje§ regelmäßig in einer

anberu £onart ftefyt. übrigeng" ftefjen in

einem einfyeitlicb, gearbeiteten mufifali-

fdjen ®unftoerf aud) bie Partien, weldje

fid) nidjt in ber £aupttonart bewegen, betu

nodj im 23ann ber £>aupttonart; biefe ans

bern Sonarten baben iljre eigentümliche

23cbeutung in ber 23ejiel)ung jur §aupt;
tonart, fo ba$ bie SSJlobutationen eine§

Stonftücf§al§£ouatität3fcf)rittc ber=

fetben Betrachtung unterliegen wie Stange

folgen (^armoniefebritte). 2öie e§ Ouiut=

fcfyritte, SLer^fcr^vitte, Ouintiued^fel, £erj=

wecbjel tc. ber Harmonie gibt(f.ßiangfoiBe),

fo gibt e§ aud) Ouintidjritte (unb jwar
wie bort fdjtidjte unb ©egenquintfdjritte)

unb Ouiurroecfjfehc. ber Jonalitat. üftafc

gebenb für bie SÄ. ift bie 23erwanbt =

febaft ber2;onarten,bienid)tganbreg
ift als bie23erwaubtfd)aft^r§auptflange
(Sonifen). ©djritte ju Tonarten, bie im
jweiteu ©rab (nid)t bireft) Derwanbt finb,

erforbern ebenfo eine uacbträglicfte Diecbt;

fertigung, b. I). ben Übergang ju einer im
erften ©rab Derwaubteu Sonart, wie %oU
gen entfernt Derwanbter Äläuge. ©. 3;on=

bertnanbtj^aft. (Sine Slbfyaub'lung aud)

felbft ber näcbjteu unb einfaebften SBege

ber ÜJl. ift ^icr natürlid) unmöglicb; e6

fei nur barauf l;ingebeutet, baß für 9Jco;

butationen nad) ber Obertonfeite (b. I).

nad) Tonarten mit meljrßreujen ober we=

uiger 23eeu) ba§ (Srgreifen ber Dberbomü
nante ber fünftigen Jonifa erforbevlid),

bei SOlobufationen nad) ber Untertonfeite

(nacb Tonarten mit mebr 23een ober weni=

ger Äreujen) im ©egenteil bie 23erübruug

ber Unterbominante ber neuen SLonart

ber wefentlicbe ©djritt ijr. ©ie Oberbo=
minante tritt gern mit ©eptime, bie

Unterbominante gern mit ©erte auf. 23e=

foubere ÜTcittel ber 2Jc. finb aud) ber

Quartfertaff orb (£onifa unb Ober=
bominante in (Siuem 23ilb) unb ber Der=

minberte ©eptimenafforb (Obers unb
Unterbominante juglcid) Dertreten).

Modus, 1) f. d. w. Tonart, Ofta=
Dengattung, j. 23. M.lydius (bie U)bifd)e

Sonart, t>gt. fiir<^entane). — 2) 23ei ben äU
tcru 9Jcenfuraltt)eoretifern (im 12.— 13.
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Safyrb,.) ein vljtytljmifdEjeä ©cfyema für bie

SMobtebilbung, 3. SB. 1 (Longa Bre-

vis) in ftetiger 2Bieberl)olung, (trodjäifd))

ober 1 (Brevis Brevis Longa, ana=

r-äjltfdj). — 3) 3n ber SWenfuralfl&eos

rie beg 15.—16. Saljrb,. bie 23efHmmung
ber SRenfur ber Maxima (M. major) unb
Longa (M. minor). Sie ©reiteiligfeit

ber Maxima (M. major perfectus) fo*

woljt afg bie ber Longa (M. minor per-

fectus) tonnte nacb, ben Slnroeifungen

oerfdjiebener £ljeoretifer öerfdjiebentlidj

oorgegeicfmet werben (vgl. ba3 9. ®<u
jntel: »©efrfjicbte ber Saftgeictjen« , in £.
Stiemanng »©tubien gur ©efd&icbte ber

Dtfotenfdjrift«), würbe aber in ber Sßrari»

eigentlich nur äu§erft feiten oorgegeidjnet,

metmeljr in ber bieget au3 gerotffen@iflen=

tümlic&feiten ber Dotierung gefStoffen;

biefe (bie Signa implicita ober intrin-

seca im ©egenfafc gu ben Signa indicia-

lia, ben £aftr>orgeicfjen) waren für ben

M. major perfectus baS 23orfommen
breier gefcbwärgten Maximae ({. §emiolia),

für ben M. minor perfectus baS 93or=

fommen breier gefdjwäqten Longae ober

gweier gu beginn einer M. -©infyeit ($ßer=

feftion) fleljeuben Brevis- S$au|en. ©urdj
bie 3a^en 3 ober 2 (f. ©iminution) beim
SemmtSgcidjen (Q 3, Q 2) würbe lefcte»

reS gum 3eidjen für bie üJcenfur be§ M.
minor, ba burdj fie bie Longa ben oor=

Ijertgen 3eüwert ber Brevis befam.

9Woljaitunel>8faI)ne, f. £ait>monb.

WltyvinQ, fterbinanb, beliebter

•äRä'nnergefangäfomvonifi, geb. 18. San.
1816 gu Slltruppin war urfprünglid)

für baä 23aufad) befrtmmt unb befuct)te

bie ©ewerbefdjule gu ^Berlin, trat aber all

©djüler in bie Äompofitionäfcfmle ber

^Berliner 2lfabemie, würbe 1840 Orga=
nifl unb Sücufifbücftor gu ©aarbrücfen,

erhielt 1844 ben Xitel Söniglicger 5öcu=

fifbireftor unb ift feit 1845 Organtfl unb
©efangteljrer gu Dteuruppin. Wl. foin=

ponierte aufjer feinen aQbefannten Quar=
tetten für üttännerfiimmen (g. 93. ba§ fer*

nige: »-iftormannengug«) $ofal= unb 3n«
ftrumentalwerfe faft aller ©attungen, bie

febod) weniger 2lnflang fanben.

ÜWoliquc (fer. «liö, 2Bifljelm 93emr
Ijarb, berühmter 33iolinift unb Äom=

ÜRufif.

t>onift, geb. 7. Oft. 1803 gu Nürnberg,

geft. 10. 2Jcai 1869 in ßannfhtt bei

Stuttgart; war ber ©olju eines ©tabt--

mufifug, ber iljm ben erfteu Unterricht

auf oerfdjiebenen 3nftrumenten erteilte,

würbe auf Soften be§ Äönigl 2Jcarimü
lian I. oon 23ariern 00m ®ongertmei=

fier 9ftooelli in 9Jlüud)en auSgebilbet, war
bann einige ßeit SJUtqlieb be§ OrcfyefterS

be8 X^eaterg an ber Söien gu 2Bien unb
würbe 1820 9?adjfolger SRooellig in2Jcüu=

d)en. 1826—49 entfaltete er fobann eine

oerbienftlidje Jfyätigfeit al§ £offongert=

meißer \u Stuttgart, oon wo auä er fidj

auf gafjlreicben fongertreifen im 2>n- unb
2lu§lanb rüljmticbfl befanut machte. 1849
gab er feine (Stellung auf unb fiebelte nacb,

äonbon über, fanb bort eineauggegeidmetc

Slufualwie al§ ©oto* unb Quar'tettfpieler

unb erlaugte al§ Se^rer be§ aSiolinfviell

eine Ijoägangefeljene ©tetlung. 1866 gog

er fid) nacb, ^aunftatt gurüct'. ÜJcoliqueg

^ompofitionen, bie noc| gefcb,ä^t werben,

finb: 5 SSiolinfongerte, ein (Soucertino, 6

©treieb^quartette, ßoncertanten für 2 93io=

linen, für SSioline unb Älaoier, für gföte

unb Sßioline, ^Ijantafien , 3fionboi je. für

SSioline, 1 Ätaoiertrio, 1 ©ömpljonie, 2

üöceffen unb ein Oratorium: »3tbraf)am«

(aufgeführt auf bemSRufiffeft gu^orwieb,

1860).

SJtoU. ®a§ lateinifepe molle (»weiefj«)

würbe (wol>l guer): oon Obo 0011 <5lugni)

im 10. Sab.rbOgur 93egeicf)nung be§ ruuben

B (|?, B molle) im ©egenfafc gum ecfigeu

(h> I5, B durum, unfer h) gebraust (B
durum gleicb,bebeutenb mit B quadratum
ober quadrum, B molle gteicfjbebeutenb

mit B rotundum). 25er Dtame SOc. würbe

bann übertragen auf ba§ §erad>orb f—d,

WetdjeS nict)t h, fonbernb benu^te (f. TOu.

tation), unb ging fpäter auf bie Xonart
unb ben Slfforb mit Heiner (erniebrigter

Xerg) über. a3gi. 3)ur.

gßoflatforö (Tl II b r e i f l a u g,

weiter ©reiflang, Heiner ©rei =

ftaug) ift ber 3u fantmeufIanA eineg

§auptton§ mit (reiner) Unterquiute unb
(großer) Unterterg ober, nadj ber ge=

wöb,ntid)en ©eftuition im ©inu ber ©e=
ueralba^febre, ber auä ©runbtou, reiner

(Ober=) Quinte uub f leiner (Ober--)

38
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Jerj beftebenbe Slfforb. Unter Wlott'-

brei Hang t>erfief)t bie fcraftifd&e £ar=

monielebre im engem ©inn bie brei=

tönige ©eftalt beS SltforbS in enger Sage:

(f. SDreiilang), im ©egenfafc

jur erftenUmfefyrung (feiten
Sage), bem fogen. ©ertaflorb

:

F%~^~:
\
nnb ber jiueiten Umfeb>-

FW-kg-H rung (britten Sage), bem fo=
~

*A Lr genannten Ouartfertafforb

:

5^3 ©iefelben Benennungen gef=

=^3=^==l ten bann aud) für mefyr als

breitönige ©cftalten bei SlfforbS, inbcm

nur in Dtücfflögt gebogen ivirb, toelrifjer

Jon Ballon ift:

1. Sage. 2. Sage. 3. Sage.

HangS, j.83. c inß : H|=| alS^autot*

ton »erftanben (bajj c ©runbton, ift

unbeftreitbar), fo ift gar niebt einjufefyen,

tt>ie bie Heine Jerj mit biefem Jon jur

(gtnr)ett berfcbmeljen foll, ba bie Ober;

tonreüje an ibrcr©tatt bie grofjeJerjauf*

tveift , mit ber bie fleine foHibiert unb t>ef=

tige ©djroebuugen geben muß. £elnu)olfc

cb'araftcrifiert be§t»alb in ber Jljat bie

5üloUfonfonanj all »getrübtetonfonanj«.

2ln anbrer ©teile fa|t er c : es : g auf

als c-ßlang (c:g) unb es-®lang (es:g),

maS bie ßonfonanj beS 2lfforbS gerabep

aufgebt, benn toie man aud) ^onfonanj

bepnieren mag, jebertfaHä bleibt bod) feft=

galten, bafe <5int>ett ber farbinat
punft ber ßonfonanj ift; t>. §ofhnSftt, (f.

b.) gel)t noef) weiter unb fafjt in c : es : g
baS c : g als c-ÄIang, es : g als es-flang

unb c : es al§ as-^Iang, fo bafe gar eine

JriaS t>on vertretenen klängen berauS=

fommt, bie jur 23icrl)eit toirb, toenn man
enblid) aud) nodj g als Vertreter feines

eignen Klanges fa|t. ©er Wt. ift eben im
©urftnn biffonant unb ber ©urafforb

ebenfo imDJlollfinn, ir-ie juerft t>. Öttingen

fdjarffinnig nadjgenüefeh b,at. ©er 2ft.

mufs in einer böUig t-erfdjiebenen unb jum
©urafforb abfolut gegenfäfclidjen 2Beife

aufgefaßt werben, inbem baS Jerj=unb
QuintoerbältniS nid)t oberhalb, fonbern

unterhalb beS £aufcttonS gefuebt wirb.

3n c : es : g ift alfo g £aufctton, es

Jerj unb c Quinte, es unb g finb Unters

töne bon g, ober, waS baSfelbe ift, g (in

f)öl)erer Oftablage) ift Oberton fon>ol)t

oon c alS bon es. Obgteicb biefe 23e=

tradjtungSibeife beS 2)MafforbS über

300 Sabre alt unb bom Sßater ber mo=
bernen Harmonielehre, 3ar^n<> (1558),

aufgeteilt unb bonbcnbebeutenbften Jljeo=

reti'fern nneberfyolt erneuert morben ift

(Jartini 1754, Hauptmann 1853), fo ift

für bie braftifdje ,£>armonielebre bod) noeb.

immer niebt bie nabeliegenbfte 9tu^an=

wenbung gemadjt worben, ben 2ft. nacb

fernem t;bcE>ften Jon su benennen, ©en
Sorfcblag baju fyat in neuefter 3"t b. Öte

tiugen gemaebt. S3gr. fitang, Ronionanj,

Sifjonanä unb 35ura!forb.

isioütv ober SJtötler, Sottcbi"1
/ f-

SBurgf.

ÜWotttonart. ©ie Jonart, in toelcber

ein ÜRoUafforb f^lufefS^ifl« 2«forb (Zo--

nifa) ift, Reifet W. ©er ältere Segriff ber

Jonart ift an bie Jouleiter gebunben , ei*

geutlicb jur Jonart gebörige Jone finb

baber nur bie leitereignen. Sei ber 2K.

ift inbe§ niebt fo Ieidt)t fefjjufteflen luie

bei ber ©urtonart, roetct)e Jone teitereigne

finb, »eil bie ©eftalt ber 3[RoIltonlei=

ter eine fcbftanfenbe ift. ©eit baS $rin=

jib ber ßlangoertretung aufgeftellt tourbe,

b. b-^ ber'5luffaffung ber Jone im ©inn
t>ou Slfforben, pflegt man eine Jonart

als ein ©t)ftem »on brei klangen: Jo=

nifa, Oberbominante unb UnterbomU

nante, b^injuftellen unb j»ar bie SR als

2Jlo!ttonifa , aftotlunterbominante unb
©uroberbominante, j. 23.:

d.f.a.c.egis.h

Unt.= 2)om. Db.'33om.,

»efebe brei Slfforbe allerbingS bie jt)äufig=

ften in ber SttolHjarmonif finb. ©iefelben
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ergeben aber eine SKoütonfeiter, bie einen

übermäßigen ©efunbfcfjritt enthält:

A.H.c.d.e.fT gis - a-

©rfi bie neuere Qät Fjat e3 gesagt, biefe

Xonfotge all Wirftidjen Xr>pu§ ber 3Roü-
mefobif, all normale üJiotItonIei=

ter (biefogen. »tjarmonifdje«), aufgufieU

Ien. ©ie ältere, feit ber §erau3bitbung
ber moberaen Xonarten au» ben ßirdjen=

töncn übtidje ©arfieüuug ber ÜKoKton-

leiter ifi bagegen

aufwärts: A . H . e . d . e . fls . gis . a,

abtoöttS : a.g.f.e.d.c.H.A,

bie fogen. »melobifdje« SCRofftouIeiter..

Dbne 3to«fel i-fi biefe nrirf(id) ntelos

bifcb, wal bie anbre wegen bei £>iatul

f HP gis nidjt ifi. ©ie neuere üttufif

febrt aber, ba% el eine Xonfeiter, wetdje

fidt> mit ber §annonif einer Tonart (audj

oljneüftebulationen) becft, überhaupt nid)t

gibt (bgt. 2onoiit5t). ©er ©treit ift bafyer

ein mü|iger. Tonleitern finb r>om ©tanb=

fcunft unfrer beutigen (Srfenntnil be325k=

fen3 ber §armonif ntditl anbrel all Xb =

pen ber metobifdjen Bewegung
burd) 5If f orb e, b. b- 2iulfüüungen ber

2ü<fen jwifdjen ben Jonen eine» Sitfforb»

mit ©urdjgangltb'nen, metc^e fe nadj ber

Stellung bei 2(fforbl jur Xonifa uerfct)ie=

ben aulfaüen muffen unb für bie Xonifa

felbft »erfdjieben fein fonnen. Sie ein=

fadjfie ©ejiatt ber Xonteiter ber Xonifa

ift aber bie, weldje nur Xöne ber beiben

bemfetben®[anggefcbledjtangebörigen©o-

minanten beratet, b. I). bie einfache SDar-

fieüung ber Tl. burd) brei klänge ifi nidjt

bie oben gegebene mit ©uroberbominante,

fonbern bie mit aftoHoberbommante:
Sonifa

d.f.a.c.e.g.h

Unt.= 2om. £b.= £om.

©er (Sinigunglt-unft ber Schiebungen ber

Xone bei SKottafforbl ift ber oberfie Xon
bei 2Jio(Ibreif(angl (f. Slang)

; führen nur

bie Xonfeiter oon biefem p feiner untern

Oftaoe , fo erbalten wir bie ©fa(a
e' . d' . C . h . a . g . t . e,

welcbe bal ooCe ©egenbüb ber auffteigen=

ben ©urtonfeiter iji:

cd . e.f .g. a.h.C.

©ie)e reine 2)Mronfeiter ift bie Mitb-
tefte Xonfeiter ber alten ©rieben (bie bo=
r i f d) e) unb ber naef) Slulbitbuug bermebr=
fiimmtgen Sftufif fo arg mifwerfianbene

]pbi"t)gifdje ßircbent'on. 3b" waljre

Sebcu'tung würbe juer ft mit ganjer©djärfc

erfannt oon ®. gortfage (»©al mufi=

falifebe ©t)ftem ber ©rieben in feiner Ur=

geftaft« , 1847) unb £>. S?rau3f)aar (»©er
afforbüdje @egenfa£«, 1852); el folgten:

®. g. 2öei§mann, 2t. ü. Öttingen, \>. XfyU
mul,9iiemann, Xfjürfing3, r>. §ofiinlft),

2). o. Slrnofb, t>. 9)Mgünow, unb vor

Vortrage x>erfoct)t fcr)cn SBIaitunKe bie 3bee

ber Xonleiter mit ber ftetnen ©efunbe
(»Troisieme mode« , »Mode helle-

nique«), beut tüieber Nicola b'2trienjo in

neuerer 3eit folgte (»gl. audj Sadino unb

Sattini). Ginjig unb affein biefe 2lrt ber

3tuffaffung ber 2ft., wefdje in ber 23e=

nu^ung ber ©uroberbominante ber 2Rolt=

tonifa etwa! $ljnttdje3 ftebt U)ie in ber

Senu^ung ber 9Jcoltuuterbominante ber

©urtouifa (Hauptmann! »ÜRottbur«),

üermag eine fixere 23afil su gewinnen für

bie fr;fiematifdje Setracbtung ber Tloü-

barmouif unb für bie eigenartigen 2Beu=

bungen in fct)ottifdt)eit, triften, ffaubü

naoifcben, ruffifcr)en , ungarifdjen unb
tfdjed)ifd)en 9Jle(obien, beren abäquate

§armonifation fo lange eine ungelöftel

Problem geblieben ift- 63 ift eine merf;

würbige Xbatfacbe, bafy t-or bem 21uffom;

men ber 9)lebrftvmmigfeit bie 2luffaffung

ber SD^efobien im reinen 9Jto(lfinn bie oer=

breitetere war unb e3 bei mufifattfd) we=

nig futtuüerten Nationen nod) ift, waf;=

renb wir jefct gerabe gum ©cgeuteit i)hu

neigen, ©ie Dieaftion ju gunften ber iUloffs

auffaffung fonnte nidjt aulbleiben, unb

fie ifi im oolten ©aug. ©ie wirb woljt

ber jufünftigen ?ßt)afe ber (Sntwicfelung

ber DJiufif ifn
-

e ©ignatur aufprägen.

äRoütonleüer, f. «moatonart.

Molto (traf.), inet, fet>v; allegro m.,

feljr fdjnett; m. largo, fef;r tangfam, ;c

Söiomign^ (f»r. =minji), Scvö'me .3*> =

f epb (be), XI>eoretifer, geb. 20. 3an. 1762
ju ?pt>itipvcüiüe , war mit jwbtf 3«>f)ren

Organiji ;ut ©t. Omer, fobaun gu ©t. 6os

tombe, 1785 ju ünon, flüchtete wäf;renb

ber SReöotution nad) ber©d)weij unb errid)=

38*
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tcte 1800 in $ari§ eine Wuftfalien^anb^

hing, in ber er aud) feine eignen ©djriften

verlegte, ©päter lie§ er fidt) in Xourg nie=

ber, reo er nad) getig nod) 1855 febte; [ein

Jobegja^r ift nidjt befannt 9D<1. fdjrieb

:

»Cours complet d'harmonie et de com-
position d'apres une theorie neuve«
(.1806, 3 23be.; 9Jt. leitet bie Jonreitern

ab aug ber 3fteit)e ber Obertöne big

gum 13.); ferner »Expose succinct du
seul Systeme musical qui soitvraiment
bon et complet« (1809); »La seule

vraie theorie de la musique« (1823);
»Cours general de musique, de piano,

d'harmonie et de compositum depuis
A jusque Z« (1834). 2R. loar fet)r feft

oon ber 93ebeutung feiner fcermeinttidjen

(Sntbecfungen überjeugt, nne bie SLitel

feiner ©cbriften beroeifen. ©eine S?ompo=

fitionen ftnb: ©treidjquartette, £rioi,

93iolinfonaten , Ätaoierfonaten unb an=

bre $Ia»ienuerfe, fiieber, Kantaten unb
eine (Sfementarffacierfdjute: »Premiere
ann6e de le?ons de pianoforte«.

9JtomolettO, f. 2U&ertini2).

WlonbeUi, DJiarie, berühmte Sänge-
rin, geb 15. gebr. 1843 gußabig, ©anU
(erin ber grau (Sugenie ©arcia in ^3ariä;

brillierte alg ^rimabonna gu Sonbon unb

machte mitUtlmann fenfationetle$on$Mfc

reifen.

ÜJlonÖOntJille (fer. mongbonstoW), 3 ean
3ofepl)Saffanea (fefcte ben gamitiens

namen feiner grau, be 2ft., bem feinigen

[(Saffanea] gu), SSiolintft unb ßomponift,

geb. 25. ©eg. 1711 gu Sorbonne, geft. 8.

Oft. 1772 auf feinem 2anbb>u§ in 33elle=

bitte bei $arig; mar guerft SBiotinifi gu

Sitte, fpater im Ordjefler ber Goncertg

fpirituelg gu^ßarig, tt>etdje2J£otetten feiner

ßompefition mit folgern 23eifatt auffüt>r=

ten, bafe er föniglidjer ßammermuftfer
unb 1744 ßapeltmufifmtenbant gu 3Ser=

faitfeg tuurbe. 1755 rearb er $ftad)folger

9ioi)erg alg ©irigent ber (Soncertg fpirU

tuelg (big 1762). Slufecr feinen Motetten,

bie felbft nact) feinem SRücftritt oon ber

©treftion nodj befonberg fräftige ,3u9s

ftücfe ber (Soucertg fpirituelg blieben,

fdjrieb 5ft. mehrere Opern unb Oratorien.

OWontot (fpr. monjo^), (Sugene, Äonu
ponijt, geboren um 1820, geftorben im

ftobember 1878 gu «ßarig; mar ©irigent
an oerfd)iebenen fteinen ^arifer Sühnen,
toe(ct)e eine eingabt Operetten feiner Äom=
Portion aufführten, unb bat ftet) aufeer=

bem buret) Gljanfong unb (Äta»ier=) ©a=
(onflüde befannt gemaebt.

2Romufgfo (ftr. >jiif*to),© t a n i § I a lu,

potn. ftomponift, geb. 5. 2Jlai 1819 gu

Ubief, einem ©ut feineg SSaterS im @ou=
»ernement üftingf (Sitauen), geft. 4. 2>uni

1872in2öarfcb>u; oerbanfte feine mufifa:

lifcfje 2lugbi(buug bem Organiflen greqer

in 2ßarfd)au unb 1837—39 iRungenbagen
in iöertirt. üftacfybem er längere 3«it fid)

alg ^riv-atmufiftefjrer unb Organift an
ber 3ot}anneg!irct)e in SBitna mübfelig

burdjgefcbtagen, ttmrbe er 1858 Opern-
fapethneifier inSBarfcfyau unb fpater ^xo-

feffor am bortigen ßonferoatorium. 2R.

t}at 15 nationaleOpern getrieben (»2ot=

terie«, »3beaf«, »©er neue ©on OuU
jote« , »©ag Dfadjttager in ben 2tpenni=

nen«, »Sbtjtle*«, »Set'tr,«, »^alfa«, »3a=
n>nuta«, »©er gtofefnedjt« , »Verbum
nobile«, »SRofitfdjana« , »©ie ©räpn«,
»©ag ®efpenfterfd)to§«, »©er $aria«,

»Seata«), ferner eine SÖiufi! gu »§ams
let«, toiete ©efänge, audj fir^lid)c Sffierfe

(»Oftrobramer fiitanei«, Steffen), mehrere

Kantaten, ÄtaöierfKicf e , ein tbeoretifd)eg

2Skrf (»Harmonielehre«) unb ein »§aug=
tieberbud)« in fed)g ^eften.

3Ront, 1) (Sbroin ©eorge, Orga=>

nift unb 9JJufifbireftor ber Äattjebrale

otm 2)orf, geb. 13. ©eg. 1819 gu grome
in ©omerfet, Äompontiongfcfjüter »on
ÜJiacfarren, ©oftor ber SWuftf (Orforb

1856), gab au&er mebreren eignen firdj=

ticken Äompcfttionen tjeraug bag »Ang-
lican chant-book«, »Anglican Choral

service-book«, »Anglican hymn-book«
(mit 6. ©ingteton), »Psalter and can-

ticles pointed for chanting« unb »Ang-
lican psalter chants« (beibe mit Ou=
fetp). — 2) JBilliam §enrt) (nidjt

oertoanbt mit bemoorigen), geb. 1823 gu

Sonbou, mürbe, nadjbem er t>erfct)iebenc

OrganiPenpoflen in Sonbon befteibet,

1874 ©efangtet)rer am Äing'g eottege

(iRacbfolger »on guttat)), 1876 Sebrer an
ber National Training School for music
uub 1878 am 33eoforb (SoUege 2ludj Ijatte
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•Dt. gu fionbon, dbinburg unb ÜJtandjefter

23ortefungeu über SD^itftt" gehaltenunb war
Herausgeber beS »Parish choir« (firdj=

lidje ©efänge , fiieferungSwerf) unb 2Jtit=

Herausgeber ber »Hymns ancient and
modern«.

äßonodjorö (gried)., ü. monos, »ein=

gig«, unb chorde, »©aite«), ein inS graue

Sütertum jurücfretdjenbeS ^nftrument gur

matb,ematifdjeu SSefitmmung unb (Srflä=

rung ber mufifalifdjeu £onoerf)äfrniffe,

befteljenb auS einer über einen 3tefonang=

fafien gefpaunten ©aite, welche burd)

einen üerfd)iebbaren ©teg beliebig geteilt

werben fann. (Sine ©fala gibt genau an,

auf welchen SeitungSpuuft ber ©teg ge=

fdjoben ifi, fo baft man mit £ilfe beS

2Konod)orbS fict> febeS 2>nteroalt foroeit

möglid) in afuftifdjer SReinljeit gu ®e=
Ijör bringen fann. Übrigens würbe im
2öiberfprudj mit bem tarnen baS Tl. im
2Kittelalter gur Hörbarmadjung ber 3u=
fammenflänge mit mehreren ©aiten unb
gugeljbrigen ©tegen gebaut. 2Sie eS fidt)

gum Ätauidjorb entwickelte, f. Rlasier.

3Jtonoiue (»(Singeigefang«) nennt man
bie etwa um 1600 in Stauen aufgefouu

mene neue2lrt bonÜJhifit', roetd^e an ©teile

beS öorljer lange allein als ihmftmufif

üblichen meljrfttmmtgen ©efangS ben

einjelgefatxgmitSnftvumentalbegleitung

fefcte; biefe Segleitung war anfänglich

cinfaef) genug (ein bezifferter 23afj, ber auf

bem Slaüicimbat, ber fiaute [Sljeorbe]

ober ©ambe ausgeführt würbe), geftaltetc

fief) iebodj balb intereffanter. ifcatürltd)

ijt aber ber (Sinjelgefang weit alter als

ber melnftimmige, ja fclbft ber anberS als

im (Sinftang begleitete ifi ob>c 3n>eifet

lange »or bem 17. 3ab>l). geübt worben
(uon ben £roubabouren, überhaupt im
»olf'Smäfjigen unb l)äuStidjen SJcuftgieren

im 2Jlittelalter); etwas DteueS war eS

nur, bajj nun bie ßünflter unb £ljeore=

tifer fiel) ber öernadjlaffigten ©tilgattung

annahmen. ©aS mufifalifdje SDrama,

baS Oratorium, bie Äantate, ja felbft bie

reine 2inftrumentatmnfif, b. Ij. alfo unfre

gefammte neuere ÜÄufif, gingen auS bie=

fen unfdjcinbaren Anfängen tjevoor. »gl.

spetri, Gaccint, SatmHieri tc

JKonoöräm(griecf).) l)ti%t cin93ütmen=

flücf für nur eine $erfon, Suobram
ein ebenfoldjeS für gwei ^ßerfonen; boct)

werben wofyl audj ©tüäe ber lefctern 2Irt

mit bem Hainen SR belegt.

SftOttJlOU (ftr. mong()u§), £tppolr;te,
geb. 12. San. 1804 gu^ariS, geft. lO.Slug.

1841 in Orleans; ©cbüter unb fpäter Sde=

Petitor an (SHoronSSKufiffdmle gu^ariS,

fomponierte oiele 9iomangen auf £erte oon
2t. be 9Jcuffet unb Sictor £ugo unb, als

er nadj 2luftöfung ßou ßfjotonS ©djule

gegwungen war, feine gamilie burd) Äom=
ponieren gu ernähren, galjlreidje Opern,
war aber ftetS nur ein (jalbgebitbeter

SDcufifer, begabt mit Talent für 2Mobie.
2Jionfißng (fpr.mongffinji),$ i e r r e 21 1 e --

x a n b r e, berühmter Opernfomponift, geb.

17. Oft. 1729 gu gauquembergue bei©:.
Diner, geft. 14. San. 1817 in^ariS; be=

fuct)te baS 3 efuiIen39nma f^um i" ©*•

Omer unb trieb eifrig 23iolinfpiel; als er

burdj ben frühzeitigen Job beS SSaterS

gum (Srnäljrer ber gamilie geworben war,

uafym er 1749 eine Slnftelluug in ber

geiftlidjen 9fted)nungSfammer gu S|3ariS

an unb würbe nad) einiger 3«t §auSl)of=

meifter beS $>ergogS oon Orleans. (Srft

1754 weefte eine 2luffül)rung t>on ^ßergo;

tefiS »Serva padrona« feine mufifatifdjen

Steigungen wieber, bie fidt> aber je^t mit

aller ü)tacf)t ber ^ompofition guwanbten.

Tl. blatte nodj wenig ober feine tl)eore=

tiftfje Uuterwcifung erhalten; nun ftu=

bierte er unter ©iänotti Harmonielehre
unb ©cneralba^ mit fofdjem (Sifer, ba%

er bereits nad) fünf 2Jconaten eine fomifdje

Oper fdjreiben fonnte: »Les aveux in-

discrets«, wefdje 1759 im Xbedtre be

la goire ©t. Saurent aufgefül)rt würbe
unb großen (Svfolg Hatte. 211S biefelbe

23ül)ne nun fcbnell nadjeinanber mit

fteigenbem (Srfolg üon 3Jc. neue Opern
bradjte: »Lemaitreen droit«, »LeCadi
dupe« (beibe 1760) unb »On ne s'avise

jamais du tout« (1761), »eraulafcte bie

ßomebie italienne auf ©runb itn
-

eS Spri»

oitegS bie ©d)lie|ung jenes 2,t>eaterS.

23eibe Realer würben nun oereinigt, unb
gJlonfigni)S fernere Sriuinpbc famen ben

Italienern mit gu gute. @S folgten: »Le
roi et le fermier« (1762), »Kose et

Colas« (1764), »Aline, reine de Gol-
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conde« (1766), »L'ile sonnante« (1768),

»Le deserteur« (1769), »Le faucon«

(1772), »La belle Arsene« (1775), »Le
rendez-vous bien employe« (1774) unb
»Felix, ou l'enfant trouve« (1777). Tl.

t)aite einen auggejeidjncten 2i6rettobid^=

tev in ©ebainc gcfunben; wn biefem

rühren beinahe feine fcnutlidjen £erte

feit 1761 E>ev. ©er »Felix« fanb eine

faft beifpielto§ entfyufiaftifcfye Slufnafymc,

weldjeSJc. beforgt gemalt jul)abenfd)eint,

bafi e§ nun bergab geljen muffe: er legte

bie gebcr au§ ber £anb unb fdjrteb feine

5ftote nteljr. $wei bereits 1770 beenbete

Opern: »Pagamin de Monegue« unb
»Philemon et Baucis«, lief? er im 5ßult

liegen, llnterbeffen war er2lbminiftrator

ber Oomäneu be§ ^erjogä t>on Orleanl

unb ©eneratinfpeftor ber ®analbauten

geworben, £)ic 3ftewolution braute Uin

um feine Stellungen unb audj um feine

©rfparniffc, fo ba£ er in bittere 9iot ge=

tommen wcire, tyätte iljm nicfit bie ®o=

mifdje Oper eine s^cnfion Don 2400grcmF
ausgefegt. 9cadj bent SEob pccinniS
würbe er jum Stubieninfpeftor am $on=
ferwatorium ernannt, legte aber 1802 ba3

Statt nieber, wcldjem er fid) wegen feiner

wenig grünbtidjen tb,coretifcb/en 2lu§;

bilbung ntcf>t gewachsen fül)Ite. 1813
würbe er an ©teile @retrt)§ in bie 2lf'a=

bemie gewählt. 9K. ift einer ber 9Jlit=

fdjöpfer ber franjöfifd)en tomtfdjen

Oper; \va§> ifym an Sdjule fehlte, erfefcte

er burd) gefunbe Begabung für ba§ 3Jtelo=

bifdje unb burd) bramatifdjen 2>nftt"ft.

©einsame ift unbergeffen, unb audj feine

TOufit ift in *pari§ nod) nid)t tot. 39to=

graptrifdje^ottjen über ifm gaben Quatre=
inere'be Ouinct) (1818), SUeranbre (1819)
unb §ebouin (1820).

2ftontanu§, f. ascrg 2).

SRoute, Sl)itippu<3 be (gilippo
be m., flippe be 2tton§), berüljm;

ter Äontrapunttiter bc§ 16. Salnlj., geb.

1521 ju 9)tou§ im £ennegau (ober 311

aRe^eln), geft. 4. 3uli 16Ö3 in 2Bien;

würbe 1568 ßapeUmeifter Äaifcr 3Äari=

milianS II. unb f
päter &tubolf§ TL. ©eine

un§ erhaltenen Söerfe finb: ein Sud)
5— Stimmiger Steffen (1557), TDleffe

»Benedicta es« (6ftimmig, 1580), ein

Sud} 4~5ftimmiger Steffen (1588),
6 Sucher 5— 6ftimmiger Motetten (1569
big 1574, aud) 1572-76; ba§ fed)fie Sud)
1584), 2 Sucher 6= unb 12ftimmiger 90*0=

tetten (1585, 1587), 19 Sudler öfttm*

miger 3#abrigale (1561— 88), 8Süd>er
6ftimmiger 9Jcabrigate (1565—92), »La
fiammetta« , Äanjonen unb Sftabrigale

ju 7 Stimmen (1598), ein Sud) 5ftim=
miger Madrigali spirituali (1581) , ein

Sud) 5— 7fUmmiger franjöfifdjer (Sf)an=

fouä unb »Sonnetz de Pierre de Bon=
sard« (5—7fttmmig, 1576). Siele ©am=
metwerfe enthalten ©tüde t>on 3Ji. , bie

ben genannten Söerfen entnommen finb.

3n neuern ©rüden ftnbet ftd) wenig,

nämlidj ein »ierftimmigeS -äftabrigal in

§air>fin§ »®efd)idjte«, je eine -Jftotette in

©et)n§ »©ammlung« unb (SommerS
»Collectio«.

iUiüiitcücrÖc, (Slaubio, ber grofje

teuerer, wcld)er in ber 3cit ber (Sntflefyung

be§ inobernen 2Jlufiffiil3 (1600) bon ber

blofjen Negation ctueS (Saccini, Seri unb
®enoffenjupofitiv>emneuen@d)affenüber=

ging, geb. 1568 ju (Sremona, geft. 1643 in

Senebig. ($r trat jung al§ Siolinfpieter

in ©ienft ber ^crjöge ©onjaga ju 2Ran=
tua unb erbielt Unterweifung in ben^üu=
ften be§ fontrapunftg t>om ^er^ogtio^en

^apellmeiftcr Sftarc 2lnton3mgegneri, bef=

fen Üiad^fotger er 1603 würbe. 1613 warb
er mit großer ?lu§jeicf)nung al§ ^apell=

meifter an bie ajlarfugfircbc nad& Senebig

berufen, erhielt bie Umjug§foften Per;

gütet unb einen bebeutenb fyofyern ©e^att

al§ feine Sorgänger (400 SDufaten), eine

S5ienftwob)nung unb aufpbem nod) t-on

3eit ju >$ät ©rtragratififationen. @r
v>erl)arrte nun in biefer tjodiangefe^enen

©teltung bi§ an feinen % ob; al§ feine

Serufung erfolgte, war er fdjon SBitwer,

l)atte aber jwci ©öb,ne, bie ebenfalls in

Senebig angcfeljcne Stellung fanben, ber

ältere, 'gr an ce§ co, al<3 Seuorfänger au
berStTcartugfircbe, ber jüngere, 9JI a f f im i

=

liano, at§ 2trjt. Wl. war bereits ein be=

rühmtet- Äomponifi, efjeer anfing, 2Rufif=

bramen ju fd^reiben. ©ein erfteS Opu§
war ein Sud) »Canzonette a 3 voci«

(1584, ein (Sremplar auf ber 99tündjener

Sibliot^ef), fein jWeiteS ein Sud^ fünf=
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fKmmiger 9CRabrigaIe (1587), bem big

1599 »ier wettere 23üd)er folgten (1593,

1594, 1597, 1599; fämtlicb. mehrmals
aufgefegt). 3n liefert SSerfen jcigt fidj

2)t. tüeffadj at§ fyarmonifdjer teuerer,

füljrt ©iffonanjen frei ein, gebraucht ben

SDominant = <5eptimenaffovl) unb bewegt

fid) überhaupt in einer ^armonif, bie

unfrer heutigen fefjr nalje ftefyt, b. I). er

lebt nicb,t mefyr in ben ßircfjentönen, forn

bem in ben ntobernen Jonarten. (§§ ift ba§

freitief) nicfjt fein fcerföuücfjeg SBerbienji,

e§ war ber $ug öer 3eit, bem er fofgte;

befonber§ Ratten bie beutfdjen ®omj>os

nijien fdjon wader oorgeatbeitet. SOian

vergleiche nur ^einrieb, 3faaf3 (1440—
1519) »3n§vrud, idt> mujj bidj fäffen«,

$. $oföaimer3 (1449—1537) »2Icf) Sieb'

mitfieib«, 23.©uci3' »(gfenb bringt ijßein«,

©enffs »©o icfj, £erjtieb, nun von bir

fcf)eib'« u. a., fo Wirb man eine ffare ®a=

benjierung im ©inn ber mobernen £on=
arten finben unb wenn aud) nicf)t ben

©evthnenafforb, fo boef) al3 feinen ©tctt=

Vertreter ben Verminberten ©retflang an
äffen (Scten unb (Snben. 90couteverbeä

ißerbienfi war aber, bafj er mit abgefebten

Siegeln einfaef) bradj unb auef) Singe wie

ben ©efrtimenarTorb fdjrieb, bie man
bamatS noef) nidjt befiuiercn tonnte. ©er
23ann ber ©iatonif ber Äirdjentöne war
übrigen^ fängfl gebrochen, unb bie 6fjro=

matif eine§ SSicentino unb ©efualbo bi

Sßenofa blatte ifyr ben 3tefi gegeben. SSenn
9)1. bennedj 1600 von Sfrtüfi wegen feU

ner Neuerungen angegriffen würbe (in

»L'Artusi, owero delle imperfettioni

della moderna musica«), fo tvar er eben

einer von vieten, gegen bie fidt) ber fon=

feroatioelljeoretifer wanbte. ©anj anbrer

Sfrtunb unbcfjreitbar originell finb s.üconte=

verbe§ Sßerbienfte um ba§ mufifalifcf)e

©rama. ©erDftufjm be§ Stilo rappresen-

tativo ber gforentiner (f. Saccini u. <peri)

I)atte fid) fcf)ueff in Stauen verbreitet, unb
ber §erjog SSincenjo ©onjaga von 9Jcan=

tua wünfd)te baljer juv 93ermäf)tung§feier

feines ©ofmi 1607 auef) tf)catralifdje

2tuffüf)rungen biefer 2trt ju veranftaftcu;

ber ©icfjtcr Sünuccini würbe von glorenj

fjerüberettiert unb ©agfiano unb 9Ji. mit

ber Sompofition beauftragt. 9Jlontever=

be§ erfter 23erfudj auf bem neuen gelb

fiel gtänjenb au3(»Arianna« ; ein$lages

gefang ber Sfriabne ift unS erf)aften af§

lateinifcf)e 3JcartenfIagc in ber »Selva«,

f. unten). 3m fofgenben 3af)r (1608)

brachte er feinen »Orfeo« (£ert nid)t

von 3ftinuccini) unb ein Sallett: »Ballo

delle ingrate«. ©amit war eStn SOlantua

mit ber Oper wieber ju (Snbe. beliebig,

wof)in 2ft. 1613 fam, fjatte bamafg nod)

fein Dverntfjeater ; auef) madjte e§ 2ft. bie

©teffung af§ ßirdjcüfaveffmeifter gur

SßffiÄt, tircf)lid)e Sßerfe gu fdjrciben. ©ie

nädjften 3^^e brachten baber im Stilo

rappresentativo nur: 1624 »II com-
battimento diTancredieClorinda«, ein

©ing, f)atb bramatifcf), f)alb evifd) (mit

einem (SrjäFjler [testo], ber bie Siebe

Verbinbet), aufgeführt beim ©enator

ajlocenigo, gebrüclt im adjten 29ucf) ber

3Jlabrigate (1638); 1627 fünf 3nter=

mejji für ben £of üon 5ßarma unb enbficf)

1630 bie »Proserpina rapita« (Sert bou
©trojji), ebenfalls bei üJiocenigo auf-

geführt jur §od)äeit feiner Sodjter. ©ie

ißerf)eerungen ber ^eft 1630 oerwifdjteu

ben einbrücf ber »Proserpina«, unb erft

1637 entftanb ba$ erfte Operntbcater (bi

©an (Saffiano), unb nun wud)fen il)rer

wie Pfje beinahe ein ©u^enb affein in

ißenebig in 603af)ren au§ ber <5rbe. 23on

3R. bradjtenbiefefbeuaufjer ber»Arianna«

nod) vier Oteru: »Adone« (1639), »Le
nozze di Enea con Lavinia« (1641),

»II ritorno d'Ulisse in patria« (1641)

u. »L'incoronazione diPoppea« (1642).

(Srfjaften finb un§ nur ber »Orfeo« (ge*

bruef1 1609) unb ber »Ulisse« im 9Jiauu=

ffrivt auf ber SSiencr ^ofbibliottjcf (ogf.

%nbro§' »®efd)icf)te«, IV, 363). — 8Kov

ba§ mufifafifd)e ©rama ber gforentiner

bürr unb öbe, eine enbfoä fortfaufenbe,

bem Seftiongton be§ ©rcgoriauifcfjcu ®e=

fang§ ntcrjt unäf)n(icf)e ijiecitatiou über

bem magern SlrTomfcagnemcut be§ ©enc^

rafbaffe§, fo fd)fug bagegen 2Ji. empfin=

bung§wärmere ©öne an, würbe ()äuftger

ariö§ unb fegte großen äöert auf bie ben

©efang beg'feitenben 3nPvumcntc: cv

würbe ber SBater ber Äunfi ber 3npru=

mentation. 23efanntlid) erfanb er ba§

ÜLremofo ber ©treicfjinftrumente (im
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»Combattimento di Tancredi« jc); Or=
pljeug Hagt unter 23egleitung »ort Safe;

oiolen, ber (5b>r ber ©eifier antwortet,

geftüfct buref) fleine glötenorgeln (or-

gani di legno), betn r>on bier ^ofaunen
oerfiärften ©efang ^ßlutog jc. 9Jcontes

v*erbe§ erhaltene fira^tic^e Sßcrfe finb:

eine 6ftimniige üfteffe nebft mehreren 23egs

pem unb SDcotetten (1610), »Selva mo-
rale e spirituale« (SJceffen, Pfannen,
Rinnen, DJcagniftratg, 9Jcotetten, ©aloe
nnb bag obengenannte Samento, 1— 8«

ftimmig mit ißiolinen, 1623), eublicf»

4flimmige DJceffen unb 1— 8ftimmigc

^ßfalmen nebft DJcarienlitaueieu (^oftt)um,
1650). 25er 2tuf$äblung ber SOcabrigale

finb nod) nachzutragen bag 6. 23ud) (5ftim=

mmige üJcabrigale unb ein Tftimmiger

©iatbg, 1614), bag 7. 23ucr, (»II Con-
certo«, 1— 6ftimmige SOtabrigate unb
aubre ©efänge, 1619) unb bag 8. 23ucb"

( Madrigali guerrieri e amorosi con
aleuni opuscoli in genere rappresen-

tativo«, 1638). (Snblia) gab ©tulio Gefarc

9Jc.,be§9Jlcifterä33ruber,t;erauä: »Scherzi

musicali a tre voci« (1607), roeldje im
»franjöfifdjen ©til« (b. f». c|anfonartig)

gefcfjrieben finb; nacl) bem 23ericbt feineg

SBrubcrS in ber 93orrebe befuebte 3ft. 1599

bie 23ciber oon ©paa unb braute oon bort

bie ßenntnigbiefeg ©tilg mit. 23on9Jcabri=

galen SDlonteoerbeg ftnb neuerbingg ab-

gebrueft: »Cruda Amarilli« inüJcartinig

»Esemplare«, <St>orong »Principes de
composition« unb ßieferoetterg »®e;

fdjicbte« :c; »Strazziami pure il core«

bafetbfi, in 23urnet)g »©efcbidjte« unb in

ber Antologia ber SCftaUänber »Gazetta
musicale« ; bie $lage ber »Arianna« in

ßieferoetterä »Oefc^icfjte ber abenblünbU

fcfien9Jcufif«,®interfeIbä»@abrieU«u.a.;

23rudjftücfe aug bem»Orfeo« in §att>ting

unb 23urnel)g »General history« , ßiefe:

twetterS »©efcbidjte« jc. ; ^falmen bei 2a

gage (»Dipktherographie«); aufjerbem

nod) einiget bei DJiartini, Gb>ron, 2Bin=

terfelb, 9ieifemann, ©eoaert unb cnblidj

1881 ber gange »Orfeo« mit auggcarbeU
tetem ©encralbafc t>on 2t. (Sitner (5publi=

fattonen,10. 23b.).

SWoorc (f»r. mu^t), £t)omag, ber be-

rühmte Siebter, geb. 28. 2Kai 1779 gu

Sublin, geft. 25. gebr. 1852 in ©Nerton
(Sottage beiSeoijeg; roar aud) einbegabs

ter, roenngleidj nid)t gefcbulter 9!Jcufifer

unb erfanb ju marteren feiner Sieber 9Jce=

tobien, bie populär rourben, audj einige

mefjrfiimmige ©efänge. ©. barüber ®ro=
oeg »Dictionary of music«.

ÜWoraleS, Grifiofero, bebeutenber

fpan. Äontrapunftift beg 16. 3al)rb\, ge=

boren ju ©eoilta, um 1540 päpfttidjer

ßapeltfänger inDtom; gab t)erau§ : 233ücr)er

Neffen (bag erfre o. 3. gu $arig, 2. 2lufl.

1546; 2. 23ud) 1544 u. öfter"), 4ftimmige

9Jcagnififatg (1541 u. öfter), 2 23ücber

4ftimmiger DJcoterten (1543—46), 5ftim=

mige Motetten (1543), 4— 6fiimmige

ßamentationen (1564). 2tufjerbem tft

bieleg in ©ammelroerfen berftreut. 2Son

neuern ©ruefen enthalt befonberg (S^ta;

ba§ »Lira sacro-hispana« ÜKotetten

unb a^effenteile, einiget audj ÜRartiniö

»Esemplare«, 6t)orcn§ »Principes de
composition«, 9iod)li£' »©ammlnug«,
^ßroöfeg »Musica divina« u. a.

3KoroIitötett, f. aufteilen.

SWoroIt^ebrüber^UbetenguDJcüm
cb^en im SInfang biefei Sat^rlmnbertä ein

berüb^mteg ©treidjquartett : 3 o f e p t) (geb.

5. 2tug. 1775 ju ©cb^rüe^ingen bei 9Jcann=

fyeim, ßonjertmeifter in 9Jtünct;en, geft.

1828) fpielte bie erfte 2JioIine, 2>o§änu
23aptijt (geb. 1777 gu 2Kaunbeim, geft.

7. Ott. 1825 in DJcündjen) bie groeite 23io=

lirte (fompouierte auet) e>i)mpt)onien, 6on=
certanten unb Suette für gn>ei 23iolinen,

Quartette ic)j »o" ^n 3witlinglbrü=

bern3afobunb5pt)ilipp,geb. 1/80 m
SJlünc^en, ftarb ber elftere feb^on 1803;
$t;Uipp, geft. 1829 in 9Jtüncben, roar

ber 23ertreter beg Selto im Quartett, unb
ber jüugfte, ©eorg, geb. 1781 m 9Jcüu=

eben, geft. 1818 bafelbft, roar ber23ratfd)ift

be§ oortreff Liefen ©nfembleg, bag feiner

ßeit bag gleite Stenominee genofe »uie

na^b^er bie altern unb jungem ©ebrüber

SOtüller ober roie in ueuefter 3eit bag

»gtorenttner Quartett« 3eau 23ecferg.

SKorÖent (»23eijjer«, franj. Pince,

Mordant) r>et§t bie SSergierung, loelcbe

aug einem einmaligen fcrmellen SBec^fet ber

§auptnote mit ber untern fleinen ©efunbe

befielt unb bureb] <* geforbert roirb; mu§
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bie £ilf§note djromatifcr} oeränbert mer=

ben, fo werben # b tj
jc. unter btö j*,dü)ai

gefegt, bodj mufj audj, wenn biefeS feljlt

ober irrtümlich barüber gefegt ift, bie

Heine Unterfefunbe genommen werben:

©er ÜK. töfi nur eiuen £eil be» 9ioten;

wert§ auf. ©er lange Tt. ** ift ent-

fpredjenb auijufüt)ren als ein jweU ober

breimafiger 955ed)fcl ber beiben Jone:

(Sine ganj ät)ntict)c, aber mit ber Gebern
note beginneube Berjierung, für bie inbel

fein befonbereS 3 ei4en eriftiert, fonbern

flehte üftoten gefcf)rieben werben muffen,

iü btö Battement (f. b.). Sgl. qstaii*

ttiHer unb dritter.

3«OtC,gelicite,f. SjJrab^er.

9Rorei, 2lugufte grancoiS, $om=
ponift, geb. 26. 9iot>. 1809 ju «Warfeitle,

fam 1836 nadj $ari§ unb machte ftdt> ju-

erft al§ Sieberfomponifl befannt, brachte

audj eine ÜJiufif ju 2lutran§ »Fille

d'Eschyle« im Obeontfyeater unb ein

Ballett am £b>ter ber $orte ©t.2ftartin

jur 2luffür)rung, ging aber 1850 nadj

ÜJtarfeiUe jurüdfunb würbe 1852 ©ireftor

be§ bortigen ÄonferoatoriumS. 1860
braute btö Oranb S^edtre eine große

Oper »on it)m: »Le jugement de Dieu«,
bie aud) in SRouen mit @rfofg aufgeführt

würbe. Bor allem er$eHierte aber 5Jc.

als ßomponijt »on ßammermufifWerfen
(5 ©treidjcmartette, ein ©tmdjquintett
unb ein Sla»iertrio) unb würbe jweimat
uon ber 2lfabemie mit bem prix Char-
tier (für ßammermuftf) ausgezeichnet.

Roteli, ©iacomo, Bibttott)efar ber

9Jcarfu§fird)e ju Benebig, wo er 14. 2lpril

1745 geboren würbe unb 5. 50iai 1819
jtarb; berbient, abgefefyen oon feinen fon:

fügen jafjfreidjen t>erbienjtlid)cn ^ßublifa-

tionen, einen (Sljrenplafc in jebem 5tRuftf=

lerifon, ba er bie lange öergeffenen %vacp
mente ber »aftyßtbjnif» be3 2triftoreno3

entbecfte unb jufammen mit einigen anbern
gunben t)erau§gab (1785).

JWorelot (fpr. mot'io^), ©tept)en, ge--

lefyrter Kenner ber Sircfjenmufif, geb. 12.

3an.l820$u©ijon, ©efan berjuriftifct)en

ftafultä't bafelbjt, war SLftitrebafteur oon
©anjou§ »Revue de la musigue reli-

gieuse, populaire et classigue«, machte

1847 im Auftrag be§ 2Jcinifterium§ beg

öffentlichen Unterrichts eine ©tubienreife

burdj 2> taK£n ™i Sntereffe ber3ieform be3

Sird)engefang§, fammelte wichtige 9lo=

ti^n auf bebeutenbenBibtiotljefen, lieferte

fjöcbfl werroolle Beiträge ju douffemaferS
»Histoire de l'harraonie au moyen-
äge« unb gab felbft einige bebeutfame

©Triften ljerau§, nämlid): »De la mu-
sique au XV. siecle« (1856, mit über=
tragungen von ®ompofitioncn©imftable§,
Bindjois' unb ipamteS) unb »Elements
d'harmonie appliques ä l'accompagne-
ment du plain-chant« (1861), aufjerbem

uiele Slrtifel in ©anjouS »Revue« unb
in ber firdjlidjen 2Jcufif$eitung »La Mai-
trise«, enblict) eine ^raftifdt>e Verwertung
feiner Sbeen über bie Begleitung bei

Blaut =GIjant: »Manuel de psalmodie
en faux-bourdons ä 4voix« (1855).
Morendo (ital., »erfierbenb«.), für ein

SuferjreS diminuendo mit geringem ri-

tardando.

«Woriucdji (fpr. -am), jgranceSco, be=

merfenSwerter Äont^oniit, geb. 14. 3uni
1784 ju «Perugia, gefi. 28. Oft. 1841 in

3nn§brucf; erhielt feine er^e SluSbilbung

in feiner iöaterftabt »omßapellmeifier6a=

rufo unb Drganifien 2Jiajetti, bann fur$e

3eit oon 3ingarelli in Neapel, beffen Un=
ten-ic^t ib,m jeboct) nicf>t jufagte, fo ba% er

fxet) ^u ^ßabre aJiattei nacb; Bologna be=

gab (1805). 91od) in bemfclben 3al)r würbe
im 5Ll)eater ju Bologna eine Kantate bou
it)m 3ur geier ber Krönung Napoleons
jum ^önig öon Italien aufgeführt , unb
auet) »erfcfjiebene ßircfyeu brachten balb
üßerfe »on itjm (Xebeum, ^ßaternofter).

1807 bebütierte er als bramatifcfjer ^om=
fortifi mit ber Operette »II poeta in

campagna« am Bergolatf>eater ju gfo=
renj unb mit ber fomifdjen Oper »H ri-

tratto« in Berona. 3n biefefbe Seit fällt

ein 16fiimmigeg 2Jiiferere (Bologna)
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©ein 9M)m roudjs fdjnetl, unb Marina,

Sioomo, Sftailanb unb Dtom brauten

Opern uon iljm; [o fant e§, ba| er 1810
als Äapeltmeifter ber 3talienifd)en Oper
nad) SreSben berufen unb 1811 auf 2e=

6en§gett fefl engagiert lourbe. Tl. fyat 30

3abre laug biefe Stellung ^ödt>fi cbrem
»oll befleibet, lebte mit Scannern roie

Dieiffiger unb f. Tl. o. SKkber im beften

(Sinoernebmeu, vertiefte feinen ©tu unter

ber (Süvaürfung ber bcutfcben SJcufir" et=

roa» unb fcferieb Opern unb ^iräjemoerfc

ntdjt nur für ©reiben, fonbcrn fortge=

fe£t audb" für Stauen, ba$ er in mefyr ober

minber langen Raufen immer ttueber be=

fudjle. ©er S.ob ereilte if>n auf ber 9fteife

nac^ $ifa, tr>ol)in er fidt> in ^Begleitung

eines ?lrjte§ jur §erftellung feiner plö£=

lieb l>eftig roanfenben ©efunbtycit begeben

iDolttc. S)ie3al)l ber^ompofittouen3D'ior=

lacdjiS ift groft: mebr al§ 20 Opern, gu=

meift fomifebe, 10 grofje Steffen mit Or=
cfyefter, ein 9teauiem für ben ®önig oon

©aebfeu (1827), ein ^affionSoratorium,

bieOratoricn: »Isaacco« unb »La morte
d'Abele« fonnc eine grofe 3at)l ^ireben-

ftücfe aller Strt unb Kantaten, 6banfon§,

aueb Orgetfonaten je.

3Rotle&(ftr. =ii), Stomas, bebeuten=

ber engl, ßontrapunftift bc§ 16. Saljrb,.,

©cbüler oonäßilliam23irb, Saffalaureug

ber Tlüfif (Orforb 1588), ßapetlfänger

ber(51japel9toi)at, geftorbeuuml604; gab

berauS: »Canzonets, orlittleshortsongs

to 3voiees« (1593) ; »Madrigals to 4 voi-

ces« (1594) ; »Balletsto 5voices« (1595,

Xanjtiebcr); »Canzonets to 2 voiees«

(1595, nebft fieben^nftrumentatftücfen);

^Madrigals to 5 voiees« (1595); »Can-
zonets , or little short ayres to 5 or 6

voiees« (1597); »Aires, or little short

songs to sing and play to the lute

with the base-viol« (160U) ; ferner rebi=

gierte er bie ©ammelnjerfe: »Canzonets
'.

. . to 4 voyces, selected out of the best

approvedltalian authors« (1598); »Ma-
drigals to 5 voyces, selected out of the

best Italian authors« (1598); »The
triumphes of Oriana to 5 and 6 voyces,

composed by divers several authors«

(1601 , neuerbingg in ^artiturauSgaben

oon §a\oc§) unb »Consort lessons,

made by divers exquisite authors for

6 Instruments to play together , viz.

the treble lute, the pandora, the cit-

terne , the base-viol , the flute and the

treble viol« (1599, 2. Stuft. 1611). (Snb*

lieb, iß er ber 93erfaffer eine» oortrcfflidj

tt)eoretifct)eu SKkrfS: »A plaine and ea-

sie introduetion to practicall musicke«

(1597, aufgelegt 1608 unb 1771; beutfef,

oou 3- ®. £voft: »Musica practica«).

®Iav>ierjtücfe »on if)tn befinben fieb, im
»Virginal-book« ber Königin (Slifabetb,

Hrdjlid&e SGBerfe (©eroiceS, 2tntt)cm§)

enthalten bie ©ammcltr-erfe t>on 93arnarb

unb 93ot)ce, aubre» ift im SJcanuftript

erhalten, ©eine brci= unb oierftimmigen

^anjonetten unb 9)cabrtgate erfdjienen in

moberner ^artiturauSgabe oon £>o(lanb

unb doofe, bie fünfftimmigen SaHette

mürben, revnbiert oon 9ttmbault, won ber

TlufiM Sntiquarian ©ocieti) 1842 ber=

ausgegeben, einzelne ©tücfe üon SSincent

ftooeÜo, 3.3. SÄaicru. a.

2Rorningtonai>r.=in9rn),®arrett(Soaei)

SffietleSlet), (Sari of, ber Sßater aBelling=

ton§, geb. 19. 3ult 1735 31t ©angan (3r=

lanb), geft. 22. Tlai 1781; mar ein »or*

trefflidjer ßomponift »on ®lee§ , ©oftor

ber SJiufif unb ^ßrofeffor an ber Unioerfü

tat ju ©ublin. (Sr fetbft gab ©lees ljcr=

au£ unb vourbe mebrfaeb im (Satcrjftub

prciSgefrb'nt; eine oollftänbige ©amm=
lung feiner ®lee§ unb SRabrigale oer=

öffentlid)te £. 9ft. 23ifl)Op (1846).

SHof^cIeS, 3g na 3, auägej eignetet-

Sßianiji unb ^omponift, geb. 30. Mai
1794 31t «Prag, geft. 10. üMrj 1870 in

Seipjig; war juerft ©cbüler »on 55iour;§

2Seber ju «Prag, trat bereits mit 14 Sau-
ren öffenttidj auf unb fpiette ein gon$crt

eigner ®ompofition; batb barauf ging er

uäcb, Sßien, xoo er ftd) unter 211bred)t§berger

unb ©alieri in ber ^ompofition roeitet

au§bilbete, iüat;rcnb er als ftlaoierlcbrer

feinen Unterhalt fetbft beftritt. @r fanb

bort 9lufnal)me in ben beften Greifen, aueb,

a3eett)oocn nabm fieb, feiner an, unb Ti.

burfte bereit» 1814 ben Älaoierauäjug

oon 33eetbooen§ »gibelio« ausarbeiten.

3wifcben Tl. unb TOeücrbeer, ber bamatS

gleichfalls in SBien roeilte, entfpann fieb,

ein fünftterifeber SBettfampf, ber iubeS
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i£>rc perfbnttdjen 93ejiebungen nid)t (törte.

1816 unternahm 2ft. [eine erfle Äonjert=

reife nadj 9Mndjen,£>regben unb Seidig,

manbte fld) 1820 nadj <ßari§, tvo er ©en=

fation machte, liefe ficb, 1821 in Sonbon
nieber unb n>av batb bcr gefudjtcfte Sefj=

rev, roäbrenb jugleid) fein 2lnfeben als»

ßomvomft fdjnett flieg. SKHeberljotte ÜteU

fen nadj bem kontinent erhielten audj

bort feine "Birtuofitcit in frifdjem 2tuben=

fen, unb alg aRenbefgfotm bag £onfer=

vatorium in Seivjtg begrünbete (1843),

fieberte er fidj 3«.' Söcitwirfimg. 1846
fieberte 9ft. nadj Seivjig über unb trug

rpcfentlict) jur (Sntnricceümg beg 9ftenom=

meeg ber jungen Slnftaft bei, ber er big ju

feinem (Snbe feine Sefyrffaft nübmetc.

9Ji.' Äomvofttionen (142 Opugnummern)
finb von fet>r verfdjiebenem 2Bert; neben

vielen brillanten SBirtuofenflüdfen unb
leichten ©alonfadjen fdjrieb er SBerfc von
bleibenber 23ebeutung unb origineller

Färbung. (5r)arafteriftifct) ift bei iljm ein

Sßatfyog", bag nicr)t gerabe alg affeftierteg

bejeicb.net werben barf, eine gcröiffe ®ran=
bejja, bie er feiten verleugnet, ©eine

§armonif ifl intereffant, feine 9tlji)tljmif

fdjarf marfiert. 3?on feinen 7 ®lavier=

fonjerten (Op. 45, 56, 58, 87, 90, 93, bag

lefcte oljne Kummer) finb bag 3. (G-moll)

unb bag 7. (Concerto pathetique) nod)

bleute in Slufnabme unb gefdjä^t; von ben

®ammermufiftverfen (®lavierfertett mit

Violine, glöte, 2 Römern unb Geßo, Op.

35; Älavterfertett mit ©treiebquartett,

f (arinette unb £>orn, Op. 88; £rio, Op.

84; ©uog für Klavier unb verfdjiebene

3nftrumente,9Sariationen,3(tonbog »c. für

verfdjtebeneg (Snfemble) wirb faum nod)

erwäg gebort; bagegen t>erfet;Ien noer) t;eute

bag grofje £>uo für 2 ßtavicre (Hom-
mage ä Hfendel), Op. 92, bie »Sonate
melancolique« , Op. 49 (für Klavier ju

jtvei Rauben), auch, bie »Sonate cha-

racteristique«, Op. 27, unb bie »Allegri

di bravura«, Op. 51, ifjre SBirfung niebt.

Sßorjüglidje, allgemein verbreitete ®ü)ul-

nxrfe finb bie 24~»©tubien«, Op. 70, unb
bie »(Sfyarafterifttfdjen ©tubien« , Op. 95.

2ft. überfefcte ©cfyinblerg 93eett>oöen=93io=

grabble ing (gnc\tifcr)e unb gab il)r jal)l=

reidje äufäfce (»The life of Beethoven«,

1841, 2 33be.). 9Jäf)ere§ über 9Jc.' Seben

foroie ein voüfiänbigeg SSerjeicbnig feiner

SEBerfc fielje in »2tug 2JL' Seben. 9iad)

SBriefen unb £agebüdjern fyerauggegeben

von feiner grau« (1872, 2 23be.).

3KofeI,3gnajgrana((5bIer»on),
verbieuter 9Jcufiffdjriftftellcr, geb.l.Srtml

1772gu2ßien, geft 8.2lVntlS44bafetbft;

fomvonierte mehrere Opern, Ouvertüren,

§antuen, ^falmen je. , leitete 1816 bag

crfic Äonjert ber ©efeUfc^aft ber 9Jtufif=

freunbe, rourbe junt £>ofrat ernannt unb
geabelt, 1820 93ijebireftor ber £ofbüljneu

unb mar tion 1829 big ju feinem £ob
ßujlog ber £ofbibliotl)ef. 3R. fdjrieb:

SSerfudj einer Ütftljetif beg bramattfdjen

Sonfafeeg« (1813); »Über bag Seben unb
bie SBerte beg Antonio ©atieri« (1827);
»Über bieOriginalvartitur begSRequiemg
von 2B. 21. SDtojart« (1829); »®e[djidjte

ber §ofbibliotljef« (1835) unb »Sie £ou--

funft in Sßien tväfyrenb ber legten fünf
©ejennien« (1818 in ber 2Biener »2rtlge=

meinen 3DJufifaiifdjen 3eüung«, 1840in
©evaratauggabe gebrueft).

äJiofettiiug, 3of)ann£6eobor, geb.

25. ©cpt. 1788au^öniggberg, geft. .15.

©etot. 1858 in ©d)afft>aufen auf einer

Serienreife; ftubierte Suva, fvrang aber

jur aJiufif über, mar juerft Overnfänger
ju ^öniggberg unb 33reglau, fväter in

festerer ©tabt Univerfitatgmufifbireftor

(1829) unb ©ireftor beg afabemtfdjen

3nftitutg für fird)enmufif (1831). 5»i.

bob ba§ unter feiner Seitung fteljenbe

Äird)enmufifinftitut ju großem Slnfefyen,

aud) ifl er ber 23egrünber ber Sreglauer

©ingafabemie, ber Siebertafel (1823) unb
begmufifalifcben3irMg, ber 1834 aug
einer SSorbereituuggftaffe ber ©ingafabe;

mie bervorging. @r fdb,rieb: »3- ©• 93acfy

in feinen ßird}ent'antaten unb Sfyoral=

gefangen« (1845) unb »3. ©. 23adjg

9Jlatti)äugvaffion« (1852).

«Wofonlji (3Jiid)ael Sranbt, ge»

nannt 9Jc.), nationaler ungar. ^ornvo^

nift, ge6. 4. ©evt. 1814 ju öo(bog=2(g=

jon^, gefl. 31. Oft. 1870 in «ßeft; ver=

öffentli'djte feine erften ^omvofitionen
(Sieber) unter feinem roabren 'Jtamcn

iöranbt, braute eine ©i)mtt)onie in ?ßeft

jur 2luffüljrung unb feb^rieb für bie (5in>
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Weisung ber Safitifa ju @raj ein Offers

torium unb ©rabuale; erft 1860 begann

er unter bem 5ßfeubonmn 9Jc. nationale

Äoinpofitionen ju »eröffeutlidjen, juerft

Stav-ierfadjen (»Stubien jur 23en>oU-

fommnung ber ungarifd)en Ü)lufif«,

»Sinberwelt«), bann aber aud) Ordjefter=

werfe (eine £rauerfttmr-f)onie ju (Sfcren

bes ®rafen(5. Sjecljeinu, eine Outertüre

mit bem üftationallieb »Szozat«, ftompf)o=

nifdje Sichtung »Sriumpb. unb Trauer
beä ^)ont>eb«) unb jtt>ei Opern (»©ie

fdjöne Slfa«, gegeben $u «JJeft 1861, unb
»2lfmos«, nidf)t aufgeführt). (Sine beut;

fdje Oper: »iücarimttian«, wollte Sifjt in

SSeimar aufführen (1857), fcerfangteaber

v-om Äomponifien einige ftnbcrungen,

worauf btefer bie Partitur ins 5cuer ftecftc

«Kofeftoa, Sofept) Napoleon »eJfc
ftürjt wen ber, ber Stteftc Sobn bes

SSKarföaltö 3Rev>, geb. 8. SJcat 1803 gu $a;
ris, geft 25. 3ufi 1857 in St. ©ermain
cn 2ai)e; frans. Staatsmann unb 2Jcitglicb

ber ^atrsfammer, unter Napoleon EH.
Senator unb Sßrtgabegeneraf, war ein

gut gefdjulter unb begabter 9)iufifer,

braute 1831 in Gfjorons'üJcufiffdjute eine

grofje Ordjejiermeffe jur 2tuffütjrung,

welche 9tReifierfdt)aft im fugierten Stil bt-

wies, besgteicfjen in ber $omifd)cn Oper
jwei wof)l aufgenommene Sßkrfe: »Le
Cent - Suisse« (1840) unb »Yvonne«
(1855). 1843 begrünbete er bie »Societe

de musique vocale , religieuse et clas-

siques bie fid)bie9luffül)rung»on23ofal=

werfen bes 16. unb 17. Safyrt». gur 3luf^

gäbe macfite, unb beren Äonjerte ber gürft

i'elbft in feinem Calais birigierte. 35er

herein v>eröffentlicbte eine fyöcijfl wertöoflc

Sammlung ber con if)m aufgeführten

©erte (»Recueil des morceaux de musi-
que ancienne execute etc.« , 11 23be.).

Mosso (ital.), bewegt.

aJlofjfoöJgf^SJcori^, Äomponiftunb
tüchtiger ^ianijl, geb. 23. 2lug. 1854 $u

Breslau, wo fein aus ^olen gebürtiger

Sater prituitificrte , erfuelt ben erften

Scufifunterridjt in Breslau unb Bresben
unb feine fünftlcrifdje 9lusbilbung am
Sternfdjen unb befonbers am ßullaf»

feben Äonfernatorium ju Berlin, an weldj

lefcterm er audj einige 3"f ftf§ öftrer

tbätig gewefen ift. 1873 fceranftaltete er

fein erftes eignes Äonjert in Berlin, bas

lebhaften 2lnflang fanb; feitbem t<at er

wieberfjolt in Bertin unb »crfcfjiebenen

anbernStabten, audj in Baris, ©arfdjau,
fonjertiert unb ftd) fd&neU einen geachteten

tarnen gemacht. 2lls Somponift fyulbigt

2R. ber neubeutjdjen SJiicbtung unb f)ät

ftcf) ber Broteftiou Sifjts ju erfreuen.

3uerjt in weitere Greife gebrungen ftnb

feine »Spanifdjen £än$e« für Slatner,

frtfdje, fein gearbeitete Stüde; in neuefter

Bett r)at feine t>ierfä£ige fpinpfwnifdje

©iebtung •»Sseanne b'Slrc« 2Iuffef)en ge=

maebt unb ijt ju Berlin, 2Siesbaben(5:on=

fünft(ert>erfammlung 1879), üJöarfdjau,

Slmjierbam, £annot>er icjurStuffübrung

gefommen. 3U erwähnen ftnb noef) jwei

^on;ertftücfe für ißioline mitElaöitr, eine

Slngaf;! Älat>ierftürfe unb Sieber fowie ein

noef) nid}t gebrucfteS ßlat-ierfonjert (im

ganjen erfd)ienen 24 OpuSnummcrn).
ÜWotette (lat. Motetus Mutetus,Mo-

tellus, Motectajc, ital. Motetto, franj.

unb engl. Motet) ift feit 3af)vl)unberten

ber 9?ame für met)rftimmige fircf;lid)e ©e*

fange t>on mäßiger 5lulbef)nung, of)ne

3nftrumentalbegleitung; bie Serte ber

SRotetten ftnb biblifdj unb in ber SRegel

lateinifcf), fönnen aber auef) beutfdj ober

in anbrer Sprache fein. 3rear fini> ^n
ben erften 3eiten ber begleiteten ©efangg;
lnuftf (nad) 1600) üiel'facf; 3Jcotetten mit

Gontinuo ober mit mehreren Siolen ic.,

fogar 2)iotctten für eine einzige Stimme
(a voce sola) mit Begleitung gefcfjriebcn

n>orben; bod) blieben biefe galle 2lu§naf)=

men unb ber a cappella -Stil SRegel.

2Ba» bie Gnmtotogie be§ nad)b,er, befon=

ber§ im 16. 3af;rb,., fo bielfact) oerrenften

2Borts motetus anlangt, fo befiniert es

©alter Obington (um 1225) als »brevis

motus cantüenae« , b. f;. motetus als

frangbfifc^ gebilbetes Siminuti» oon mo-
tus. Seine weiterhin gegebene ausfüt)r=

liefere Anleitung jur Äompofition eines

motetus beutet auf eine fortgefefcte 33es

Wegnng im Scbciua eines ber fedjs 2Tcobi

(f. Modus) bes Saftes in ber für ben mote-
tus cbarafteriftifd)en Stimme, bem fogen.

medius cantus (ber 3Wifcf;cn Jenor unb
©isfantus eingefdjalteten brittenStimme,
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bie baljer aucfj manchmal felbß motetus
genannt tourbe). 2lu3 gianfo bon Äöfn§
»Ars cantusmensurabilis« erfahren wir,

bafe bei* motetus jweierlei £ert Ijatte (ber

£enor einen anbevn af§ 2ltt unb ©i§fant),

unb bie nodj ältere »Discantus vulgaris

positio« (12. Sctljrlj.) Ijtbt augbrücflid)

|eroor, baft ber motetus nicr)t 9iote gegen

iJlote bei £enor§ gefegt ift, fonbern bon
biefem an 5ftotenwert unb Raufen ber-

fdßeben iß. Selber fel>tt e§ nodfj an einer

ÜJtonograbljie über bie älteßen ihmß=
formen (organum, motetus, conduetus,

rondellus k.); baä für eine fotcfje not=

Wenbige 2Raterial iß in ben ©ammel^
werfen ©erbertS unb (SouffemaferS jeber=

mann jugänglidj.

äJlotibe nennt man in ber SJhtßf roie

in ber 3trd)iteftur bie legten djarafteriftU

fdjen ©lieber eineS $unßgebilbe§. Sftan

fbrtdjt junädjß bon r & i) t b mi f dj en 9tto=

tiben, j. 33. iß bag rl)i)tfymifd)e £aubt=

motib be§ erßen ©afceS ber A dur-©ttm-

toljonie bon 33eetb>ben f'f f, btö bei

erßen ©afceä ber C moll-©i)mbljonie

f f f \f K. Sfticfjt immer becfenßdjr^%rü Ir
mifdjeS 2Jiotit> unb 2Jcetvum wie r)ier, ba§
rf)t)tl)mifdje 2Jcotib fann j. 23. jweiteilig

fein bei breiteiliger Saftart je, bann tres

ten burdfj ba§ OKetrum bebingte berfd&te=

benartige 5Iccentuierungen bei ÜKotibS

ein, j.23. bei 23eetb>ben (©onate Op. 14, 2)

:

wo bie SIccentuierung

=L m V I

notwenbig iß (ttgl. 2Hetrif unb SR^t^mif), ba

baS rfjtytfymifd&e üftotib in ber ^rafie*
rung fyeraulgefjoben, bor allem aber erß

ber Salt fennflidj gemadjt werben muft.

•Utelobifdje 2ft. nennt man im 33erlauf

eines XljemaS mefyrfadj wieberfeljrenbe

©ttmmfdjritte, wetdjje bem Xf)ema ein dja=

rafterißifdjeS ©ebräge geben ; biefelben ßnb

befonberS bei $ßariationenbon33ebeutung,

ba ße bei SSeränberung be§ £afte§ unb
ber 3fl^t)tt)mif bie eigentlichen 9fter>rafert=

tanten be3 £ljema§ ßnb. (Snblicf) unter=

fd)eibet mau nodj Ijarmonifdje 2ft., b. !j.

Slfforbberbinbungen, bie transponiert in

anbern Xonlagen wieberfefyren unb n>ie

bie vl)t)tf)nüfd)en unb melobifdjen SCfl. al§

lebenbige ©lieber be§ Sunßgefügeg b>r;

bortreten. 2>n ben feltenßen fällen arbeU

ten aber bie Äombonißen mit ÜJcottocn,

bie nur in einer £>inßcf)t erjarafteriftifet)

ßnb ; befonberS bßegen SRelobif u. dti>^Ü)-

mif ftet) ju berbinbeh, wäfjrenb bie l>armo=

nifcr)e 23el)anblung ber üft. roecljfelt; Tl.

aufgeführtem 2lrt,b. Ij.nidjt meb> fleinße

©lieber t^ematifd^er 23ilbung, fonbern

eigentlid) fdjon felbß Sternen, jufammen=
gefegt au§ einer Slnjab^t einfacher Stf.,

ßnb bie fogen. Seitmotibe (f. b.).

flJlOUtOtt (ft»r. mutöng), 3 e a n (b e ^ o I =

lingue, genannt ÜJI.), einer ber bebem
tenb'ften^ontrabunftißen ber erßen §älfte

be§ 16. 3at>rb]., geboren roal)rfcr)einlid& m
Fölling bei Söle^, geß. 30. Oft. 1522
in ©t. Quentin; n>ar ©ogüler 3oSquinS
unb Sefyrer ÜBiKaertg, ÄabeHfanger ber

Könige Subioig XII. unb ^ranj I. bon
granfreidf) , Äanonifui gu SEfyerouanne,

jule^t in ©t. Quentin. Wt. wax oötlig

^>err ber fompltjierteßen fontrabunftü

fct)en Äünße, ioie unter anberm feine ÜJco=

tette »Nesciens mater« beweiß, ein aebt-

ßimmiger Ouabrupetfanon bon b^m
2Bof)lflang; aber er madjte für gewöt;n;

üti) bon biefen Sünßen feinen ©ebraud),

audj barin ein tbürbiger !Ract3fofgev feineg

8el)rer§, beffen ©cb^reibweife bie feine fo

äfmlidf) iß, ba§ meljrfad) 2ßerf e bei einen

bem anbern jugefdjrieben würben. üJcou=

ton§ auf un§ gefommeneSGBerfe ßnb: fünf

ÜKeffen, bie 1508 (2. 2luß. 1515)$etrucci

bruefte (»Alleluja«, »Almaredemtoris«,
»Eegina mearum« unb jtoei »Sine no-

mine«); bie SOleffe »Regina mearam«
ßnbet ßdj auogatä »Missad'Allemaigne«
im britten 93uc^ bon SlttaignantS großer

ÜJceffenfammlung (1532), bie au^erbem
nod) eineanbre : »Tua est potentia«, ent=

l)ält; bie üJieffe »Alma redemtoris«
unb eine ber unbenannten als »Dittes

moy touttes vos pensees« auefj bei 9ln=
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breaS be SlutiauiS (»XV Missae«, 1516),

eine anbre: »Quem dicunthomines«, in

bem »Liber X missarum« beS S'acqueS

SÜcobeme (1540). £)aju fommen enblidj

nod) jwei nidjt gebructte: »Missa de
sancta trüiitate« (in ber 2tmbrafer

©ammlung ju SSien) unb »Missa sine

cadentia« ((Sambrai). 2)ie fonft be=

rannten ^fteffenmanuffrivte (befonberS bie

•BWindjener 93ibliott)ef ift vetcf> an folgen)

enthalten nur bie aufgejagten (im ganjen

neun), ©roß ift bie Qafyl ber erhaltenen

Motetten SfftoutonS ;
^ßetrucci bruefte atiein

in ben »Motetti della Corona« (1514—
1519) 21 9Jcotetten von SOi. ab, außerbem

2 bereite im »Motetti libro quarto«

(1505); 8e9torj unb SaÜarb brudten:

»Joannis M. Someracensis (von ber

Somme, wegen feinet legten Stafette

fyaltS ju St. Ouentin) aliquot moduli«

(1555, 22 Motetten), cinjelnc finb ju

finben im 7.—11. Sud) von 2lttaiguantS

großer (Sammlung (1534) unb in beffen

»XüMotetz« von 1529, in Otts »Novum
et insigne opus« (1537) u. a., eine e»an=

gelifdje ©rjäljlung in Spontan

=

sJceuberS

>Evangelia dominicarum« (1554—56),

^ßfafmcu in ber Sammlung beS ^ßetrejuS,

(SfjanfonS in ben Sammlungen von %\U
man Sufato. 2>u neuern Sruden ift ton

W Ijerjl'idj wenig ju finben, nämlidj brei

Motetten unb ein £t)mnuS in ben ®e=

fd)icbtSwerfen von gorfet, 93urnev, £aw=
finS unb 23uSb» unb in GommerS »Col-

lectio etc.« 2£em ©lareanS »Dode-
kachordon« jugänglid) ift, ber bilbet fiel)

auS ben bort gegebenen Setfvielcn nod)

am fcbneflften ein Urteil über 9Jc.

SRoujin (ftw. mufang), ^ierrc 9^ico=

laS (in ber ft-amttie (Sbouarb genannt,

bat)cr er oft biefen tarnen gebraust), geb.

13. 3uli 1822 ju 9Jcefc, Schüler ber bor;

tigeu Suffurfale beS ^arifer Sottferöds

toriumS, 1842 2et>rer unb 1854 ©ireftor

berfetben 3lnftalt, jog 1871 naef) ber VLn-

nerion(Slfaß=ßotf;ringcng nacfj*pariS unb

Würbe als Sefyrer am $onfervatorium

angeftellt. 9Jc. fdjrteb Smnvfyonien, $an=
taten, jwei Opern, viele Äirdjenwerfc,

üieber lt., jwei Ijiflorifdje Sfijjen über

bie 9Jcefcer 2ftufiffcljule unb bie SDiefcer

9Mnnergefangveretne (Societfe chorale

de FOrpheon) unb eine »Petite gram-
maire musicale« (1864).
Moviniento (ital.), Bewegung, S3es

wegungSart, £emvo.
iWojart, 1) Sobann ©eovg Seovotb,

ber Sater von SBolfgang 9JI. ,
geb. 14.

9cov. 1719 ju Augsburg, geft. 28. 9Jcai

1787 in Saljburg; war ber Sofyn eines

wenig bemittelten SucfybinberS unb
wanbte ftdj bem Stubium ber 9tedjte auf

ber Univerfität Saljburg ju, inbem er fid)

bie Sftittel baju burd) 2Jlufifunterrtcbt

verbiente. Mangel an Subfiftenjmitteln

jwang ib^n jebod), als ftammerbieuet in

$)ienft beS £>omljerra ©rafen £t)urn ju

treten, welcher feine SSefdjafttgung als

SSiolinift in ber erjbifd>öfltd)en SaveUe

»ermittelte. Seine vorausgegangenemufü
!alifd)c 2luSbitbung muß eine t>ortreff=

Iidt>e gewefen fein, ba er fid) nid)t nur als

ein vortrefflicher ©eiger unb fieljrer beS

SiolinfvietS, fonbern aud) als tüchtiger

®om»omft betätigte, fo baß er jum §of=
fomvofiteur beS iSrjbifdjofS unb 1762

jum Sijefaveltmeifter ernannt würbe.

1747 »erheiratete er fid) mit 2lnna DJcaria

^5ertlin, einer Saljburgerin, von ber 2ßolf=

gang ben ben Saljburgern eignen, jum
9?iebrigfomifdjen neigenben ^umor erbte.

Son fteben ®inbern if)rer (5£>e ftarben fünf,

eb> fie ein 3afjr ^ geworben, nur baS

Dtannerl unb SBolfgang (f. unten) blieben

amSeben. DJcit feltenerEingabe reibmeten

ftd) bie (Sltern ber (Srjielmng unb mus
i'ifatifc^en 2luSbilbung iljrer beiben be=

gabten Äinber; iljr üeben war fortan

burc^ baS ber tinber beftimmt, 2Jc. f)örte

fogar auf ju fomtouieren, als äßolfgaug

anpng. S)iefe (Jntfagung tfi niebt ju

unterfebä^en, benn er war ein fruchtbarer

Äomtonift, Ijat oieleßirdjenfacfjen, Sttm«

vb^onien, Serenaben, tonjerte, SDioerti:

menti, 12 Oratorien, Otern, Pantomimen
unb allerlei ©elegent)eitSfrüde gefebrieben,

von benen befonberS bie fircblid)en Sffierfe

gefebeifct würben. 3m ©rudf erfebienen

ein ©ivertiffement: »9Jcufifalifcbe Sd)Ut^

tenfa^rt«, 6 Sonaten für 2 SSiolinen mit

Saß unb 12 Ätamerftütfe (»S)er borgen
unb ber 2lbenb«). ©in 2Berf von großer

SBebeutung ift fein »SBevfudj einer grünbs

liefen 93iolinfd)ule«, gebrueft im ©eburtS-
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jaljr feines berühmten ©efyn» (1756),

aufjer ber ©eminianig (1740) wofyl bie

ältefte, jebenfatlg bie erfte allgemein aner=

fannte 2J£etljobe beg SBiolinftoielä (2. »er;

befferte Staffage 1770 , nachher big 1804
wieberf)olt aufgelegt; franj. Don Sftöfer,

1770, unb bon Sßolbemar, 1801; audj

fcollänbtfd)).

2) 2J>aria 2tnna (bag Sftannerl),

Softer beg vorigen, geb. 30. 3"tt 1751

ju ©aljburg, entwickelte ftc^ fetjr früfj ju

einer bortrefflidjen *J3ianifHn, begleitete

ben 35mber auf feinen erjien Äunftreifen.

SBeibe waren einanber jettlebeng innig

jugetban, wie it>rc Sorrefbonbenj beweift,

©ie »erheiratete ftd) 1784 mit bem fatj=

burgifdjen §ofrat Sßaron b. Setdjtljolb

SU ©onnenberg, hhtc nad) beffen Job alg

Älabierleljrerin in ©aljburg unb ftarb,

feit neun Sauren erblinbet, 29. Oft. 1829

bafelbfr.

3) föolfgang 2tmabeuS (eigentlich

Soljanneg (Sfjrbjoftomug Sßoffgangug

£Ijeobf)ilug, fein SSater überfe^t SEfjeoblji-

lug in ©otttieb, er felbfi fbäter in 2lmabe;

fein ßonfirmatumgname war ©igig=

munb), geb. 27. San. 1756 ju ©aljburg,

geft. 5. ©ej. 1791 in SSien. (Sg iji wofyl

faum aug ber Sugenb nodj eineg f)erbor=

ragenben ßünfifer'g fo biel ©etail befannt

wie aug ber DJcogartg. ©eine mufifalifdje

Begabung geigte fid) fo augnefymenb früt)

unb in fotdjer ©tärfe, bafj fie bie 2taf=

merlfamfeit auf fid) gießen mufcte. 35e=

fannt ift, wag fbäter ber £oftrombeter

©djadjtner 9Jcavia 2lnna Wl. (grau b.

i8ercr)tt)olb) mitteilte, bafj er fdjonmitbicr

2>al)ren ein flabierfonjert flerte, elje er

nod) redjt bie 9ioten fannte, bafj er £rom:
pete nidjt boren founte, oljne bt)i)ftfd)en

©djmerj ju embfinben, jc. 1761 trat ber

SVsjäljrige ®nabe bei ber 2luffül)rung

eineg Sieberfbiefg bon Gberlin: »Sigis-

mundus Hungariae rex« , in ber 2tala

ber ©aljburger Uniberfität mitwirfenb

auf (wof>l im'ßnabendwr). 1762, alg bag

SRannerl 11 unb SSotfgang 6 3af>re jäl>t=

ten, waren beiber mufifaltfd)e Seiftungen

bereits berart t)erborragenbe, bafj ber SSater

fit^ bewogen fanb, mit ilmen eine Äunft=

reife ju machen unb jwar junädjjt (im

Januar) nad) 9Mnd)en unb bann (im

©ebtember) nad) 2Sien. 3Sie 9ft. im
ßlofter 3b3 bie SeWunberung ber 23rüber

burdj fein Orgelfbiet erwedte, wie er bei

£of bie berjlidjfie Stafnaljme fanb unb
mit ben ^rinjefftnnen berfet)rte, befon*

berg mit9ttarie2lntoinette, wie er auf ber=

bedter ßlabiatur fbielte jc. , ift befannt.

Grwäfmt fei nod), bajj jafylreidje ©ebid)te

in berfdjiebenen ©brachen auf bag 2öun=
berfinb 9Jc. gebrudt würben, ©er (Srfolg

biefer erjien Steife ennutigte Seobolb Tt.

fdjon im folgenben Saljr ju einer gröfjern

£our unb jwar nad) $ßarig. 9fcatürlid)

waren bie ©tationen, weld)e gemadjt

würben, jumeifi gürftentjöfe, bie 9tefü

benjen unb 2uftfd)löffer beg babrifdjen

Äurfürften ju Dtymbljenburg, beg £er=

jogg »on SSürttemberg in Subwiggburg,

beg Surfürfien t>on ber $fafg ju ©cf)We|in=

gen. 3n ÜJcaing unb granffurt ßeran=

j'talteten fie einige öffentliche ^onjerte mit

ganj auB erorb entlief)em ©rfolg, ffcielten

nod) in Äobleng »or bim Äurfürften oou

2;rier,in2lacf)en»orber^ringefrtn2lmalie

öon ^reu^en, ber ©cf)Wefter griebrid)g

b. ®r., enblid) in Srüffet »or bem 5ßrin=

gen ^arl boit Sotljringen, ©ouberneur ber

Dcieberlanbe, unb langten 18. 9?ob. 1763

in ^ßarig an. ©ort wofinten fie beim

batyrifdjen ©efanbten ©rafen (S^d, fan=

ben einen eifrigen ^ßroteftor im ißaron

9JteIcf)ior ©rimm, fbielten bor ber ^ßonu

babour unb bor bem ®öniggbaar unb
gaben audj mit f)öd)jier @enel)migung

jwei öffentliche Bonjerte. 3n ^ßarig er=

fcf)ienen bie erften gebrudten $ombofitio=

nen 2Jlojartg, 4 ißiofinfonaten, wobon 2

ber ^ßrinjefftn SSictoire bon granfveid)

unb 2 ber ©räfht Seffe gewibmet finb.

SSon $arig ging eg bireft nad) Sonbon

(©t. Sameg); fie fbielten bor ber fönig*

lid)en gamilie, unb tabeltmeifier 3o6ann
Sf)riftian 23ad) (3. ©. 33acf)g jüugfter

©of)n) fteate mit W. aUertci Äunftffüd=

cfjen auf. 3mprobifationen aller 2lrt,

Sa\mgbofitionen in fdjwierige Tonarten,

Begleitungen aug bem ©tegreif fd)ienen

bei bem $inb gerabeju unbegreiflid). %n
(Sngtanb fd)rieb Tl. ebenfallg 6 SSiotin»

fonaten, bie er ber Königin ©obf)ie 6f)ar=

lotte wibmete; audj würben wieberf)olt

f(eine Ord)efierfi5mbf)onien bon ibm auf=
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geführt. Son Sonbon folgten fte einer

(Sinlabung ber Srinjeffin t>on 9iaffau=

JBetlburg (meldjer SÖi. bic nädjftcn 6

Siolinfonaten wibmete) nad) bent §aag.
3n Silfe erfranfte 2öotfgang fjeftig unb
lag t>ier 2Boct)en, im §aag erft Marianne,
bann Söotfgang nodmtalg, beibe lebend

gefäljrlid); im ganjen lagen fie »ier 9fto=

nate feft, unb ber Satcr berlor faft bie

gaffung. 2luf ber Dtücheife berührten fie

nochmals Sarig, wo ©rtmm Sßolfgangg

gortfdjritte bewunberte, fonjcrtierten in

©tjon, Sern, 3uriä)/ ©onauefdjingen,

Ulm unb 9Mnd)cn unb langten enbtid)

(Snbe Stoüembcr 1766 nad) breijä^riger

2lbwefenl)ett roieber in ©aljburg an. S-iadj

einem 3n^r ernftljaftcntStubtumg ging eg

wieber auf bie 9teife, nad) SBien; ber 2tug=

brud) ber Slattern t>eifdE)cucf)te fte t>on

bort nad) Olmüfc, wo bie ßinber nun bodj

»on ber Äranfbcit befallen würben. Sftadb

SSBien jurücfgcfeljrt, fpietten fte »or 3o=

fepf) n., ju öffentlichen ßonjerten aber

bot fidj feine ©elegenljeit; ber junge 30c.

würbe arg uerteumbet unb mußte wteber=

Ijolt burdj improbifierte $ompofition t>or=

gelegter £erte beWeifen, baß er unb nidjt

fein Sater ber Serfaffer feiner publijier=

ten Söerfe fei. Stft. fdjrieb bamatg auf

Slufforberung beg^aiferg feine erfteOper:

»La finta semplice« , bie uom Sweater;

Unternehmer Slffligio angenommen, aber,

trofc ber (Smpferrungen §affeg unb Wt-
taftafiog, infolge »on Intrigen fd>lie§licr>

bod) nid)t aufgeführt würbe, ©agegen
würbe ein fiieberfpiel: »93afiten unb Sa«
ftienne«, in einem Srioatjirf el infjeniert,

unb 7. ©ej. 1768 birigierte ber jwölfjäh-
rige 90c. jum erflenmal eingroßcgßonjert,

nämltdj bie 2luffüb>ung feiner fotcnnen

SJieffe jur ©inwetfmng ber SBaifenfyaugs

firdje. Sei ber Dtücffetjr nad) ©aljburg
würbe ber ßnabe jum erjbifd)öflid)en

^onjertmeifler ernannt, blieb aber nur
ein 3al)r bort, ba er im ©ejember 1769
mit bem Sater bic Steife nad) Italien an=

trat. SDiefe würbe ein Sriumpbjug beg

jungen 90ceifterg; bießirdjen unbSbeater,
in benen er fonjertierte (biegmal war bag

9camterl nidjt mit), waren überfüllt, unb
bie ftrengen Prüfungen burdj ernftfyafte

SJieifter, Wie ©ammartini in 30cailanb,

Sabre 90hirtini ju Bologna unb Satlotti

in 5ßabua, fielen glänjen'b au§; in Neapel
entjücfte er ben §of, erhielt in 9tom r>om

Zapfte bag Dtttterfreuj t>om ©olbneu
©pom (baljer er fid) bie nädjfte ßeit at§

(koaliere unterjeidjnetc) unb würbe auf

ber Dftücffeljr in Bologna nad? beftam

benem ßlaufureramen in bie Accademia
deiFilarmonici aufgenommen. 3"^ a i=

lanb machten fie §alt, unb ju SBeibnacps

ten 1770 gelangte bie bei tljm beftellte

Oper »Mitridate, re di Ponto« ?ur 21uf-

fül^rung unb würbe 20mal naepeiuanber

mit enormem 23eifall gegeben. 3m 2Rärj

1771 trafen fte in Salzburg ein, waren
aber bereits im £erbfte b. % wieber in

ÜJiailanb, wo eine tljeatraüfcfje ©erenabe

2Rojart§: »Ascanio in Alba«, gur SSer=

mäbluug be§ 6rjl»erjog» gerbinanb mit

ber $rinjeffin SSeatrice t>on SJlobena

aufgeführt würbe; biefelbe fdjlug §af*
feggefioper »Kuggiero« gänjfid) au§

bem gelb. Salb barauf fiarb ber (Srg=

bifdjof t>on ©algburg unb erhielt einen

ber SRufif wenig gewogenen <Jlacbfo(ger

im ©rafen §ieronr;mul SoHoreoo, m
beffen Snftallierung 30t. bie Oper^»ü
sogno di Seipione« fcfjrieb (1772);
2Beib,nadjten 1772 finben wir üft. wieber

in 2Railanb jur Siuffüb^rung feiner Oper
»Lucio Silla«. 5Die näcf)üe 3eit »erlief

ru£)ig; SOt. fomponierte fleißig <B\)mp^o-

nien,59teffen,5?onäerteunb$ammermufif=

werfe. 3um Äarncoal 1775 aber batte

er (Engagement, für DJiündjen eine Oper
ju febreiben, nämlid) »La finta giar-

diniera« , bie glängenbe Slufnaf^me fanb,

unb furj barauf folgte ?u ©aljburg »H
re pastore« jur geier ber änwefenb^eit

beg er^erjogg 2ftartmifian. 2ro^ aller

biefer ©rfolge t)atte 9Ji. nodj immer feine

einigermaßen au^fömmlidjeStetlung, unb
ber Sater badjte an eine neue SReife; ber

(Srjbifdjof verweigerte ben Urtaub, unb

ber nun 21 3af>re alte SSoIfgang fa^ fict)

gezwungen, feinen 21bfd)ieb ju nehmen,

um auSwärt§ nad) einer Stellung gu

fucfjen. 2)tit fd)werem §erjen ließ ber

Sater biegmal ben ©of;n mit feiner SOtut*

ter in bie 2Belt jie^en; it)r 2Eeg ging nad)

SJcündjen, wo nad) längerm §arren
nid)tg erreicht würbe über Stuggburg
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nadj SÖtannljeim, mo fidj Tl. tu bie

©ängerin 2I(oi)fia Sßeber (nadjmalige

ftrau Sänge) »erliebtc unb nur burdj bag

©rangen beg 23aterg meitergebradjt wer-

ben tonnte, unb enblidj nad) $arig, mo eine

fetner ©tympljonien int (Soncert fpirituel

gefpielt mürbe, aber ein Ijerber 93erluft

iljn traf, ber Job ber 9Diutter (3. 3uli
1778). £ief betrübt, unb oljne etmag er*

reicht ju Ijaben, feljrte 9tt. nac!j ©aljburg
jurüdf unb trat mieber in feine ®onjert=

meifterjtelle ein. (Sin neuer Stuftrag toon

2ftündjen liefj iljn bie Oper »Idomeueo«
fdjreiben, roetd^e ben Übergang ju feinen

flafjtfdjen Sßerfen bilbet (1781 aufge=

füljrt). 23alb barauf töfte 9Ji. enbltcr) be=

ftniti» bag unhaltbare äßerljaltnig gutn

©rgbifdjof »on ©atjburg unb fixierte ftdj

inSßien; audj bort bauerte eg nod) geraunte

ßeit, big er eine 2tnfie(fung fanb (1789
als faiferlidjer Äammerfomponifl ntit

800 Rl. @et>art); aber er fyatte menigfteng

Ijier ©elegenfyeit, grofje 2Berfe auf$ufiu>

ren, unb nu&te fie aug. %m Stuftrag beg

Äaiferg fdjrieb er 1781 bie Oper »©te
(Sntfülirung aug bent ©erail«, meldje un*
ter erneuten Sntrigen fdjliefjlidj auf fpe=

jietlen.SBefeljl beg ®aiferg in ©jene ging.

3n bemfelben3aljr »erheiratete fidj 2Ä.mit

ibnfianje SBeber, ber ©djmeßer feiner

3ugenbliebe. Selber mar biefe einefdjledjte

$augl)älterin, unb biegamitie befatib fidj

baljer emig in pefuniären 23erlegenljeiten.

1785 braute 2Ji. »©ie£odjjeit bei gigaro«,

bie in SBien banf ben abfidjtlidj fdjledjt

fingenben 2>talienern beinahe burdjgefat=

lenmäre, in ^ßrag bagegeneineborjuglidje

SBiebergabe fanb. Sft.'fdjrieb baber feine

nädjfte Oper, »©on 2>uan«, für 9ßrag

(1787) unb lief? biefelbe erft in jmeiter

Sinie tu 9Bien fpielen, mieber ntit fdjledj=

tent (Srfolg. (Sg ift betrübenb, wie ber atg

Änabe »ergötterte 991. alg 9Jtanu ntit ber

©orge beg Sllltaggtebeng ju fäntpfen Ijatte,

mie feine beute allgemein oereljrten SBerfe

in 2öten jurücfptanben l)inter längft »er«

geffenen 9ßrobuften gmettcn langes, unb
mie feine ber beffer honorierten ©teilen

für ibn gu Ijaben mar. 1789 unternahm
er auf SSeranlaffung unb in 93egleituug

beg dürften ftarl Sidmomgft eine Steife

itadj 53erliu, fpielte am £of in ©reiben,

ORufi!.

gu Seipgig in ber Sljomagürdje (©oleg

unb ©örner gogen Ujm bie Dtegijter) unb
enblidj gu Spotgbam »or griebridj 2Bil=

Ijelm n. , ber ilmt bte erjte ®apeümeifter=

fteHe mit 3000 £ljlr. ©ebalt offerierte;

ijier legte 5Hiojart§ öfterreicf)ifcf;er 3>$atrio=

ti§mu§ ein 93eto ein, unb bie einjige ©e=
legenb^eit, in eine beb, agltdje ©ituation

ju fommen, ging worüber, ©er magere
©auf fettend be§&atfer§ tr>ar ber Auftrag,

eine neue Oper ju fdjreiben: »Cosi fan
tutte« (1790). ©ein le^tei SebenSjatu-

braopte nod) »La clemenza di Tito«
(»£itu§«) für 93raa jur Krönung Seo=

polb§ II. (6. ©ept. 1791) unb für 2Bien

(©djifaneber) »©ie Bauberflöte« (30.

©ept. 1791). ©eine tefcte Slrbeit mar btö
Requiem, er fübrte fie nidjt gu(gnbe; ba§
b,errtid)e »Lacrimosa« mar fein <5ü)tua=

nengefang (bgt. ©üfema^er). ©ein 23egräb=

ni§ mürbe fo einfadj unb menig fofifpielig

mie möglidj arrangiert, er erhielt nidjt

einmal ein befonberei ©rab, fonbern

mürbe ol)ne te^te§ ©eleit (feine menigen
^reunbe begleiteten ben ©arg nur falben

SOBeg^) in ber »allgemeinen ©rube« be=

graben, fc*ba§ bie ©teile, mo er beftattet

mürbe, nidjt einmal genau fejijuftellen ift.

1859 an feinem SobeStag rourbe iljm auf

bem ßirdjljof oon ©t. Wlavx ein ©enfmat
erridjtet, nadjbem bereits feit 1841 feine

@eburt§ftabt©alsburg ein prädjtigeg 5Jto=

nument fdjmüdte. ©taunenb fielen mir

beute oor bem reichen (Srbe, ba§ ber fo jung
geftorbene SJteifter, ber al§ finb bie Söelt

in 33emunberung t-erfefete unb alg 2Jlann

uergeblid) nad) ooller Slnertennung feine?

SBertg rang, ber SSett l)interlaffen. Wü
unübertrefflicher aJieifterfcbaft ber)errfct)tc

er bie ÜJiittel beg mufifalifdjen SKugbrudg

unb bie muftfalifdjen formen, ©eine
Snbioibualität ift Slnmut unb ^nnigfeit;

fein $umor ift minber ertraoagant alg

ber |>at)bug, unb ber grolfenbe (Srnjl

58eetb,ooeng ift ij^m ganj frcmb. ©ein
©til ift bie glücflidjfte 93erfd)meljung ita=

lienifcbcr 3Jcelobienfreubigfeit mit beut:

fdjer ©rünblicbfeit unb tiefe, ©ie iljm

»ermanbteften Naturen finb ©djubertunb
9)tenbelgfob,n, meldje aud) bie erftaunlidje

^robuftioität unb Seid}tigfeit beg ©djaf=

feng fomie bte furje Sebengbauer mit

39
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ibm gemein fabelt, Sie SSebeutung beä

Komvoniftcn 2ft. ijt eine univerfelie. 3"
ber Over, auf beut ©cbiet bev Qrefjefltts

mujtf tüte ber Äammermufif tvie enblicr)

aueb, auf bem ber ftrdjlidben ßomvofitton
bebeutet er einen gorttdjritt unb l)at9Jto=

fieriuerfe von unvergänglicher ©djönfyeit

gefdjaffen. Sie Übertragung ber reforma*

torifdjen 3jbeen ©tudfä, n»ctcbe biefer in

feriöfen unb ber 2tntife unb 9)lt)tbe enU
lehnten ©toffen jur ©ettung gebracht,

auf Weitere ©üiet§ au» bem 2UItagsleben

fd)iif £vven, bie ivob,! nodj für lange 3"t
muftergüttig bleiben werben. 35a§ erftc

^atyrlniubert, btö feit iljrcm (Sntfiefyen

vergangen, fyat ifmen uoeb, nidjts' angaben
tonnen: niebt», abfofut nid»tg au »SDon

3uau«, »ftigaro«, »Cosi fan tutte« unb
ber »3auberflöte« ift beute veraltet unb
abgelebt.

SDcv Katalog ber von 23reitfovf u. $&r*
tel 1876 begonnenen monumentalen frU

tifdjen ©efamtauägabe ber SBerfe dJlo-

javtg iveifi auf: I. Äirdjenmufif (©e=

viel— 4): 15 ÜJlefjen, 4 Sitaneien, je

ein £>irit unb ITcaguififat, 4 Kvrie, ein

SQlabrigal, ein Veni sanete, ein 9RU
ferere, eine 2lntivbone, 3 Eegina coeli,

ein Jebcum, 2 Tautuni ergo, 2 beut»

fdjc Kircbcuüeber, 9 Offertorien, ein De
profundis, eine 2trie, eine Üttotctte für

©ovranfoto, eine vierftimmige SOZotette,

ein ©rabuatc, 2 §vmnen, > ©rabmufif«
(^•affion^fantäte), »Davidde penitente«
(Kantate), baju 2 greimaurerfantaten

(»ÜJiaurerfreube« unb »Kleine ftrehnaus

rerfantate«). LT. ©üljnenflücre (Serie

5): »Sie ©djulbigfeit be§ erfteu ©ebotg«
(nur mm Seil von Wl.), »Apollo et

Hyaeinthus« (tateintfcl)c§ Suftjviel mit

SKufif), »23aftien unb 23aflienne« (Sieber;

fviel), »La finta semplice« (Overa

buffa), »Mitridate, re di Ponto« (feriöfe

Over), »Ascania in Alba« (tjbeatralifcfje

©ercuabe), »II sogno di Scipione« (be3=

gleicbeu), »Lucio Silla« (feriöfe Over),

»La finta giardiniera« (Overa buffa),

»II re pastore« (bramatifdje Kantate),

»ga'ibe« (Deutfdje Oper), »£bamo», KÖ=
nig in Slgvvten« (beroifcbe§ Srama mit
ITJufif), Idomeneo, re di Creta« (»Ilia

et Adainante«, Opera feria), »Sie @nt=

füfyrung auä bem ©crail« (fomifdjcg

©iugfvicl), »35er ©cfjaufvietbireftor«

(Komöbie mit 2Kufif), »Le nozze di

Figaro« (»Sie §od)jett be» gigaro«,
Opera buffa), »Don Giovanni« (»Son
3uan«, be§gleicben) , »Cosi fan tutte«

(beggleicben), »La clemenza di Tito«

(feriöfe Over), »Sie 3auberflöte« (ro=

mantifc&e Over). HI. Kon$ertge =

f a n g §m u f i f (©erie 6) : 27 Strien unb
ein SKonbo für ©ovran mit Orcbefter,

eine 2Utarie , 8 £enorarien, 5 Strien unb
eine Triette fürSafj, ein beutfd)e3Kriegs=

lieb, ein Suett für jtvet ©ovrane, ein fo-

mifdjeS Suett für ©ovran unb 23afj, 6
Xergette, ein Ouartett. IV. Sieber tc.

(©erie 7): 34 Sieber für eine Stimme
mit Klavier, ein Sieb mitSt)orunb Orgel,

ein breiftimmiger ßljor mit Orgel, ein

fomifdjeg £ergett mit Klavier, 20 jweis

unb mebrftimmigc Kanons\ V. Ord)c=
fiermerte (©erie 8—11): 41©vmp|o=
nien, 2 ©mnvljoniefä^e, 31 Sivertiffe=

mentS, ©erenaben unb Kaffationen, 9

üftärfcfyc, 25 Orcbeftertän^e, » s
IRaurerifcb,e

Srauermufif«, »(Sin muftfalifc^er ©vafe«
für ©treicf)auartett unb jivei§örner, baju
eine Sonate für gagott unb (ielto, ein

2lbagio für jtt)ei 23affett^örner ünb ga-
gott, Slbagio für jtvei Klarinetten unb brei

23affettf)brner, Slbagio für ^armonifa,
2lbagio unb StUegretto für ^armonifa,
glbte, Oboe, 23ratfcbe unb (lello, 2lbagio

unb 2lliegretto, beggleicb,en ^^antafte für

ein ©locfenfviel, 2tnbante für eine 5)ret)=

orgel. VI. Konjerte unb ©oloftücfe
mit Ordjefler (©erie 12 unb 16): 6

23iolinfon3erte, 6 ©oloftücfe für 23ioliue,

(Sonccrtone für jivei ^Biotinen, Gonccr-

tante für Violine unb 23ratfcb,e, ein ga=
gottfonjert, ein ßonjert für glöte unb
§arfe, 2 glötenfonjerte, ein Slnbante für

gfbte, 4 ^ornfonjerte, ein Älarinetten-

fonjert, 25 Älavierfonserte, ein 5?ongert=

ronbo für Klavier, ein ©ovvelfonsert für

jtvei Älaviere, ein Srivelfonjert für brei

Klaviere. VLT. Äammermufif (©erie

13—15, 17, 18): 7 ©treiebquintette (jtvei

93ratfcben), ein Ouintett für eine 93ioline,

3roei 23ratfcbcii, §orn (ad üb. SeQo) unb
(Scllo, ein Quintett für Klarinette unb
Streichquartett, 26 ©treicb.quartette, eine



ÜRojart* Stiftung — Sftuffat. 611

iRacfcrmuftf für ©treidjquintett (mitKon=
trabaft), Slbagio unb guge für ©treid^=

quartett, ein Quartett für Oboe unb
©treiebtrio, ein ©iöertiffement füv>3treicr)=

trio, 2 SDuol für Violine unb Vratfdje,

ein ©uo für jwei Violinen, ein Ouintett

für Klaoier, Oboe, Klarinette, £orn unb
gagott , 2 Klauierquartette mit Streiks
trio, 7 Ktat>iertrio§, einS berqleicfyen mit
Klarinette unb Vratfdje, 42 Viotinfona*

ten, ferner etn2ltlegro unb 2 Variationen:

werfe für Klaöier unb Violine. VIII.

Klaoiermuf if(@erie 19—22): a)Dier-

ijänbig: 5 Sonaten unb ein 2lnbante mit

Variationen; b) für jwei Kfaotere: eine

guge unb eine ©onate; c) jweiljänbig:

17 Sonaten, Vbantafte unb guge, 3

Vb,antaften, 15 Variationenwerfe, 35 Ka=
benjen ju Kfa»ierfonjerten, mehrere 9Re=

nuette, 3 Sionbog, eine ©uite, eine guge,

2 2lllegroS, 2itlegro unb Stnbante, Sin*

bantino, 2lbagio, ©tque. IX. gür Or=
g e l (©erie 23) : 17 ©onaten, jum größten

Seil mit jwei Violinen unb (Mo. ©aS
©upplement (©erie 24) wirb bie unüoll-

enbeten (unter anbem bag «Requiem)

unb jweifelbaften SBerle fowie bie Vear=

beitungen t>on «Jßerfen anbrer Kompo=
nifien (VacfjS »«ÜBobttemperterteS Klarier

für ©treiebquartett« u. a.) bringen

Sie biograplnfdjen arbeiten eineg

ftiemtfäef (1798), «Riffen (1828), IM*
biföew (1843), §olmeS (1845) it ftnb

überkugelt unb abforbiert bureb, bie et-

feböt-fenbe aRojart=Viogratfne wonOtto
3abn (1856—59, 4 Vbe.; 2. SCuflf. 1862,

2 Vbe.), ein waljrljaft würbigeg ©enfmal
beg Lieblings ber SSelt. %n neuejier 3eit

fyat befonberg nodj 2ubwig ftofyl wert*

»olleg ÜRateriat über ÜR. beigebracht

(»SieBauberflöte«, 1862; »«SRojartg 2e=

ben«, 2. 2lufl. 1876; englifeb. »on «JRrg.

SBaUace, 1877; »«JRojartg Vriefe«, 2.

2lufl. 1877; =»2R. nach, ben ©djilberungen

feiner 3eÜ3«tojjen« , 1880). ©nblicb, ift

nodj alg2lrbeit uon l>ol)em2Bert b,ert>orju=

Ijeben t>. Köcbelg »SbjonologifaVtljema::

tifdjeg Verjeidjnig [amtlicher £onwerfe
©. 2t. ÜRojartg« (1862). Von ÜRojartg

beiben ©öf>nen ßarb ber ältere, Sari
(geb. 1784), alg Veamter ju «JRailanb

1859. ©er jüngere,

4) 2öotfgaug 2lmabeug, nacb bem
Vater benannt, geb. 26. 3uli 1791, geft.

30. 3uli 1844 su Karlgbab, bilbete ftet)

unter 21. Streiter, 2llbrecbtgberger unb
•Reufomm jum Vianiften aui unb lebte

öiefe %al)xt alg ÜRufifteurer unb ©irigent

beg t>on ifym begrünbeten Gäcilieiroereütg

ju Semberg. ©eine SGBerfe (2 Ktaoier-

fonjerte, je eine ©onate für Klarier allein

unb für Kfaoier unb Violine, ein ©treid^
quartett, ein Klaöiertrio, Variationen*

werfe, Volonäfen je.) ftnb nidjt t>on Ves
beutung unb bürfen nicfjt mit benen beg

VaterS t-erwecbfelt werben.

9Rojatt*©tifrun0 jugranffurt a. 2R.,

ein auS ben überfdjüffen beg t>om granf=
furter »2ieberfranj« 1838 »eranftalteteu

üJiuftffefre§ gegrünbeter gonbg, beffen

3infen auf je Dier Safjre an minber be=

nüttelte junge Komponifien gegeben tuer^

ben; bie Verwaltung befitmmt beren

Seb.rer. ©a§ 3^^i*egfti^enbium ift üon
400 gl. rb.ein. je^t auf 1800 ÜRf. geftie=

qen. ©tipenbiaten waren bil je^t: % 3.
Sott, Ä. 3. Vifcb,off, 2R. Vrucb, ft. 3.
Vrambacb,, (S. ©eurer, 2. SBolf, 21. Krug,

g. ©teinbacb,, @. ^um^erbinef, VaulUm;
laufft unb 2tleranber 2lbam (bie beiben

legten ju gleicher 3eit, 1879—83).
SKuÖtc^ S^otna8 9Rollefon, engl.

Komponift, geb. 30.ftofc.1809 judb,elfea,

geft. 24. 3uii 1876 in Sonbon; ©cb.üler

won (Srotcb, an ber Academy of music,
1832—44 Klaoierprofeffor an bemfelben

3nftitut, fobann big 1863 SRufiflebrer

gu (Sbinburg unb feitbem bis ju feinem

2ob wieber in 2onbon, gab jab.lreicb.e

Kfaoierjlüc!e, ©uo§ unb Vl)antafieu über

fcb,ottifcbe 2ieber, eine ©ammlung geift=

lieber ©efä'nge, üiele Sieber jc. BerauS;

aufjerbem gelangten in ber Society of

British musicians brei ©ttm^onien, ein

Klatrierquintett unb ein Jrio jur 2luf=

fü^rung, welche nacb, SRacfarrenS Urteil

febr bemerfeniwert ftnb.

SWuffot, 1) ©eorg, bemerfengwerter

Komponift be§ 17. Sa^rb., geft. 23. gebr.

1704 ju Vaffau; ftubierte in Varig 2u(lt)g

©til, war bann Orqanift am ©trafebur:

ger 9Rünfter big 1675, lebte längere 3eit

ju 2Bien unb jRom unb würbe 1690 Or=
ganift unb 1695 bifcfyöflicljerKatjellmeifter

39*
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m paffem. 50t. gab t)erau§: »Suavioris

harmoniae instrumentalis hyporche-

maticae florilegium« (1685, 1698, 2
Seile, enthalten? 50 urtb 62 SanjftücFe

für vier ober adjt 23iolinen mit ßontiuuo)

uub »Apparatus musico-organisticus«

(1690, groolf £oFFaten, eine (Sfjaconne

unb eine 5ßaffacaglia cntljattenb). —
2) 2luguft ©ottlieb, ©ol>n be§ boris

gen, geboren um 1690, geft. 10. £>ej.

1770 ju ffflien; ©d&filer von 3- 3- %ux,

1717 Faifcrttdjer £oforganift in SßHen,

venfioniert 1764. (Sr publizierte: »72

Motetten ober gugen famt 12 SoFFaten«

(für Orgel, 1726) unb »Componimenti
musicali« (für Klavier, 1727; mit einer

2lbt)anblung über bie Weiterungen).

SKüljlbörfer, 2SHtl)elm Karl, geb.

6. Wärt 1837, big Sölitte 1881 jioeiter

KapeÜmeifter am Seivjiger ©tabttbeater,

feitbem Kavettmeijier an bem ju Köln,

FomVonierte mehrere Opern (»Kt)ffl)äu=

fer«, »^rinjeffin Dftebenblüte«), ferner

2ac)lreicc)e ©djaufvielmufiFen, Öuvertü=
ren, 23aUette, Sieber, (Sfyorlieber.

SRüljUng, 3uliu§, ©eminarmufiF=
bireftor, ftater JDrgamfi unb 9Serein§biri=

gent in ÜRagbebürg, geb. 3. 2>uli 1810
ju «Rotläufen, ftarb 20. gebr. 1880 in

9Jcaqbcburg.

fflüÜcv, 1) (Sfyriftian, berühmter
Orgelbauer ju 2lmfterbam um 1720—70,

unter anberm ber(Srbauer ber großen Or=
gel ju^aarlem (1738, 60 ©timmen).—
2)2ßill)elm (^riftian, aRuftfförift*

fteüer, geb. 7. ÜRärj 1752 JU SSafungen

bei SOteiningcn, geft. 6. J^uli 1831 in

Bremen als iühtfifbireFtor
; fcl)rieb : »93er=

fud) einer ©efd)td)te ber SonFunft in

Bremen« (im »§anfeatifdjen SOtagajin«

1799); »SBerfudj einer StftbetiF ber £on=

Fünft« (1830). — 3) SBcnjcI, feiner

3eit po^itlärev Komponift, qeb. 26. ©etot.

1767 m S-ürnau in ÜRfiJjren, geft. 3.

2lug. 1835 31t SBaben bei SBicn; Sweaters

Fav'etlmeifter ju 23rünn , 1786 am 9Jcari=

neüifdjen Sweater in Sjöien, fvater am
Seovolbftabter £l;eater, FomVonierte %n-
ftrumentahvevFe unb 33oFattverFe alter

2lrt, aber ol)ne tiefem ®el;alt unb machte

mit feinen fiieberfvielen, 3a,t^ evo^ei
'n

unb ^offen malnl)aft gmore (»3)a3 neue

©onutagSFinb«, »Sie ©djivcftern von
^rag«, »2)ie3aubertrommel«, »35ie£eu=

fefgmüfyle« u. ö. a.).

4)2tuguft(5bcrl)arb, einer ber roür=

bigen 9iad)fclger 23ac^§ im Seidiger £b>
magFantorat, geb. 13. ©evt. 1767 ju [Rort=

tjeim in Hannover, gefi. 3. SDej. 1817 ju

Sßeimar; vortrefflicher Klavier; uub Or=
gelfVieler, 17890rganift ber UlrupFirdje
in 3ttagbeburg, 1794 an ber 9ttFolaiFird)e

ju Seidig, 1800 2lbjunFt unb 1804 9?acb>

folger 91. £itter§ at£ Kantor an ber £b>
ma§fdmle unb fta'btifdjer 9ftuftFbireFtor,

1810 £>ofFaVellmeiftcr in 2öeimar; Ver=

offeutlidfte: 2 KtavierFonjerte, 5 Klavier=

fonaten, 2 £efte Orgelftüde, 1 Orget=

fonate für jtvei iütanuale unb $ebal, va=

riterte (5l)oräle u. bgl., 1 Klaviertrio, 2
23iotinfonaten, 6 KaVricen unb ^anta:
fien für Klavier (vortreffliche ©tücfe),

eine 3tot)e SBariattoneutverFe für Klavier,

11 glöteuFoujerte, 1 Sßljantafie für glöte

unb Orcfyefter, 4 glötenbuoS unb einige

roenige ©efangfadjen. ©inen Ijofyeu Sftang

nehmen feine inftruFtiven SBerFe ein, be=

fonberS feine ^pianofortefc^ute (1804,

eigeutlicb bie 6. 2tuflage von Sö^Ieiug

»5jßianofortefd)ule« , bearbeitet von W.;
bie 8. 2luf(age ivarb 1825 von Sjerni)

l)erau§gcgeben; ÄalFbrennerg 2Tcetf)obe

bafiert auf ber SEJcüllerl); ferner eine 2Iu=

leitung für ben SBortrag ajcojartfd)er

^onjerte (»orin Tl. erjeüierte, 1797),
inftruFtive Ätavierftücfe für 2lnfänger,

eine glötenfdjule unb SabeEen für ben

gingerfafe bei ber glöte. — 5) 3tt>an,

berühmter Älarinetttjt, geb. 3. ©ej. 1786
ju 3levat, geft. 4. gebr. 1854 in 93ücfe=

bürg; (Srfinber ber ttarinette mit 13

^la'^venunb ber 2tltFfarinette, bie burtf)

oa§ 23affettt)orn antiquiert mürbe, Farn

1809 naefj 5ßari§ unb errichtete, unter=

ftüfct bureb; einen 23anFier, eine gabriF

ber verbefferten Klarinetten, bie inbeg fal-

lierte, tveil btö ©utadjten ber 2lFabemie

2JcüHer§ Neuerungen verroarf , momit fte

(ma§ itjr Bfter§ begegnet) fid) felbft ein

fd)led)te3 ßeugniä augftente, ba bereits

nad) wenigen Saln-en bie 3nftntmente

allgemein in 2lufnaf;me Famen. 9R. ver=

liefe 1820 5pari§, lebte fobanu einige 3eit

in DJufjtanb, fväter inÄaffel, ?8erliit, in
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ber ©d)U>eij, Sonbon, Varig unb ftavfc

fdjliejjlidj alg £>ofmufifer ju Sücfeburg.

99t gab ijeraug eine ©djule für (eine »ers

beffertenSnftiumente, 6 gtötenfongerte,

eine ßoncertante für jwei Klarinetten, v>ers

fdjiebene ©adjen für Klarinette nnb Klas

üier nnb 3 Quartette für K farinette, 95io=

Une, Vratfdje unb (Mo.
6) griebridj, geb. 10. Sej. 1786 ju

Orlamünbe in Stltenburg, geft. 12. Sej.

1871 gu Otubolftabt; tüdjtiger, cielfeitig

gebilbeter DJtuftfer, auggegeicfmet alg Ktas

rinettift, 1803 ÜRitgüeb beg fürftlidjen

Ord)efterg in 3ftubolftabt, 1831 9iad)fofc

gerdbettueiug alg Kapettmeifter,1854pen=

fioniert; fompomerte 2 ©tympFjonien, 2
Konjerte unb 2 ßoncertinog fottüe anbre

©otofadjen für Klarinette, Variationen

für Klarinette mit Streichquartett, Kla=
rinetten=(Stüben, ©tücfe für »ier £öruer,
.Jpornterjette, Variationen für gagott u^
Qrd)efter foioie ©tücfe für £armoniemufif

.

7) © e b r ü b e r 2JI., gtoei berühmte
©treidjquartette, t>on benen bag ältere
aug bier ©ölmen oon #gibiug ^riftopt)

m. beftanb (geb. 2. 3uÜ 1766 ju ®orS=
badj bei ftorbljaufen, geft. 14. 2tug. 1841
alg £ofmufifug [tßiotinifi] in Brauns
fdjweig), nämlid) für bie erfte Sßioline:

Karl griebrid)2Ji., geb. 11.5Roö.l797 ju

93raunfdjtt>eig, öiele Safyvt Konjertmeifter

bafelbft, geft. 4. 2tprü 1873; 93ratfd)e:

Xfyeobor £>emridj ©uftao, geb. 3. SDe3.

1799, tjerjogfidjer ©tympljoniebireftor,

geft. 7. ©ept. 1855 in 33raunfct>roctg ; (Setlo

:

Stuguft £b,eobor, geb. 27. ©ept. 1802,

Kammermufifug, geft. 22. 3JM 1855 ju

23raunfcb>etg, unb jtt>eite Violine: granj
fterbinanö ©eorg, geb. 29. 3uli 1808,

fergogtic&er Kapellmeifter, geft. 20. Oft.

1875 in SBraunfcfytoeig. Sie ßeit beg

3ufammenfpieleng ber »ier Vrüber fällt

äunfdjeu 1831 unb 1855; fie befugten

aufjer Seutfdjlanb aud) Varig, £otlanb,

Sänemarf unb SÄujjfanb. — Sag jün=
gere 2Ji.sQuartett bilbete fidt) gteid)

nad) ber 3erfprengung beg altern burd)

ben £ob (1855) aug »ier ©ölmen »on
Karl giiebrict) 2Jc. unb jtt)ar: erfte Vto=

Une: Karl, geb. 14. 2tpril 1829, ber fpä=
ter Kapettmeifter ju SRoftocf würbe, feit

roercfjer 3eit fieopolb Sluer bie ptjrung

beg Quartettg übernahm; juKite Violine:

£ugo, geb. 21. ©ept. 1832; Vratfdje:

93ernr,arb, geb. 24. gebr. 1825, unb
(Seuo:2Bilr,elm,geb.l.3unil834.Sie
fämttid) in 93raun'fd)tt>eig gebornen »ter

SBrüber mürben alg £ofmufifer ju 9Jiei«

ningen angeftettt, fieberten aber 1866 nadj

SSHegbaben über, unb alg Karl nad) SRoftod

berufen umrbe, folgten ifmt bie übrigen

aud) bortljin. Sag Quartett umrbe beft=

nitio jerfprengt burd) bie 2tnftetUmg2Bils

Ijetmg alg erften (Selliften ber föutcjUcrjen

Kapelle unb Seljrerg an ber £od)fdmle in

Vertut (9iad)fo(gerg be ©meertg, 1873).

8) 3ol)auneg, berühmter Vljtifiofog,

geb. 14. 3uli 1801 ju Kobtenj, geft. 28.

SIpril 1858 inSerlin; ttarb 1824 Vrbat=
bo^ent ju Sonn, 1826 aufcerorbentlicfjer

unb 1830 orbentlic^cr Vrofeffor ber 5ß^s

fiologie bafelbft, 1833 nad) Serlin be=

rufen, fdjrieb aufter ja^lreidjen anbernbes

beutenbenSöerfen: »Unterfudjungen über

biemenfcf;Ud)e©timme« (1837) unb »über
bie Kompenfation ber pl)t;fi| dj en Kräfte am
menfd)lid)en ©timmorgan« (1839); auü)

fein grofteg »£anbbud) ber Vb^r;fiotogie

beg «ölenden« (1833—40, 2 93be.) ent=

l^iettoieleg 3Reue unb33ebeutenbe über baä

©timms unb ©eprorgan.— 9) Slbolf,

geb. 7. Oft. 1802 ju £otua in Ungarn,
mar erft längere >$üt ©djaufpieler an
öfterreid)ifd)en Sweatern, fpäter, alg er

anfing, mit feinen feidjten Kompofitionen
©lücf ju madjen, Kapellmeifter unb Koin=

ponift am 2;l;eater an ber 2'ßten gu 2ßien.

@r fd)rieb über 60 33ül)nenftücfe unters

georbneten 9tangeg (fomifdje ©ingfpiele,

$offen, Varobien), audj jroeiQpern, bie

inbeg feinen (Srfotg Ratten, unb eine

grofte Quantität Su^enbmare für KIa=
oier unb ©efang. — 10) granj Karl
griebrid), geb. 30. SRoö. 1806 gu 2ßeimar,

geft. 2.©ep't. 1876 bafetbft alg 3tegierungg=

rat; fd)rieb: »Xannljäufer« (1853); »3t.

SBagner unb bag 2Jiufifbrama« (1861):
»Se'r 3fting beg Nibelungen« (1862) ; »£rU
ftan unb 3folbe« (1865); »2ol)engrin«

(1867) unb »Sie DJicifterfinger« (1869)
foioie ©fijjen aug ber Weimarer Sweaters

mett : »3m goi)er « (1868).— 11) 2t u g u ft,

auggejeidjneter Kontrabaffift, geb. 1810,

geft. 25. Sej. 1867 alg gro^erjoglidjer
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Äonjcvtmcifiev ju ©anuftabt; gab Savia-
tionen jc. für Sontrabafj heraus. — 12)
3t id) arb, geb. 25. gebr. 1830 gu Seidig,
©ot)tt bei ©irigentenbereuterpefonjerte,

&.©.9[Jc., ©d)üler feine! 23aterl, ».JjNfc
uerl, Hauptmanns unb 9fttefc', ©irigent

bei afabemifdjen ©efaugDerein! »Strton«,

ber aJccinnergcfangDereine »§ellal« unb
»Siebertafel« unb ©efanglefyrer am 9tU
foIaigv)nmafium jc , fomponierte Sieber,

Äinberltebcr, ßfyorlieber, 5Dcotetten unb
ein (Sljortuerf: »©ießotfen«, mit Derbin=

benber ©cflamation. — 13) 3ofept),
geft. 1839, geft. 18. 3uni 1880 ju Berlin

all ©efretar ber §od)fdjulc für SJcuftf;

1871—74 SFtebaftcur ber »Mgemcinen
SKu|tfaUfd^cn Bettung«, gab b,crau! : »Sie

©djäfce ber fonigfidjen unb UniDerfität!=

bibliou)ef ju Königsberg« (1870).— 14)
SB Uli am, Dortreff lieber 23ül)ncnfängcr

(©enor), geb. 4. gebr. 1845 ju Hannover
all ©objt eine! ©dml)mad)er!, war bereit!

©ad)beder, all fidj fein ©efangltalent

offenbarte. 1868 bebütierte er, nacb. Dor=

aulgegangener 2lu!bilbung bureb. £.
©orn, Sinbfculbt unb @. 8. gifdjer, in

Hannover al!3ofepb, unb machte ftcf> bort

fcbnell einen Dortrefflidjen Dcamen. 1874
bi! 1876 war er ju Seidig, feit biefer

3eit an ber berliner §ofoper engagiert.
" mixün- Hortung, Karl, geb. 19.

SJcai 1834 ju ©tabtfulja (£lnu-ingen),

abfolöierte ba! ©tnniiafium in 9iorb=

Raufen, ftubierte ju %ma. furje3«ü ©ljeo=

logie, ging bann jur 2Rufif über unb
rourbe ©djüler Don>#ülnnftebtin (§ifenad).

D^adjbem er Don 1857 an jwei 3a^e
Dpernbirigcnt ju ©reiben geiDefcn, tuurbe

er nacb ÄÜInnßebt! £ob in beffen ©teile

all SJhtfifbireftor unb Seljrcr am ©cmw
nar in (äifenad) berufen, erhielt 1864 beu

Sßvofeffortitet, würbe 1865 ßird&eninufifc

bireftor ju SBeimar, 1869 ebenba Dpern-
fapeltmeifter unb 1872 ©ireftor ber grofc

fyerjoglidjen Drdjefter= unb 9Jtufiffdjule.

SSon feinen Sompofitionen fiub befonber!

bie Drgclfonaten fyerDorjuijeben, aufjer=

bem S^falmen, 2Jcännerd)öre unb litur=

gifdje 6b,öre. Wl. gibt jefct eine met)rban=

bige »S^eorte ber ÜJcufif« berau! (1.33b.:

Harmonielehre«, 1879).

SWütter uou Der SBerro (grtebrid)

® onrabTOüll er, genannt^.», b. SB),
geb. 14. 9?od. 1823 ju Ummeiftabt (2M=
ningen), geft. 26. Slpril 1881 in ficipjig;

ber befanntc S^olfSbicbtcr, begrüubete ben

©eutfeben ©ängerbunb unb gab 1861—
1871 bie »9teue ©ängerballe« fyeraul;

aud) rebigierte er bal »allgemeine 3fteid)!=

fommerlbud) für ©tubeuten«.

Wlund, f. 2>emuu(f.

aWunjingcr, Äarl, geb. 23. ©ept.

1842 ju 33al!tt;al (ßanton ©olotfyurn),

ftubierte 1859—60 auf ber Unioerfität

33afcl, naljm aber fleißig 9Jcufifunter=

riebt (21. SBalter), »würbe 1860—63 ©d)iW
ler bei Seidiger ßonferDatorium! unter

Hauptmann, SJttdjtcr unb aftofcbelc! unb

ift jefct feit einer 3teib,e von Sauren ©u
rigent unb Söcujtfletyrer in 33em. ©eine

Kantate für SOtännercbor mit Drdjefter:

»9Jturtenfd)lac^t« »urbe preügefrbnt.

UJhiriö, Sofyannel be, einer ber be=

rü^niteften3Dtufiftt>eoretifevbegl4.3cit>rf).,

geboren in ber üftormanbie, fpäter s
^ßvofcf=

for an ber ©orbonne (_9ßarifer UniDerfität),

fdjrieb ein umfaffenbe! SBerf über bie

praftifebe unbtljeoretifcbeDJcuftf : »Specu-
lum musicae« (in 7 53ücb,ern: 1. äHlges

meine! [76 Kapitel]; 2. 3nteröallentel)re

[123 Kapitel]; 3. bie mufifalifcb,eu 93ro=

Portionen [56ßapitel] ; 4.®onfonanj unb
©iffonanj [öl^apitelj; 5. bie 2Kufifle^re

ber alten nad) 23oetiu! [52 Kapitel]; 6.

ßirdjentöne, ©ofmifation [113 Kapitel]

;

7. ÜKenfurafmupf, ©ilfantu! [45 Sta»

pitet]); biefe! SBerf liegt in jmei SJcanus

ffripten auf ber Sßartfev 33ibliotbef unb
it>urbe neuerbing! burd) Souffemafer
(»Script.«, II) abgebrudt. 31üci tt>al)i=

fcbeinlid) ältere ©ebriften Don Wl. fmb:
»De musica practica«, 1321 gefdjrieben,

unb »De musica speculativa«, 1323 ge=

fdjriebcn; biefe fotöie bie ir>al)rfcbcinlicb

aud) zä)k »Ars discantus« (»De dis-

cantu«) l)at ©erbert im 3. SSanbe ber

»Scriptores etc.« abgebrueft. ©ie anbern

»on@erbert gebrachten : »Summamusicae
Magistri Joannis de M.« , »Liber pro-

portionum musicalium«, »Quaestiones
super partes musicae« jc. finb bagegen

nur fpätere, Don anbern H«»bcn gemachte

Sluljüge au§ ben SBerfen Don 5DI.

ÜWurfdj^oufer, granj XaDer 2ln=
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ton, geboren um 1670 ju 3&bern bei

Strasburg, ©cf)üler dou ®ert in ÜRmu
cfyen, toav ÄapcHmeiuer an bei grauen^

fircfye 3u9Ründ)en unb fiarb 1733 bafclbft.

©eine ertjaltenenSöerfefinb: »Octitonum
novum Organum« (1696, Orgelftücfe in

ben 8 Sirtigentönen); »Vesper'tinum la-

triae et hyperduliae cultum« (1700, 4
fonjertierenbe ©timmen, 2 obligate 2?io=

finen unb 4 9tiptenftimmen) ; »Prototy-

pon longo-breve organicum« (2 Seile)

;

»gunbamentalifcbe Anleitung foioo^l juv

gigural» alS Gfjoralmufif« (1707);
»Opus organicum tripartitiun« (1712,

1714). (Sin ttjeovettfdjeä 2Bcvf: »Acade-
mia musico-poetica ober §ol)c ©duife

ber Äontpofitiou«, beffen er^e Raffte 1721

erfduen, entlieft einen Angriff auf 9Rattt)e=

fon, ben biefer mit [einer »aRelopoetifdjen

fiidjtfdjere« fo grünöttdj parierte, baft

ÜR. ben jroeiten Seit beg Sßkrfg gar tticbt

Verausgab.

IKuforÖ (fpr. müiatir), Wtippe, be=

rüljmter franj.Sanjfompouijt, ber »Oua=
briltenfönig«

,
geboren um 1792 iDaJjr;

fdjetnlidj gii ^ßarig, geft. 31. 2Rär$ 1859
bafelbfl; madjte fid) guerft in ßoubon be=

fannt, n>o feine £anje auf ben §ofbätten

gefpiett würben, fetjrte 1830 nadj s$arig
jurüdf unb nntrbe juerft 33allbirigent im
93arietegtbeater, fobann in ben (Stjampg

(Stßfeeg (Concert M.) , fpäter in ber ®o=
mifeben Oper unb mte^t in ber ©rofjen

Oper, ©eine Ouabriften ftnb teilg über

Opernmotioe gefebrieben, teils original

unb matten einft tmmenfeg gurore.

2Rufette (fpr. müfett') , 1) frans. SRame
beg ©ubelfacfS ({. b.). — 2) ©aoon ab=

geleitete SBejeicfjmmg eineg im Sripel;

taft gefdjriebencn SanjeS, ber jnr ^eit

Subnngg XT7. unb XV., too bie 2R. ga=
voritinftrument loar, in Aufnahme fam;

offenbar würbe berfclbe mit ÜRufetten be=

gleitet, ba bag <St)araftcviftifcr>e beg £an=

Seg ein feftliegenber 33afj ift.

Musica (lat., sc. ars, griedj. uovaixi)

[rtyvi'iY), bie ßunft ber aRufen, 9Rufif.

M. divma, göttliche, b. I). ^irdjenmuftf

;

M. mensttrabilis ober mensuralis, men-
surata, 5Renfuralmufif; M. plana (im-

mensurabilis), ber (rb>tt)muglofe) ©res

gorianifdje ©efang.

3K«ftf 5... Sie mit W.= mfammenge=
festen Sorte, ivic 9Rufifgefd)id)te, 3Ruft=

falienoerteger, SOtufifjeitungcn je., finb

unter©e[cbic6te, Verleger, 3«tfdjriften je.

ju mögen.

SRuftfertag, f. Sereine.

3Kufiferoerbanli , allgemeiner
beutf cber, f. SBereine.

SKupffePe in grbfjerm ©til, b. b\ 2Iuf=

fUrningen großer @£)or = unb Ordjefter=

werf"emitaugnat)mgweifeberftärftem(5b>r

unb Ordjefier, reichen, abgefeiert »on etn=

jelnen®efegen^cit§arrangcmentSbei§ufs

bigungen :c., nidjt über bag vorige 3^^r=
Ijunbert surütf. $5te älteften finb: bie

»Sons of the Clergy Festivals« in bev

^aulSfirdje ju Sonbou feit 1709, bie

»Three Choirs Festivals« ber engfifdjen

©täbte ©loucefter, SBorcefter unb £>ere=

forbin altjäln-licbemSBecbjel feit 1724, bie

alljäbrlid^en Aufführungen »on §äubelg
»OReffiag« in Sonbou (feit 1749), bie SIR.

ju 33irming6am feit 1768 (1778, 1784,

feitbem fafi regelmäßig alle 3 Sa^rc), bie

§änbet.gefteinberS)eftmtit)"terabtei(Han-

del Commemoration) 1784, 1785, 1786,
1787 unb 1791, bie 3R. m 2)orf feit 1791
alljätn-fidb bi§ 1802 unb feit 1823 nrieber,

in SBien bie 2R. ber Sonfünftlerfocietät

feit 1772 alle Sa^re jnximal, bie tb,ü-

ringtfdgen 9R. ju granfenb^aufen 1804

(f. Sif^off i) unb ju Erfurt 1811 unb bie

nieberrbeinifdjen feit 1817 (baS erfie

warb aber iticbt mitgejäb^lt) ju ©Iberfefb:

1817, 1819, 1823, 1827; ©uffelborf : 1818,
1820, 1822, 1826, 1830, 1833, 1836,

1839, 1842, 1845, 1853, 1855, 1856,

1860, feitbem alle 3 Sabje; ju Äöln:

1821, 1824, 1828, 1832, big 1847 aik 3

3a$ref 1858, 1862, feitbem alle 3 3at)re;

ju 2ta$en: 1825, 1829, 1834, 1837,

1840, 1843, 1846, 1851, 1854, 1857,

1861, feiger alle 3 3ab>e. (<£g fanben
feine nieberrb>inifd)en 9.R. ftatt: 1831,
1848— 50, 1852, 1859. Dirigenten

waren: ©d)ornftein 1817, 1819, 1823,

1827, ©urqtnüller 1818, 1820, 1821,

1822, g. ©d)uctber 1824, Ätein 1828,
gerb. iRic§ 1825, 1826, 1828, 1829,

1830, 1832, 1834, ©poljr 1826, 1840,
9RenbeIgfol)U 1833, 1835, 1836, 1838,

1839, 1842, 1846, Äreufcev 1841, JReif=
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rwer 1843, Sern 1844, 1847, 3ttefe

1845, 1856, 1864, 1867, 1869, 1873,

©pontinil847, Shtbpaintner l'851, 1854,

fiW« 1853, 1855, 1858, 1860, 1862,

1865, 1868, 1871, 1874, 1877, 1880,

g. 2ad)iter 1861, 1870, Sifgt 1857, O.

©olbfcfemibt 1863, 1866, Saufcfe 1866,

1881, Diubmftein 1872, Soacfetm 1875,

1878, 33reunung 1876, 1879, @abe 1881.)

Jüngern UrfprungS fiitb bie Tt. p
23irmingfeant, Seebs, Sioerpoot unb 33rU

[tot (ade 3 Safere), bie £änbel=5efte ber

©acreb Harmonie ©ociett) in Sonbon im
friftattpataft (alle 3 Safere feit 1859),

bie fefetefifefeen 3R. (feit 1876) je.

SWufilttef^i^tc, f. mmt* ber sotafH.

SUuflff^ulctt, f. Konfetoatorium.

Sßufifberein, SUIgenteiner ©eut =

fefeer, f. SSereine.

SRuftfjcitwnßett, f. Se»tf*tiften.

SWtlftn, f.
3?urIonetto.

ajlüftol, Robert $aut 3ofe., geb. 14.

San. 1846 ju 33restau, gebübet auf betn

©eminar in Siebenmal (©cfeleficn), ift

feit 1873 Seferer unb Äcmtor p Dtöfers;

borf bei ftrauftabt (^ßofen). 9W. bat ftd)

burefe Verausgabe eines meferfaefe aufge=

legten muftfalifcfeen ftrembwörtcrbucfes,

eines ßateebismus ber 2CRufifgefd)tcr>te,

burefe ßritifen unb Sluffäfce in gacbjeU

tungen unb anbern blättern foroie burefe

SBerBffentlicfeung t»on Älainerliebern unb

©cfängen für 'üftänncrdjor befannt ge=

maefet. 5Die 10. Auflage »on ^ul. ©cfeu=

bertfeg »2KurtfaHfcfeentÄom>erfattonsicri=

f'on« (1877) würbe toon ifem rebigiert, bie

11. bereitet er jur j$tit (1881) üor.

2Ruffota§fi, 90tobejt q3etrowitfcfe, be=

merkenswerter ruff. Äontponift, geb. 16.

ÜRärj 1839 $u Soropej (©ouöernemeut

spffoto), geft. 16. STCära 1881 in ?ßeterg=

bürg; trat mit 17 Saferen 3« Petersburg

al£ 2ü)antageur in baS Regiment ^ßreo=

brafcfjensfi unb würbe burefe einen ntuftf-

begeifterten ßameraben bei ©argompjsfi

(f.'b.) eingeführt; bort befreunbete er fieb

batb mit 33alafirew unb (5ui
,
jener biri=

gierte nun feine fernem ntuftfaUfdjen

©tubien, unb 2ft. würbe babureb in bie

9ttcfetung ber nationafcruffifefeen &ompo;
fition binübergejogen. 1874 würbe feine

Oper »33oris ©obunow« jum erftenmal in

ber faiferlicb ruffifdjen Oper p 3ßeter§=

bürg aufgeführt unb ift feitbem eins ber

beften 3ugftücfc berfelben. %\vti anbre

Opern: » SDie 9Qceffe »on ©arotfefein« unb
»Sie Gfeobansfi in Sftosfau«, bat er be^

enbet; aufcerbem gab er ffeinere ®efang*
facben unb Älamerftüde feeraul (»Danse
macabrerusse«, »Seines d'enfants«K.).

Muta (tat., »üeränbere«) , gewBfenltcfee

33ejeicfenung in ben Stimmen ber Rauten,
auefe ber §Brner, trompeten unb ÄfarU
netten, welcfee eine33eränberung ber©tim=
mung Verlangt, ©tefeeu j. 33. bie ^cm-
ten in FC, fo jeigt »m. in GD« an, ba§

bie gvofee $aufe in G unb bie Heinere in

D umgeftimmt werben foH. gür bieSÖalb*

börner unb 9caturtrompeteu wirb bas

(Sinfefcen ber 33ogen, welcfee bie ©tinu
mung berä'nbern, burefe »m. in D« :c.

»erlangt.

SWutatton feiefj in ber Sefere »on ber

©olmifation (f. b.) ber Übergang auS
einem £cracfeorb inS anbre. Sie £era=
eborbe waren bie geflammerteu 33 e r t i f a l

=

reiben folgenber Säbelte (bie altern 'Ion=

buefefiaben finb burdj bie jefct üblidjen

erfe|t):

la

sol

fa
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b bezeichneten Hexachorda mollia (mit

b), bie otjne 2Ib$eicben naturalia (n>eber

hnodjb entljaltenb). ©te^ottjontal:
reiben ergaben bie jufammengefefcten©oU
mifationsnamen ber £öne (Gamma ut

bis e la) ; über eine Seranbevung ber lefc=

tern in granfreicb, xxn 16. 3a§rl). t>gt.

SourgeoiS.

SKutierung (©timmbrucb), bie mit

ber 5ßubert5t eintretenbeSeränberung ber

Änabenftimme jur 2Jcänuerftimme, toetcbe

in einer erheblichen ißergrößerung ber

©timmbänber beßebt. 2£äbrenb ber

manchmal ein ganjeS ^ofyx bauernben 2ft.

barf ber ßnabe nicfjt fingen.

2Ri)§litt>ecjcf, 3of e^t), tfc^ect). ßom=
tjonifl, geb. 9. 2ftär$ 1737 in einem $)orf

bei Sßrag, geft. 4. gebr. 1781 in 3tom;

©obn eineä SftütterS, ftubierte ju Sßrag

unter §abermaun unb ©egert Äontra-

punft unb Orgelfpiel unb gab 1760 fect)§

©rnnptjonien berauS mit ben tarnen ber

fedjS erften 2ftonate (Januar bis 3juni).

Um bie Opernfompofttion grünblidj ju

erlernen, ging er 1763 nadt) Sknebig ju

^eScetti, fcbrieb bereits 1764 eine Öp er

für Marina, bie fo gefiel, bci% er einen 2luf=

trag für Neapel erhielt (»Bellerofonte«).

(Sine ganje 3leir)e Opern (gegen 30) folg;

ten nun für Neapel, 9tom, SJiaüanb, So;
logna je ; bocr) r)atte 3R. ftetS mit 9iot $u

fämpfen, ba bie Honorare für bie Opern
gering roaren, er aber febr v?evfct)rDertberifct>

lebte. 1773 fcbrieb er »Erifile« für SMüiu

eben, batte aber bamit feinen (Srfofg. (Sr

ging bafyer lieber nact) 3ta^e"» 4D0 ev

aueb geftorben ift. 3m ©ruef erfebienen

t>on i^m noct) 12 ©treiebquartette (1780
u. 1782) fotuie 6 SrioS für 2 Violinen

unb (Mo. 3" SOlanuffri^t binterliefe er

Oratorien, DJieffen, gtöten = unb 9Sioün=

fonjerte.

3Jtyfierten (grieeb-), fsenifebe $5arßet=

iungen bibttfeber Vorgänge. 2)ie 9Jc. waren

febou im DJiittetalter nict)t feiten. Sie
^ßaffionSfpiele reieben bis iuS 8.

3abrb-, bie üJiarienfdjaufpiele bis

inS 12. jurücf . ©iefetben würben anfange

lieb wobt in ben ßireben, fpeiter aber t>on

^(ofterbrübem in Suben auf ben 5Rarft=

pfeifen öeranftaltet. Sei biefen 2luffüt)=

rungen fam febon früt) QJiufif jur 2tnwem
bung unb §war wobt pmetft ®efang, ber

ben ' 2tntipbonarien ber ßirebe entnom=

men roar. 2tber auet) 3"üi'umentatmufxf

würbe eingefeboben, wo bie §anbtung fie

erforberte OJßofaunen, Orget je.). (Sine

befonbere 2trt ber 9JI. waren bie im 13.

3abrb- auffommenben DJcoralitäten,

in beuen abftrafte Segriffe perfonifijiert

würben. 2tuS ben 2J£. entwickelte fidb, um
1600 baS Oratorium (f.b.). (SSfeinocfj

barauf bingewiefen, baf? bie ©riedjen beim
(SotteSbienft bramatifdfje Aufführungen
mit 9Jcuftf üeranftatteten, wetebe fie Oft.

nannten, unb ba% won biefen 2JI. ber Sftame

auf bie cbrifttidfjenÄircbenfcbaufpiele über=

ging, bafj bie ©riedjen fetbft fie aber »on
ben ätteften $utturt>ölfern (Ägyptern,

3nbern) überfommen batten.

9Z.

9lobtt§, OJiori^, berübmter ^ofaus

nenöirtuofe, geb. 1815 ju Slttftabt -- Sßat
benburg (©aebfen), 1849— 55 Sücitgtieb

bcS §oforcb,efterS in Sßeimar, erregte

bureb feine SSirtuofität auf bem ungefügen

3n|lrumcnt auf großen Äon^ertreifen bis

^ßavig unb Sonbon allgemeines (Srftaunen.

©ett längerer 3eit lebt 5R. ju Seipjig.

9lablum (%l e b e I) , ein nacb ber £rabi=

tton ber fleinen ©pifcbarfc äfjnlicbcS ©aU
teninftrument ber alten Hebräer, ©oeb
mar e§ b^i* toabrfcbeinUcb tbentifcb mit

ber altägt)ptifcben 9tabta, einer 2lrt

Saute (f. ägWten).

SJlacpabmung (Imitation) ift eins

ber loefentlicbften SifbungSgefe^e ber mu=
ftfatifeben Äunft. 2Bie in ber Slrcbitefs

tur ein ©autenfapitä'f , eine 5Rofette unb
legten (SnbeS ber ganje tunftbau eincS

SDomS fieb auS ber Verarbeitung einer

befebränften 3lnjabt t>on ÜJtotiuen ergibt,

fo läßt fict) aueb in ber 9ftufif ein präg;

nanteS 2:b ei"«/ «" flanjer ©a^ in ber

Dtegel auS ber SSHeberbotung weniger
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Heiner 9Jcotioe crflaren. Siefe 2£ieber-

Rötung ift frcitidE) nidjt nuv eine fd)lidjte

gteprobuftion, Wie fie c3 in bei- Slrdjis

teftur häufig ift, wo ein 3ldjtel ober Giertet

ber Sftofette ober beg Kapitals« ben anbem
oödig fongruent ift, ober wo Sufcenbe

oon ©aulen, Sürmctjeu, genftern ic bie

gleiten Simenfioueu aufweifen; vielmehr

tritt an ©teile ber ©leidjljeit eine nteljr

ober minber tieroortreteubefIjnlidjfeit, an
©teile ber Sßieberljotung bie dl. Sa eine

größere Slnjaljl äftfyctifcber ©efefce g(eidj=

jeitig bie mufifalifd)e 23ilbung befiimmen,

fo erfdjeint bie 9c. in fet>r oerfdjiebeuar=

tiger ©eftalt. Sag meIobif$=rljrjtI)mifclje

üJtotiv- fann gauj getreu wieberbolt wer=

ben, aber burdj bie begleitenbe §armonie
jebegmal einen anbem ©iun erl)altcn,

ober bag 9Jcotvo wteberijott fidj genau,

aber mit werfergebener Slccentuation, bc=

fonberg wenn e§ ficf> nidjt mit bem Safte

beeft, ober bag 99totir> tuicberljoft fidj oon

anbrer Sonftufe aug je. Sie Sßieberfebr

eine§ 9Jlotvog auf anbrer Sonftufe ift bei

»eitern bie bäufigfte gönn ber 31.; üjr ent=

fpringen ebenfowoljl bie funfiootlen %ov-

men beg Kanong unb ber guge (5. b.) alg

bie alg bilettantifdj ober lianbwerfgmäfng

»erurteilten »©djufterflecfe« (f.b.). 3>nber

iBtütejeit bei imitierenben ©tilg (15.—
16. 3al)rl).) l)atte man bie Kunft ber

9i. 311 einer fafi unglaublichen £öl)c cnt=

widelt, freilidj »ietfad) auf Soften beg

2tugbrucfg unb ber fcfjönen Ktaugwirfung
(»gl. ffonttabunit); wenn aud) ein gut ge*

fdjulter Komponift feiten auf bie fidt» bar*

bietenben tmitatorifdjcn Kombinationen
t-erjidjten wirb, fo fiub bod) Ejeute bie

Imitationen felbft bei 9Jieiftcrn wie Sadj=

ucr ein intereffanteg 23eiroerf unb nidjt

met)r Kern unb ©clbfijwed. Sie wicbüg=

ften Strien ber 9i. finb: 1) bie SR. in pax*

alMer Bewegung, 2) bie 91. in ©egen-

bewegung (Umfeljruug), 3) bie 9t. in

ber Skrlöingerung (Slugmentation), 4) bie

9c. in ber SSerfürjung (Siminution); jebe

ber beiben letztgenannten fann mit jeber

ber beiben erften fombiniert werben. Sie
Kontrapunftifer beg 15.— 16. 3al)rl).

benufcteu aufjerbem uodj bie umgefefyrte

9coteufotge (Krebgfanon, bag ©anjc oon
hinten nad) forn getefen, ein infofern

wcrtlofeg Kunftftücf, alg ber $örer ben

Krebgfanon uid)t erfennen fann) unb er=

faunen fonft nod) allerlei Spielereien

(Überbringen ber Raufen ober ber fleu

nern [fdjwarjcu] 9iotenwcrte ic).

9ladjbaur, ftranj, Dpernfänger, geb.

25. 9JMvs 1835 ju ©d)fofj ©iefjen bei

griebridjgljafen, bcfud)te bag ^oh)ted)ni=

fum in Stuttgart, wo er ©djüler i>c§.

©ängerg ^ifdicf würbe, war juerft 6b, 0=

rift gu 33afel, fang bann an oerfdjiebenen

Sljeateru (Suneoilfe, 9Jiannl)eim, §an-
nooer, ^ßvag, Sannftabt, SBien) unb ift

feit 1866 in 2ftündjen engagiert, wo er

ben Sitet Kammerfänger erhielt. 9uid)=

baurg ©cfaug ift leiber juungfeid), alg

baf3 man il)it ju ben beften lebenben ©än=
gern jaulen fönnte.

9loä|fo^ nennt man im 2lnfd)tuf3

an bie Serminotogie ber ©praebgramma-
tif ben jweiten Seil einer mufifalifdien

^3criobe (f.b.), welcher einem oorauggegan=
gelten, mit einem §albfd)tuf? ober einer

2(ugweid)ung enbenben Sorberfa^ ent=

fpriebt unb entweber jur jpaupttonart

jurücf feitet, ober bie 3lugweid}img jur

Wirflieben 9)cobutation mad)t.

9lo^f^Ioß ift ber 9came jweier ^ßir-

äierungen,-uämtid): 1) Sie (Sinfüliruug

ber untern 91ebennote am ©dilul beg

Srilterg mit nodjmalg folgenber §aupt=
note. Ser 91. wirb b/iufi'g burdj iftoten

angebeutet (a) ober aber in altern Kom=
pofitioneu (ßtü>) burdj bie fogen. 9?ad)-

fdjleife am Sriflerjeidjen *v0 (b). golgt

bem Srilter ber eine ©efunbe IjBljer gele-

gene Son, fo ift ber SR. felbftoerftänblidj,

braudjt bafyer nidjt ertra geforbert ju

werben (c); folgt bie Unterfefunbe, fo ift

ber 9i. falfd), wenn er nid)t augbrüdlid)

00m Kormponiften verlangt wirb (d).

Srillcrfetten werben gefd)madooder oljne

9cad)fdjlage auggcfüljrt, wenn nidjt i>^

©egenteil oorgefebrieben ift (e).

a) tr ?lugfüf)rung

:

b)«j

S&^mik

c) tr d) tr e) tr tr tr tr tr tr



s
Jlacfyfd)ieife — *Mgeü 619

2) ©a§ ©egenteil be§ «Borfdglagg (f. b.),

nämlidg eine am (Snbe be§ 9iotenroert§

angehängte furje 9lote, bie fiel) mbgfidgft

fc^nell an bie fotgenbe anfdgtiefjt; in ber

9}otenfdgrift untertreibet fidg biefe 2trt

•Ji. t>om furjen i8orfct)fag baburdg, baß
ein Segatobogen bie 9?adg|dgtag3note mit
ber »orauägeljenben oerbinbet nnb, roenn

jie am (Snbe eineg £afte§ fteljt, ba| bie

Heinere 5Rote »or unb nidgt hinter ben

Xaftftrict) gefletCt tt?irb

:

\ b) ^ ^ 9lu§fü$rung

:

TT

9lO(f|f<i)leife, f. Stiller.

SJlattjfpiel (tat. Postludium) nennt
man ein Orgelftüd, ba§ beftimmt ift,

nadg©dgfufj be§ ®otte»bienfte§ getieft ju

roerben, roäfyrenb bie ©emeinbe öie Äirdr;e

üerläfjt. 3e nadj ber Sebeutung be§ £ag§
(j. 93. Karfreitag ober Ofterfonutag) wirb
ber Organift ©tüde öerfdjie&enen (Sb>;

rafter§ roäljfen. 9ütdg ben t|ematifdg <xu&

gearbeiteten ©dgfufj ber Begleitung eine§

©efangßüdS nennt man 5R.'(j. 33. im lefc=

ten Sieb t>on ©dgumann: »Jrauenüebe
unb 8eben«).

Uiadjtanj (tat. Proportio) Reifet ber

uielfadg ben Sanjüebern beg 15. unb 16.

3at;rt;. angehängte jroeite SLetl (seeunda
pars) unb jroar bann, roenn b^r erfte

£eil in geraber Saftart roar, ber jroeite

bagegen im Jripettaf t (proportio sesqui-
altera) ftefyt. SDie ©esauiattera (f. b.) be;

beutete gucjfetdt) eine 23efdgleunigung be§

£empo§, ba fie 3 ÜJtinimen (falben) ben-

felben 2Bert verlier), ben im Tempus im-
perfectum 2 SRinimen Ratten *D£eift roar

ber 23ortan$ ein Zeigen (Keibentanj), ber

yt. aber ein Äpringtanj (Dtunbtanj).

9ta<!)tgafl, f. SuSciniuS.

9ta$tjj0rn (ß a dg t f
dg a 1 1 , Pastorita)

ift in ber Orgel eine jiemtidg oerattete

©ebadtftimme, biealg Heinere ©imenfion
Don Quintaton gilt, aber audg t)äufxfj

ber §oljlflöte im ßlang ähnelt (meift ju

2 ober 4 gufj, feftener'8 gufj).

ÜRafcerraann, l)grancotg3ofepr;,
bebeutenber £arfent>irtuofe unb $ompo=
nift für fein Snftrument, geb. 1773 ju

HJarii, geft. 2. 2lprif 1835 bafribfi; roar

©diüter üonÄrump^ol?, 1816 foniglidger

Äammerljarfenift, 1825 93rofeffor ber

£arfe am Sonferoatorium unb 9lffocie

feines 33ruber§ in beffen Born 33ater er^

erbter £arfenfabrif. @r publizierte 2
^arfenfonserte, 2 Quartette für 2 £ar=

fen, Biotine unb (SeHo, 2 bergteidgen für

^jarfe, Älaoier, Biotine unb (SeHo, £rio§

für 3 Warfen unb für §arfe mit anbern

3nftrumenten, 5Duo3 für £arfe unb ®(a=
uier, £arfe unb Biotine ober glote fo=

roie ©enaten unb anbre SSerfe für £arfe
aHein unb eine Anleitung jum ^5rälubte=

reu unb SOtobulieren für ^arfe unb 5?fa=

Dier. ©ein Bruoer — 2) §enri, geb.

1780, §aifenfabrifant, roar fefbft nur
ein mittelmäßiger §arfenift, rourbe aber

bodj foroot)f in ber foniglidjen ÄapeHe roie

am $onfert>atorium a(§ 2lbjunft feines

23ruber3 angefieHt. 1835 jog er fid) oom
Äonfercator'ium jurücf. ©ie oon i^m fa;

brijierten Warfen roaren §afen(>arfen ber

alten 2lvt (j.^atfe), bie er gegenüber (SrarbS

©oppef=5]ßebalb,arfen uergeben§ aufrecht

ju erhalten fudgte (er fdjri'eb gegen festere

mehrere 93rofdgüren).

Vögelt, 3ob]ann ©eorg, geb. 1768
ju 3ul"Wj> feit 1792 ^it^aber einer 20iu-

fifalientjanbtung bafelbft, geft. 26. ®ej.

1836 ; machte fidg berbient burd) gute3tus=

gaben älterer Snftrumentatroerfe (93adg,

§änbel), be§ lieferung^roeife erfd)eiuen=

ben »Repertoire des clavecinistes« , fom=
Monierte felbft Sieber (»$reut wd) be§ 2e=

benä«), (Jb^ortieber unb ß(ar>ierftüdc,

begrünbete ben ©^roeijerbunb für 9Jiu=

fiffultur, bem er präfibierte, roar öiele

3ab>e ©efangteb^rer einer 93o(fafri)ute unb
gab eine Steige mufifalifdger ©dgriftent)er=

auä : »Sie 93eftalojjifdg e ©efangbitbungS^
Iel)re nadg «Pfeiffer« 2Äetr)obe« (1809);
»®efangbilbitng§lel)re nadg ^ßeftalo^U

fdgen ©runbfä^en« C1810); »2tusjug
ber ®efangbi(bung§(et;re« (1818); »23or--

tefungen über TOufit mit23erüdfidgtigung

ber ©Uettanteiu (1826) unb »9Jhtfifa=

lifdgeä SEabeHenroerf für ißotKfdguIen jur
23Ubung be§ gigurafgefangg« (1828).
9^. fritifierte im »Sübinger fiitteratur»

btatt« Stybautg »Über Oietntjeit ber Soiu
fünft« ; ein heftiger Streit entsann fid)
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jiuifdjcn beiben SDcännern, unb 9c. fc^vieB

nocf): »Scr ©treit gnnfdjen bev alten unb
neuen 9Jcufif« (1827). 23iograbt)ien 9cä=

geliS erfd)ienen: eine anonyme in 3üriä)

(1837), von Bieter (1814) unb vonÄefc
ler (1848, jur (Simveifyung feinet Senfs
malS in 3"ricf)).

ÜJtäntCtt, f.
«Renten.

ÜRantnt, 1) ©iovanni9Jcaria, bt-

beutenber®omboniftberrömifdjeu©cljule,

geb. 1540 w Skllerano, geft. 11. SKübj

1607 in Ütom; ©cfyüler Glaube ©oubis

melS (ettvaS fbäter als ^ateflrina) , mar
juerft Äivdjenfapeltmeifier ju SBallcrano,

nmrbe 1571 9cacbfolger SßaleflrtnaS an
©anta 9Jcaria 9Jcaggiore unb begrüubete

eine®ombofitionSfd)ule, auS iveldjer biele

bortrefftidje £onfe£er hervorgingen (uns

ter anberu Megri); bie ©dyule befebäf;

tigte ifjn ivob,l j'efyr, beim 1575 legte er

feineßafcellmeifterftelle nieber, nmrbe aber

1577 babfllidjcr Äabeflfänger. 9c. iji einer

ber beften Vertreter beg fogen. Valeftrinas

©tilS, ber ja femeStvegS ganj unb gar eine

bcrfönlidje (Srfinbung ißaleftrinaS mar,

fonbern vielmehr eine bereits bei^oäquin

jtcb anfünbigenbe Slbf'färung unb fyarmos

uifebe Vertiefung beS in ^nütationSfüns

fieteten ausgearteten ÄontrabunftS ber

9cieberlänber. ©eine erhaltenen SGBerfc

finb: je ein 23ucfj 3ftiutmiger unb öftinu

miger Motetten (1578), 4 Sucher 5ftim=

miger ÜJlabrigale (1579—86) unb ein

23ucf) 3ftimmiger^anjonetten(1587); ju

[einen beften Werfen jäfylen einige 8ftun=

migeVfalmen, bie in donfiantiniS »Salmi
a 8 di diversi« (1615) abgebrueft finb

;

einjetne 9Jcotetten ftnben fieb aud) in

V. «ßfyalefeS Sammlungen: »Harmonia
Celeste«, »Melodiaolimpica«, »Musica
divina«, »Symphonia angelica«. (Sin

SftimmigeS 9Jcabrigal finbet fidj b,anbs

fdjriftlic^ auf ber DJcündjener 33ibliotfyef

;

ein SDccifterfiud: 150 Äontvabunftc unb
ÄanonS (2—llftimmig) über einen Can-
tus firmus Don 6. gefta, unb ein »Trat-
tato di contrappimto« blieben 9Diauu^

ffribt. Srei 3ftimmige, eine 4fHmmige
Motette unb ein 4ftimmigcS 9Jciferere

bruefte neuerbingS $roSfe in ber »Mu-
sica divina« ab; einjelneS anbre finbet fieb,

in ben ©ammeltverfen von 9cod)lifc, S;u=

djer , Süd unb gürft von bev ^cofcfum. —
2) ©iovanni 53ernarbino, 23rubcr

beS vorigen, geboren um 1560 (?) ju 23al=

lerano, geft. 1624 in Dtom; Sefyrer an
feine§ SruberS 9Jcufiffd)ute unb Äabells

meifter an ber franjöfifdjen SubnngSfirdje
unb fbäter an ©an Sorenjo in Samafo,
gab I)erauS: 3 Sucher öftimmiger 9Jcabris

gale (1598, 1599, 1612), 4 23üd)cr 1—
öftimmiger Motetten mit Orgelbau (er

tvar alfo ben Neuerungen eines 23ia=

bana nidjt aty ofb; fte erftfuenen 1608,

1611, 1612, 1618), 4= unb 8ftimmige

Jahnen (1620) unb ein »Venite exul-

temus«, 3ftimmig mit Orgel (1620).

6-inigeS anbre blieb ÜRanuffript. 23ier

4fttmmige Vfalmen §at VroSfe in ber

»Musica divina« abgebrueft.

SJcapranmif, (Jbuarb, tfdjed). $oms
bonift, geb. 24. 2lug. 1839 ju Seift bei

Äöniggräk, befucfjte 1853—54 bie ^ra=
ger Örgelfd)ute, toar 1856—61 Sefjrer

am 9Jiai)btfct)eu SKufifinftitut ju ^ßrag,

tourbe fobann ^rioatfabeümetfter beS

dürften 2)uffubon> in Petersburg, fbäter

jmeiter unb 1869 erfter Äabeümeifter ber

9tuffifcb,en Ober, ©eit 93a(afir«oS 3tüds

tritt birigierte er aueb, bie ©bmbfyonies
fonjerte ber ^cufifgefellfc^aft. 9c. fann
mit gug unb Stecht ju ben ruffifdjenßoms

boniften gerechnet n>erben, wenigftenS finb

bie ©üjetS unb Sterte feiner SBerfe teils

toeife ruffifct)e , j. 33. bie Ober »Sie «Be=

njofjner von s
Jcifl)nij Ücotogorob« (1869),

bie frjmbfyonifdje Sichtung »SerSämon«
(nacb, SermontotoS ©ebieb^t, baS aud) ben

Opern bon 91. Dtubinftein, 33aron b. gin=

tingt)oto -- ©cbalo unb ©. 93laramberg ju

©runbe liegt). 2lu|er ben genannten Sßers

fen ftnb von -Je. befannt getoorben: Älas

oienoerfe , Äammermufifwerfe (Xrio,

Ouartette), tfdjedjifdje unb rufftfdje Sie*

ber, Ouvertüren unb eine ältere Ober:

»Ser ©türm«.
ÜJiarÖtni, ^ßietro, berühmter iß ioti=

nifi, geb. 1722 ju gibiana in SoScana,

geft. 7. 9Jiai 1793 gu glorenj; ©d>üler

SartiniS in «}3abua, 1753—67 ©olobios

linift ber §offabelle ju Stuttgart, lebte

fobann einige 3eit in tyabua bei feinem

alten Seljrer Sartini, bis berfelbe 1770
ftarb, unb ivar feitbem §offabellmeifter
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gu gloreng big an feinGnbe. Seobolb 9Jto=

gart fdjäfcte 9t. feE>r bod); feine (Sigen*

tümiidfjfeit war weniger eine imbofantc

£ed)nif alg eine fettene Dteinljeit unb ®e=

fangmafcigfeit begütong. ©emeberöffent;

lid&ten Sßerfe fmb: 6 SBiolinfongerte, 6

33iolinfonaten ntit 33af3, 6 gtötentriog,

6 ©olt für S3tofine, 6 Streichquartette,

6 SBiolinbuette. 8Harb (»Sie frafftfdjen

9Jteifier K«) unb £>abib (»£ob> <Bi>uU

beä SHolinfbielg«) b>ben je eine ©onate
bon 9t. abgebrucft.

9tare8 (f&r.näijr's), 3>ameg, eugf.Äom*

bontfi, geb. 1715 gu ©tanwetl (SJtibble:

fer), geft. 10. gebr. 1783 in Sonbon; ßa=
betifnabe ber (Sfjabel SKor>aI unter ®ateg,

fbäter ©cttüler bon^ebufdj, war juerft

gweiter Organifi ber ©eorgenfabelle gu

SBinbfor, fobann 1734 Organifi am9Mn=
fier bon 2)orJ (2)orfminfter), 1856 Or=
ganift unb Äombonifi ber (Sfyabel Diotyal

(9tadjfoIger ©reeneg) unb SDoftor ber

9Jtufif (Sambribge), 1757 Master of

children (wir würben fagen Kantor) ber

Gbabel SFlot>at unb trat 1780 in Stades

ftanb. 9t. gab beraug : mehrere §efte in*

firuftibe Äfabierfadjen (»Harpsichord
lessons«), eine ßlabier; unb Orgetfdjute

(»II principio , or a regulär introduc-

tion to playing on the harpsichord or

organ«), gwei ©efangfdjulen (»Treatise

onsinging«), 60rge(fugen, eine «Sanum
lung Gatdjeg, ®anong unb ©leeg, 20
2lnÜ)emg, ein 9Jtorgen= unb Stbenbfer^

bice nebft 6 2Intbemg unb eine brama=
tifdjeObe: »Theroyalpastoral«. 2tnbreg

finbet fid) in ©ammetwerfen (Slrnofbg

»Cathedral music«, $ageg »Harmonia
sacra« unb ©tebeng' »Saered music«).

«Jtaret'Äoninß, Sobann 3of.$)a»ib,

SBtotinift, geb. 25. gebr. 1838 gu 2Intftcr=

bam, ©acuter beg SSiotiufbictg oon g. $8.

Junten (Stmfterbam) unb gerb, ©abib
(fieibgig), war 1859—70 Songcrtmeifter

gu 9Jtannbeim, teifg fdjon wäljrenb bie=

fer Seit unb big 1878 ©irigent beg bors

tigen 9Jtufifberetng unbbeg©ängerbunbg
unb ift feitbem erfter $ongertmcifier am
©tabttljeater gu granffurt a. 9Jt. 9t. ber=

öffentüdjte Sieber jc.

9tafät(frang. Nasard, fban.Nasardo),

gewöhnliche 33egeicfmung ber 311 ^rinjibal

8 gufe gehörigen Quintfiimme (2*/> gufe)

in ber Orgel. ©rofjnafat ift f. b. w.

Quinte 10% (gu ©algwebel unb in ber

berliner 9Jtarienfird)e) ober 5Vs (Gros
Nasard); Petit Nasard (aucb Larigot
genannt, fbanifdj Octava de Nasardo)
= Quinte IV3.

Statute, 5ßombeo, ßombonift ber vo-

mifcf)en ©djule, Babeufänger an ©auta
9Jtaria 9Jtaggiore in9tom, unter anberu

Seljrer ^itonig, gab Ijeraug: »Madrigali

e canzoni spirituali a 2 , 3 e 4 voci col

basso per l'organo« (1662).

«Jtotjjan, Sfaac, üJhiftfföriftfteaer

unb Sombonift, geb. 1792 gu (Santerburb,

geft. 15. San. 1864 in ©öbneb, (überfah-

ren »on ber <ßferbebaBm); gab fyeraug:

»Essay on the history and theory of

music«, »Essay on the qualities, capa-

bilities and management of the human
voice« unb »The life of Madame Ma-
libran de Beriot« (1836), fomboniertc

ajtufifitummern gu bem Suftffciet »Sweet
hearts and wives«, bie boinilär würben,

einefomifäieO^er: »TheAlcaid« (1824),

u. eine Operette: »The illustrious stran-

ger« (1827). 3n Jüngern Salven trat

er atg Obernfänger in (iooentgarben auf.

National Training School for mn-
Sic (f*>r. ne^fd^'nel tre'fjntng ffu^l fot mjüfif)

Reifst bag 1876 eröffnete gweite Sonboner
ßonferoatorium, bag unter Oberaufficb;t

eiueg Äomiteeg fteb^t, bem unter anbern

ber ^ergog bon (Sbinburg unb ber 2otb=

inai)or bonSonbon anget)ören; artiftifdjer

©ireftor (principal) ifi2(rttmr@uUiban.

9lator{i , SBern^arb ©^riftobl)
Subwig, befannter ^ä'bagog, geb. 12.

9tob. 1774 gu SGBerben a. b. 9tubr, geft.

8. gebr. 1846 in ÜMnfter; ftubierte2beo=

logie unb ^Säbagogif gu £atte a. ©., war
Sebrcr in (Stberfelb, fpater ©eiftticber unb
©djuttufbeftor gu^üdfegwagen unb (äffen,

1809 ©cfjutrat in «ßotöbam, 1816 nad)

fünfter berfe^t, gab aufser bieten nidjt

auf 9Jtunf begügticben ©Triften beraug:

»Anleitung gur Unterweifung im ©in=
gen für Selber au ffiotfgfdjuten« (1813u.

1820, 2 turfe; beibe mebtfacr, aufgelegt)

unb »2eb^rbücb;tein ber ©ingefunft« (für

SSolfSfa^ulejt, 1816 u. 1820, 2 Äurfe;

meb^rfad) aufgelegt), beibe auf 2luwen=
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bmig ber 3iffernotierung (f. gifte™) bc*

grünbet; ferner: »Über ben ©efang in ber

kirdje ber «ßroteftanten« (1817); »Über

ben 3tt>«f; bie Einrichtung unb ben ®e=

brauch be£ 2Re{obienbucf)§ für ben ©e=
nteinbegefang in ben et>angetifdf)en Kir=

djen« (1822), balb barauf baS »2Mo=
bicnbucf, :c.« felbft (1822); fobann bie

wierftimmige Bearbeitung ber SRelobien

all »Gfyoralbucb, für eoangelifcbeKircben«

(1829, mit ^rälubien unb 3»ifc^enfpie=

len öon ft. H- SRinf); enblicf> »Über SRinfS

«prSIubien« (1834).

ÜRaturljorn, f. §orn.

«Raturtöne leiten biejenigen £öne ber

Blaginfirumente, weldje ofme 93erfür=

jung ober Verlängerung ber ©djallrbljre

burc| t>eränberte 2lrt beg Stnblafeng fyer;

Dorgebradjt werben, bie @igentöne beg

5Ro^r§ , b. f). [amtliche Obertöne bei tief;

ften (aber nicbtbei allen Btaginftrumeuten

anfprec^enben) £ong , bei ber Klarinette

unb iljrenBerwanbten (ben quintierenben

^nftrumenten) aber nur bie gerabja^figen.

9lttturtrOtntietC, f. 2romt>ete.

Stau, 2Raria ©oloreg Benebicta
3of epbina, gefeierte ©ängerin, geb. 18.

3Mx% 1818 ju ftew 2)orf oon fpanifcE>en

eitern, ©cbülerin bei 5ßarifer fonfer=

oatortumg (grau Samoreau), bebütierte

1836 als $a ge in ben »Hugenotten« an ber

©roßen Oper ju ^ßarig, rourbe aber nur

in «einen Stollen befcfyäftigt unb 1842,

wo üjr Kontraft ablief, nidjt wicber cngas

giert, ©ie fang nun mit fcbuell warfen*
bcm Dtenommee auf Brooinjialbülnien unb
3u Brüffel unb Sonbon unb rourbe enbltd)

1845 mit Iwfyer @age wieber für bie ^a*
rifer@roße£)per gewonnen. 1848 ging fte

nadj Sonbon unb 2lmerir'a, würbe 1851—
1853 nochmals in Baris engagiert, ging

wieber nacfy Slmerifa unb 30g fiel) 1856

»on ber Büfyne jurücf.

«Raue, 3of,ann griebridb, geb. 17.

«Roö. 1787 ju Halle a. ©., geft. 19. SRai

1858 bafelbft; ©cbüfer »on Surf, 1813
Uni&erfitätSmufifbireftor unb =£)rganift

in feiner Baterftabt, 1835 Dr. phil.

(3ena), war ber ©olm eineS reicfien §a=
brifanten, opferte aber fein ganjeg Ber=

mögen für bie 2lufammlung einer foft=

baren mufifalifdjen Bibliotfyet' unb bie

Beranftaltung beg großen 2RufiffefteS in

Halle 1829, weldjeS ©pontini btrigierte;

feine Berfyältniffe würben bureb, ben 2tn-

fauf eines Seiig feiner Bibtiotfyet' feüenS

ber fönigtidjen Bibtiotfyef gu Berlin nur
öorübergeljenb aufgebeffert, unb er ftarb

in r-ölliger Slrmut. 9caueS bebeutfamfte

arbeiten finb eine neue Stgenbe: »SSerfuct;

einer mufifalifeben Stgenbe« (1818; bie;

felbe würbe »on griebrieb, Sßilljelm III.

angenommen unb eingeführt) unb ein

»Stllgemeiueg eoangelifcbeg ßljoralbucb,

mit SiRetobtert
, großenteilg aus* ben Ur=

quellen berichtigt, mit r>ierftimmigenHar=

monien« (1829, mit einer füftorifdjcn

(Sinleitung); außerbem fomponierte er

wenige SRotetten, Hymnen, 9tefponforien,

einen Striumpbmarfcb, für (Sljor unb §ar-
moniemufif , Klat-ierftücfe jc.

ÜRaucnfiurj) , ©uftao, geb. 20. ÜRai

1803 ju Halle a. ©., ftubierte Geologie,
bilbete fid) aber fpäter jum Konjertfänger

(Bariton) unb ©efangtefyrer auS, jutefct

unter Bernfyarb Klein, nad) beffen Job
(1832) er nad) Halle surütffebn-te. fiöwe

fcfjvieb mehrere ©cfänge für 9c. ®utt§
Unterrichtsmaterial finb 9<auenburgS

»S;äglicr)e ©efangftubien« unb »Sägticbe

Koloraturftubien«. 5c. war aber aueb, als

mufifalifcf;er ©cb,riftfte(ler fet;r tfyätig unb
fc^rieb, außer jal)lreicben intereffanten

2irtit'eln für bie ßeipjiger »allgemeine

SOcufifalifcbe 3eitung« (1826—44), »Sfis

citia« (1830-35) unb »Berliner 2Ruftf=

jeitung« (1832): »3been 31t einer ^Reform

ber cbriftlicben Kircbenmufif« (1845).

ÜRaumann, 1) Sodann ©ottlieb,
fruchtbarer Konvponift, geb. 17. Slpril 1741

3uBlafewi^bei©re§ben,geft.23.Oft.l801

in ©regben; befugte bieSreSbenerKreuj:

fcfjufe unb war big auf ben bafelbft er-

haltenen ©efangunterridbt mufifalifeber

Slutobibaft, al§ ein reifer fdjwebifcber

SfRufifer, 2Beeftröm, ib.n beim ©fielen

Bac^fcb.er ©onaten traf unb üjm bie 5Pro=

pofition machte, ifyn auf einer ©tubten*

reife nadb Italien 3U begleiten. 3"foIge

fcbledjter Be^anblung trennte fxcf> 31. ju

5ßabua üon 2Beeftröm unb blieb, öon
einem ganbgmann unterftü^t, brei^rc
bafelbft, ben b,ocbintereffanten Unterriebt

£artini§ in ber Harmonielehre genießenb
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unb aud) mit §affe verfeijrenb; fdjliefelid)

empfahl itmSavtini nod) an $abre 2J£ar-

tini in Bologna, ber iljn in bie ©et^eim=

niffe beg ÄontrapunftS einroeibte. 3lafy
bem er nodj gu beliebig am Sweater ©an
Samuele afg Äomponift mit ©füd i>tbü-

tiert tjatte, würbe er 1764 infolge einer

berfurfürftin^ZBitme 2Jcaria 2lntonta »on
©adjfen eingefanbten ^irdjenfompofition

jum furfürft'licb. fädjfifd&cn £offirdjenfom=

poniften mit 240 £blr.®et)alt ernannt. <5r

avancierte fdjon 1765 3um ®ammerfom=
poniften mit reict)tict> geroätjrtem Urtaub
3U einer jfteife nad) Statten belmfg fernerer

2lusbilbung in ber Operafompofition unb
fct)rteb für Palermo »Acbille in Sciro«

unb für SBcnebig »Alessandro nelle In-

die«; 1769 folgte in Sregben »La cle-

menza di Tito«, 1772 lieber in 25enebig

»Solimanno« , »Nozze disturbate« unb
in 5ßabua »Armida«. 1776 erfolgte

feine Ernennung afg Äapettmeijter mit

1200 £bjr. ©er/att, 1786 bie 3um Ober=
fapeltmeifler mit 2000 £btt\ 3t. l)atte

im erftern %af)t eine gtänsenbe Offerte

grtebridjg b. ©r. unb im lefctern eine nocb

gläu3enbere beg ®önigg von ©änemarf
auggefdjlagen. 3U feinen bebeutenbften

©rföfgen 3'äljlte »Cora«, aufgeführt 1780

3ur (Eröffnung beg neuen Stfyeaterg in

©todljolm. 31. fcbrieb im gan3en 25 Opern,
11 Oratorien (»Davidde in Terebinto«,

1793 vor griebricb 2Bitb,eIm n. in

^otgbam, trug ifjm eine Sofe mit 400
griebridjSbor ein), eine SJienge ^ßfat=

men, SDceffen unb ffeinere Äircfenftücfe,

18 ©pmpljpmen, SHavierfonaten, &ar=
monifafonaten, SBiotinfonaten, Xriol,

9Siotinbuette, Sieber, greimaurertteber,

@legie»,SHopftodg©rab«. -ftur ein Heiner

Seil ber SBerfe erfcbien aber int Said, bie

©efänge in neuer ©efamtauggabe bei

33reiiropf u. gärtet. ftäfyereg über 31.

fielje bü üJieifjner: »SBrudjftücfe aug Tcau=

mann» SebenSgefd&idjte« (1803—1804,

2

93be.); ein SerjeidjniS feiner SBerfc gab

9!Jcannftein fyeraug.

2) ©mit, 9!Rufiffd)riftfteller unb Äom*
ponift, geb. 8. ©ept.. 1827 3U Berlin,

(Snfet beg vorigen, ©ofyn beg ^ßrofeffor§

ber 2Rebi3in, 2Jtorifc (Srnft »Iboff 31., ber

1828 nad) 33oun berufen ivurbe, erhielt

in teuerer ©tabt burd) ben »alten« Sftieö

(SSater von gerb. SRicS) unb grau 3R&U
tfyieu feine erfte Stuäbilbung, ftubierte

weiter in granffurt unter ©djnöber v.

SBartenfee unb 1843— 44 an bem eben

eröffneten 2eip3iger ®onfervatorium unb
[cbte fobann, mit SJompofitton unb
fdjrtftfieumfdjen arbeiten befcbäftigt, 3U
23onn, 100 er 3ugleidj bie Umverfität be==

fud)te. 3uerf* machte er fid) burd) einige

größere Sßofafiverfe befannt (Oratorium
»ßl)riftug, ber griebengbote« , 1848 in

Sregben aufgeführt; eine ^üieffe, Kantate
»Sie 3 ei'fiörung ^erufatemg« je); eine

Ouvertüre: »So'relei«, erfdjieu im Srud,
beggleicben eine Ätavierfonate unb fiieber.

1856 veröffentlichte er eine Schrift: »Sie
(Sinfüljrung beg 5ßfatmengefangg in bie

evaugetifdje Ätrdje« , iveldje iln'n bie @r=
nennung 3um foniglidjcn ^>offivcr)en=

mufiföireftor eintrug, fdjrieb nun für ben
Somdjor 3al)treidje tßfalmen unb 9Jcotet=

ten unb gab auf aßuufdj beg ^önigg ein

©ammelivert' : »^fatmen auf alte ©onn-
unb geiertage beg ebangettfdjeu Äirdjen=

jat)rg«, tyeraug. Sie p^ilofopb.ifd^e ©ofs
torn>ürbe erhielt er für eine 3tb§anb=

tung: »Sag Sllter beg ^ßfatmengefangg«,

ben iprofeffortitel nad) £crauggabe beg

58ucb,eg »Sie Stonfunft in ber futturge-

fcbid)te« (1869—70). ÜJttt biefem 33ud)

betrat 31. bag ©ebiet ber äft^etifierenben

©efcb^id)tfd)reibung ber2Jcufif, auf roetc^em

er fid) feitbem mit SSortiebe bewegt:

»Seutfcb.e Jonbidjter von ©ebaftian 23ad)

big auf bie ©egenioart« (1871, mehrmals
aufgelegt); »^talienifdje 3lonbid)ter oon
5paleftrina big aufbieöegenwart« (1876);
»3HuftrierteaRufifgefcb/id)te«(1880);biefe

iBüdjer enthalten nid)t Dtefultate eigner

gorfdjuug, fonbern auf nxitefte 2efer=

freife berechnete, blüfyenb ftilifierte 2tug=

3Üge aug auDern SBerfen. 3U nennen

finb nocb,: »ftadjflänge; ©ebenfblSttcr

aug bem ÜRufif=, Äunft= unb ©eiftegfebeu

unfrei- Sage« (1872); »Seutfcb,tanbg

nmfifalifd)e Jperoen unb it)re 9iücfroiv=

fung auf bie «atien« (1873); »2Jcuftf=

brama ober O^er « (1876, gegen Sffiagner)

;

»3ufunftgmuftf unb bie SÖhiftf ber 3u^
fünft« (1877); »Über ein bigl)er niebt bc-

adjteteg ©cfc^ im 3(ufbau Haffifd)er gugen^
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tbemen« (1878, eins bei- feltfamßen 5ßro

bufte 9caumann§) ; »©er moberne mujt=

falifcbe 3o£f« (1880) unb einige aubre

23rofd)üren obne tiefem ©ebalt.'

3) ßart (Srnft, cbenfattg ein (Snfel

3- ©. SJcaumanni, ©obn be§ ©ebeimen
93ergratg unb ^ßrofefforg bev 9Jcineras

togie, ft. %. 9c., geb. 15. 2lug. 1832 ju gwi«
berg (©aebfen), befugte i>a$ 9cifotaigt;m:

naftum unb bie Unioerfität inSeipjig unb

bitbete fidb jum SJlufwet au§ burd) fyxU

»atßubien unter Hauptmann, 9Ud)ter,

SBenjel unb fianger in Seidig unb 2;ot).

©dmeiber in ©reiben, promooierte 1858
ju Seidig mit ber SDiffertation »Über bie

oerfebiebenen 23eßimmungen ber £onoer=

bältniffe unb bie SBebeutung bei ^t)tba=

goreifdjen ober reinen D,uintcnft)fiem§

für unfre ajcufif« Sum Dr. phil. unb
rourbe 1860 alSUnioerfttätSmufifbireftor

unb ßä&tifcber Drganiß ju 2>ena auge=

ßedt, leitet feitbem bie afabenü|cben ®on=
jerte bafelbß unb nmrbe 1877 jum 5pro=

feffor ernannt. 9?. febrieb einige gebiegene

Äammermufiftuerfe: eine 23ratfd)enfonate

(Op. 1), ein (Streichquartett (Op. 9), jiuei

©treiebquintette (Op. 6, 13), ein Srto

für ßtaoier, Sßioline unb Sratfdjc (Op. 7)
unb eine ©erenabe für ©treicijquintctt,

$töte, Oboe, ^agott unb §orn.
McapoIUanifdje Sdjule nennt man

bie *>on Slteffanbro ©carlatti aulgel)cnbe

Äette Don Seigrem unb ©cbülevn gu 9cea;

pel, roelctje r>orjug§u>eifc bie Qfcernfonts

pofition fultioierten unb jn>ar in einem

v>on ben Florentiner ©cböbfern be§ Stilo

rappresentativo oodig oerfdjiebenen

©inn, ba fie tljr §au)ptaugettmerf auf

fdjöne 9JceIobienbilbung richteten; Neapel

mürbe baljer bie 2ötege ber im engern

©inn fogen. itatienifeben Oper, bie nur
©efang ift unb ^ußrumentation unb
brama'tifcbel $atbo3 auf ein Minimum
befebränft, fo bafe ein Sulty unb ein ©lud
nneber bei ben Florentinern anfnüpfen

mufeten. £auptrcpräfentauten ber neas

politanifcben ©cbule ftnb: 2U. ©cavlatti

felbß, Durante, 2eo,geo, ©reco,$or=
pora, ^ßergolefe, Sogroicino, Sinei, 30-
meOi, SarabettaS, ^ßtecinni, ©acebini,

Iraetta, ^atfiedo je.

9teapolitamfd|e ©erte, 23ejeicbnung

maneber £beoretifer für bie ffeine ©erte
al§ llnterboininante in 9Jtod, j. 33.

Q 1 in A moll ; biefelbe iß, »0 fie

-^y-^^—j auf ber llnterboininante (d)
•r—sr- bafiert, am einfadjßen aufju=

faffen als 23ori>alt§afforb (b oor a), bie

gortfdjreitung be§ b nad) a mirb aber

bauftg überfprungen, unb b mad)t enttt>c=

ber einen oerminberten Serjfdjritt nad)

gis, ober gebt jurüd nad) h, bem leiten

eignen Son, oon bem e§ abgegeteitet ift:

^ä
Die reguläre gortfdjreitung be§ b nad) a
fann aber aud) ßattßnben, luenn ein bU
refter ©d)(u jur Jonifa gemad)t n>irb:

£ritt ber Stfforb mit bem
93a§ton b auf, fo barf er

arg nürfUcber B dur-2H=
forb oerßanben loerben, ber

bem Uuterbominantafforb nabe genug

oerwanbt iß, um unbebenf lieb an beffen

©tede eingeführt ju »erben:

m

9lCDCl , f. «Rablum , »gl. ÜgWten.

Ulefienöreiflönöe ber Sonart beiden

in ber üblidjen Serminofogic ber £armo=
niere&re bie leitereigneu ©reiflänge mit

3tugitab,me be§ ©reiffangi ber Sonifa

unb ber beiben Dominanten, b. \). 5. 93.

in C dur finb c . e . g, g . h . d unb

f . a . c bie^auptbreiffänge, a . c . e,

e.g.h, d.f.a unb ber uerminberte DreU
fiaug h . d . f bagegen bie 91.; in A moll

ßnb a . c . e , d.f.a unb e . gis . h
(e.g.h) §auVtbrciflänge unb c . e . g,

f . a . c, g . h . d, bie »erminberteu

gis.h.d unb h.d.f unb ber übermäßige

c . e . gis 9c.

9te6ennoten Reißen im Jrilfer, $ratt:

trider, Ü)corbent, ©o^elfdjlag, 93atte=

ment zc. (f. Serjiemngen) bie obere unb um
tere ©efunbe bcS ju oerjierenben SonS,
n>etd)er mit 9fced)t ber §au)ptton bei^t. 2lud)

beim93orba!t (f. b.) t>ei§t bie oor bem
2lft'orbton »orge^altene 9cote 91ebennote,
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unb aud» bie©urdiganginotenunb2Becb>
fetnoten tonnen unter bie 3t. geregnet

merben(meIobifdje9J.), toäfyrenb febergum
Stfforb gehörige Jon eine £auptnote ifi.

UleBenfcJittmcnoIfotöe fetten in ber

üblichen Terminologie ber Jparmonieteljre

äffe ©cpttmenaiff'orbe ber £onart mit 2Iui=

nannte bei ©ominantfeptimenaftorbi (in

Cdur:g,h.d.f, inAmoll: e.gis.h.d),
welcher ^auptfeptimenafforb genannt
h)ivb. SSfll. SBiffonanj.

UleBentljetna Ijeifjt ein bem £aupfc
tljema einei SDcufifftütfi gegeuübergefteffs

tei, mit tljm abtuedjfelnbei tfjematifdjei

©ebübe (©eitenfafc), in ber guge aud)

ber ©egenfafc (ßontrapunft bei ©efäljrs

ten), n>etdjer in beileget für bie 3totfcljen=

fäfcdjen (andamenti) ausgebeutet tuirb.

»Jlcbentonorten Ijeifjen bie ber £aupt=
tonart einei attufifftüdi nädjft üerU)anb=

ten Tonarten, befonberi bie *|3araffetton=

art unb bie ©ominanttonarten.

Steefe, (S&rijHan ©ottlob, Äotn*

ponift, geb. 5. gebr. 1748 gu (Sfyemnifc,

geft. 26. San. 1798 in ©effau; uubierte gu

fieipgig bie 9ted)te unb unter 21. Ziffer

9Rufif , machte audj [ein ©taatieramen,

fprang aber fdt)He§Ucf> bodj gur QJiufif

über, birigierte guerfi (1776—77) in2eip=

gig unb ©reiben, fobann auf il)ren9dunb=

touren am ERt)etn bie Oper ber ©eilers

fdjen £IjeatergefeÜfdjaft unb, ali biefe fidj

auflöfle (1779), bie ber ©rofcmann=£eff=

mutfyfdjen gu 23onn. 31. «nirbe bauernb
an 23onn gefeffett burdj feine (Srnennung
gum furfürftüdjen 23igeIjoforganiften unb
nad) t>an ber (Sebeni Sob (1782) gum
§ofmuftfbireftor. 31. n>ar aud) 3la$ioU
gcr (Sebeui ali Server »on 23eetIjot>en.

1784 flarb Äurfürjl 3)Ux griebridj , bai

Sweater ttmrbe aufgelöft unb -fteefei ©e=

fyalt befdjnttten; g)uar nmrbe 1788 nüeber

ein §oft|eater eröffnet, aber ber frangö=

fifdjc ßrieg 1794 machte iljm balb befmU
tiü ein (Jnbe, unb 31. fam in fcb>ere Sftot.

(Srft 1796 fanb er lieber ©teKung aÜ
Opernbirtgent gu ©effau. 31. fdjrteb für

Seidig unb 23onn 8 Öüfynenftücfe (S*te=

berfpiele unb Opern), ein Sßaternofter,

eineßtopftotffdjeObe: »©em Uncnblidjen«

(»ierftimmig mit Ordjefter), ein ©oppel=
fongert für'ßlaoier, Violine unb Orcb>

Söiuftf.

fler, tlabierfonaten, 23ariationeu, $b>m
tafien, Sieber unb Äinberlieber unb ar=

rangierte Opern »on ©rerrty, ^ßaifieffo k.

für'ßlaöier; audj lieferte er einige 2tb=

Ijanblungen für mufifalifdje 3eitfd)rtften.

9ic^rii<lf SBrifiian ©ottfrieb,
©efangleljrer, geb. 22. 2Ipril 1802 gu

«Rublanb (Oberlaufifc), geft. 8 San. 1868
in 23ertin; ftubierte gu £affe ©Ijtotogie,

ging aber gur SfJiufif über unb errichtete

gu Seipgig ein ©efanginfiitut, btö er 1849
nad) Berlin »erlegte. 5ftad)bem er meljr;

fadj feinen 2lufentljatt getoedjfelt (ißarü,

Safer, Stuttgart, ftoffd, granffurt),

fe^rte er 1864 nadj 23 erlin gurüd. 3t.

gab Ijeraui: »©ie ©efangifunft ober bie

©eljeimniffe ber großen itatienifdjen unb
beutfdjeu ©efangimeifter t>om p^t)fiolo=

gifdjspft)djoIogifd)en, äftb^etifdjen unb
päbagogifd)en ©tanbpunft aui« (1841,
2. 2lufl'. 1853; neue Sluigabe aU »©er
ßunftgefang jc.«, 1868) unb »®efang=

fdjule für gebilbete Stanbe« (1844). 5Jler>r=

lid)i Sftctljobe ift fec)r umftänbtidj, unb
feine 3ftäfonnement£ finb fcbtvülftig; bie

23üdjcr finb nid)t burc^gebrunaen.

!Jleib|orH 3°I>ann®eorg, ÜRurif*

fd)riftfteffer, ©d)refier toon ©eburt, geft.

1. 3a«. 1739 ar§ ^apellmeifter j« Ä8=
«igiberg; fdn'ieb: »©ie befte unb teidt)=

tefte Temperatur bei Monochordi, »er=

mittetft toefeber bas, heutigen Sagi ge=

braud)lid)e Genus diatonico-chromati-

cum eingerichtet tuirb« (1706); »Sectio

canonis harmonici« (1724) unb »®än?=
Ucb^ erfdjöpfte mat^ematifdje Abteilung

bei biatonifcb=d)romatifd)en temperierten

Canonis Monochordi« (1732) ; eine ®om=
pofitionifel;re blieb äRanuffript. 91.

fomponierte aud) bie fteben Sufjpfatmen.

9lett^art)t, STuguft ^einridj, ber

Schöpfer i>(§ SBerltuer ©omdjori, geb.

10. 2Iug. 1793 gu ©ebreig, geft. 18. 2Iprir

1861 in Serlin; ir.ar bereiti in beu 33e=

freiungifriegen ^autboift im ®arbejä=

gerbataiffon unb njurbe 1816 gum 2Jhi=

fifmeifter beifelben ernannt, 1822 SJhtfif*

meifter b(8 grang;9tegimenti, in nxldjer

©teffung er W 1840 uerbfieb. 1843
»ourbe er gum ©efangteljrer bei «eu er=

richtete« ©omdjori ernannt unb 1845
gum ©irigt«ten beifelben ; Reifen nacb

40
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Korn, Petersburg :c, bie er in bienftlu

cfter (Sigenfcbaft bebufS ©tubiumS t>or=

;ügIid)cV ®efang§d)öre machte, befähigten

ifyit, ben $)omd)or 311 grofjer Sottenbung
ju bringen. Sott KeitfjarbtS $ubfifatio=

nen ift bie roicbtigftc: »Musica sacra,

©ammhiug religtofet ©efänge älterer

unb neuerer Reit« (8 23be.). 9*- ift ßom=
Vonift bog fhreufjenitebS »3* bin ein

Sßreu&e, fetratt^rmeinegarten?« (1826),
bat überbauet eine ftaltlicBe 0^eif>e fsn=

frrumentaf; unb Sofalroerfe gefdu-iebeu

(oieleS für 2)iilitänuufif, £>orntrio§ nnb
§orucmartctte, ®iamerfcnaten, Saria=

tioncn unbSStttcfe, i'uiuuerauartctte, eine

Oper: »Suttetta«, 1834).

Nel (itat.), f. o. ro. in il; nello = in

lo (in bem) ; negli = in gli (in ben).

Renten (gried).), Srauergefänge (bie

£otenUeberber®(agctvciberim2Utertum).

9lenno,S o m p o n i o, 2Jcabrigaienfom=

toonift um bie Söenbe be§ 16.-17. ^abrb-,

gebürtig auS Sari (Neapel), fcon beffen

SEJtabrigakn ficf> einige bereits in ber 1585
gebnitfteu©amm(ungjttei]ummigcr9Jca=

brigale öon Äompoutften au§ Sari unb
anbre in SBalefeS »Melodia olympica«
(1594) ftnben, roäbrcnb feine aeftt 23üd)er

fünfftimmiger äJcabrigale erft 1609—24
fjerauSfamen unb ein Sudj merftimmiger

2Jtabrigaiel631. Srofcbem btefelBen tüefe

Auflagen erlebten, finb fie oon einer fafi

beifpieffofen Seltenheit.

9lcri, gilippo (fjcitig gefproeben),

geb. 21. Sufi 1515 ju giorenj, geft. 26.

9Jcai 1595 in Kom; ging, faum 18iäf>=

rig, nacb Kom, roo er' in flöfterlicbcr 2tb*

gefebiebeubeit lebte unb neben gelehrten

©tubien fieb ber Pflege ber SBilget roib=

mete. 1551 rourbc er 311m ^rieftcr ge=

roeibt unb fyiett feitbem Serfammtungen
im Setfaaf (oratorio) be§ $lofterS ©an
©irolamo, fpäter in (Santa 9Jcaria in

Sallicetta ah, in benen er Serträge über

biblifdje ©efebiebte ftiett. ©iefcSerfamm*
hingen nahmen immer größere ®imeufio=
nen an unb rourben 311 einem feft organU
fierten SilbungSoercin für 2Mtpriefter,

ben 1575 ©reget XIII. al» Congrega-
zione dell' Oratorio betätigte. K. 30g
balb bie 2Jhijif 3m- Serberrüdjung beran,

inbem er fid) mit Süümuccia, bciu päpffc

lidjen $apc(imeifter, Derbanb, roeld)cr

fogen. »Laudi spirituali« für bie Ser=

fammhmgen febrieb. Kadj 2tnimueciaS

£ob trat Saleftrina aud) fjier in feine

Stelle ein. SDtefe ©efänge, roctdje im
geiftigen 3ufammenb,ang mit ber oorges

tragenen biblifeben @efcbid)te ftanben,

roaren bie Sortäufer beS Oratoriums
(f. b.), beffen Kante uotorifd) t-om Setfaal

KeriS Ijerrür^rt.

ÜJleruÖa, aSitbelmine^ormann:
K.), bebeutenbe ©eigenoirtuofin, geb. 21.

3Jcara 1840 ju Srünn, 100 iBr Sater,

roatirfcbeinticb ein 2tbfömmling eineS ber

im vorigen 3abrbuubert berühmten bel)=

mifeben ©eiger biefeS KamenS, Organift

ber§auptfircbe roar ; ©djüleriuvonSanfa,
trat werft 1816 (fecbejälpg) mit ibrer

©dnoefter 2(mafie (Sianiftin) 3U SßHen

effeutüd) auf, madjte fobann mit iljrem

Sater unb ibren ©efcbioiftcm (ein Srit-

ber, gran3 c

Ji., ift Gellift) eine ffunftreife

burd) Seutfcblanb unb trat 1849 in ber

Stjilbarmoiüc ©ociett) 3U Soubon auf.

9^ fortgelegten rocitem Keifen madjte

fie 1864 3u SariS fturore "»b oerbeira=

tete fid) mit bem fd)roebifd)en ÜJhififer

8ubtt)ig Kormann, ©eit 1869 ift grau
9iormann=9t bie ftänbige 3ierbe ber üon=

bouer ©aifon, fpieft in ben ÜJiontagS-

unb ©am?tagl'Scpulärfon3erten (^am=
mermufif) bie erfte Sioline unb tritt aud)

I)äuftg in ben ÄriftaUpafaftfonjerten,

pb.ilfjarmonifdjen Sonjcrtcn, in ^aUeS
DtecitatS k. auf. grau %i. roirb melfad)

^oaebim an bie ©eite gefteüt.

Ulefeler, Siftor (5., ^omponift, geb.

28. 3an. 1841 3U Salbenfyeim bei ©d)lett:

ftabt im CSIfafj, ftubierte 3U ©trafeburg

Ideologie unb bilbete fieb baneben unter

$4 ©tern 3um 9Jcufifer auS. ®er (Srfotg

feiner Oper »gleurette« in ©trafjburg

(1864) »eranlafjte it)n, bie Urologie jü
quittieren unb in Setyjig Seroo((fomm=

uung feiner mufifatifcbcn Sifbung 311

fud)en. ©ort rourbe er nid)t tauge barauf

(Sfyorbireftor am ©tabttBeater, Dirigent

bcS ©efangocreinS »©ängerfreiS« unb
eine ber belicbteften mufifalifd)en Ser=

fönlid)fciten. SaS Seidiger (5tabttt>ea=

ter brachte feine romantifd)e 3auberoper
»©oruröScbcuS SrautfaBrt« (1867)^ bie
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(Sinafter: »9tad)twäd)tcr unb ©tubent

(1868) unb »Stm älleranbertag« (1869)
fowie bie großen Opern: »2jrmingarb<

(1876) unb »Der «Rattenfänger von $&
mein« (1879) , wetd) festere fdjnelt ityren

2Beg burdj Deutfcljianb gefunben t>at. 5ft.

ifi (Sfteftifer, neigt jum oolfSmäfngen,
metobiöfen ®&faug, Eann fidj aber bam-
ben ber mobevneu ©trb'ntung nidjt tnue^
ren; er Ijat rcfpeftabfe ©eftaltungSfraft,

bod) ifl fein ©tit nod) nidjt votf inbit>i=

buelt entwirfett. 3um 3:eit redjt verbreitet

finb feine bolfSmäj?i<jeH Sieber unb Wan-
uerquartette; er fdjrieb nod) bie Sattabe

»Der 58 turnen 9tad)e« (G^orwcrf mit

©ofi unb Ordjcfter), ben boppefdjörigeu

»®änger§ griMj.tingSfjiitfj« für 99länner=

[timmeu, eiueu(5t)flui (5t)ortiebermit<£)oU

unb Klavierbegleitung: »Sou ber SGSiege

bisjum ©rab«, unb einige gelungene fomi=

fd)e ©efänge (»Drei ®d)neiber«, »grater

ßetlermeifter« «.). 3m Dej. 1881 folgte

eine neue Oper: »Der roif&e 2>äger«.

9Ze§bab6a, Sofepb,, Komponifi unb
Dirigent, geb. 19. San. 1824 ju Si)Sfer

ÖBMmten), gefl. 20. üttai 1876 in Darnu
ftabt; ftubterte ju Srag ^ßl;ilofop^ie, be=

bütierte aber 1844 am tfd)ed)ifdjen £ljea=

ter bafelbft als bramatifdjer Komponift
mit benOpern: »grcifdjüfc«, »Staubart«,

»©trabella« unb wibmete fidt) nun ganj

ber 2Rufif. ©d)nell nadjeinanber fun-

gierte er als Kapetlmeifier ju KarlSbab

(1848), Otmüfc, Srünn, ©ras, 1857—
1858 als erfter Kapcllmeifter am tfdjedji«

fdjen Sweater in $rag, 1859—60 au ber

Stalienifdjen Oper ju Berlin, 1861—63
am ©tabttl)eater in Hamburg unb würbe
1864 atS£>offapettmeifter nad) Darmftabt
berufen. Die kompofttionen 5fteSvabbaS

finb in Söhnten gefd)ä£t, befouberS ßie=

ber unb (5()ortieber auf ifcf>ecf)tfdr>e £erte.

Nete (Synemmenon, Diezeugmenoii,
Hyperbolaeon) , {. ©tied&i[efce aflufif

.

Neubauer, granj GljrifHan, 93io=

linvirtuofe unb Komponift, geb. 1760 in

bem bbl)mifd)en Dorf §ov$iu, geft. 11.

Oft. 1795 ju Sücfebuvg; tarn in jungen

Saljren nad) Söien, wo er 'eine Oper:

»gerbinanb uub2)arifo«, jur «Aufführung
bradjte, war übrigen» ein unruhiger ©eift

unb fübrte ein unftätcS fieben, balb fjicr,

balb bort in Deutfcbfaub auftaudjeub unb
wieber verfdjwinbenb. 1789 würbe er jum
fürfitid) weilburgifdjeit Kapeltmeifler er=

nannt, jog, als bergürft feine Kapelle auf=
löfte, weiter nörblid) nad) Öürfeburg, wo
er juerfl neben (Stjr. gr. 33acb eine ©tel=
tung als fürfitid) lippefdjer £offomponift
fanb unb nad) 23ad)S £ob als £offapell=

meifler angeftellt würbe. (Sin uugeorb=
ueteS unb unmäfngcS Seben jerftörte frül)

feine ©efunbbeit. Die 3<*bl feiner ver=

öffeutUdjten äBerfe ift nidjt unbebeutenb

(12 ©tympljonien, 10 ©treidjemartetre,

©treirf)triog,DuoS, Siolinfonaten, (5ettb=,

glöten=, Ätaoierfonjerte tc); biefe jeigen

ein reidjel latent, aber wenig ©orgfalt.

Ülcuöeutf dje ^djule nennt man bie ber

romantifd)en SRidjfarag {»idbigenben beut=

fd)en ßomtoonifieu feit *ad)umann, ht-

fonbers bie (Spigonen ©d)umanng unb
©d)ü(er 2ifjtg (Üßrogrammmufilcr). sßgt.

Otomantifd).

Uleufomm, ©igiSmunb, fruchtbarer

ftom»onifi, geb. 10. 3uii 1778 ju ©atj=

bürg, geft. 3. Steril 1858 in spari«; ©djfis

ter oon %Jl. §at)bn in ©atjburg unb 3-
§ai)bu in 3Bien, ber ib,n wie einen ©ojjn

biett, führte ein au^ergewö^nlid) beweg»

te§ Seben. 1806 ging er über ©todbotm,
wo er jum üJiitgtieb ber 2lfabemie ernannt

Würbe, nad) 5ßetcr3burg unb übernat)tn bie

ÄopeflmeifterfieHc am'beutfd)en Stjeater,

Eeljrte furj vor§ai)bu§ Sob nad) 2Bienäu=

rüd unb wanbte fieb nad)beffen2(bfd)eiben

nad) $arig; bort trat er in freuubfdjafttU

d)en Serfefjr mit ben bebeuteubften -Uiufi;

fem (6t)erubiui, ©retri) :c.) unb würbe
^ianift Salter;ranbg, ben er auf ben SBiener

Äougrefj begleitete. Die Sompofitiou eines

Dlequiems
1

jum 2tnbenfcn Subwigä XVI.
trug iljm feitenä 2ubwig§ XVIII. oa§ fftiu

terfreuj ber (Sbrentegion unb baS 2tbe(S=

patent ein. 1816 begleitete er ben ^erjog

von Surembourg nad) 9liobe3«neiro unb
würbe als ^offapeltmcifter beS ÄaiferS

von Srafitien angefteltt, febitc aber nad)

2UtSbrud) ber 9tevofution 1821 nad)2iffa=

bon jurüd; unter 3Serjid)t auf eine ^3en*

fion ging er wieber ju £a(fet)ranb unb
mad)te nodj galjfrei^e größere Steifen

teils mit iatletjranb, teils atteiu (1826
Stauen, 1827 Sctgicu uub ipodaub,

40*
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1830 (Snglanb, 1833 Stalten, 1834 2ltge=

rien je). 23orübergeI)enb bc§ 2lugenlici)t£

beraubt, aber glütflidj oneriert, lebte er

bie legten 3at;re feineg SebeuS balb in

Sonbon, balb in $ari§. 9t. Ijat ange-

fidjtS feiner fielen Steifen eine faum be=

greif lieb, e ÜJlenge äBerfe gcfdjrieben: 5

beutfebe unb 2 englifebe Oratorien, 15

9Jteffcn, 5 SebeumS, 5 Sirdjenfautaten,

ein vollftänbigeS 9!Jtorgcn= unb Slbenbs

©erbice (für Sonbon), 17 beutfebe, 10
englifebe, 7 italienifcbc unb 4 lateinifebe

Pfannen für eine ©timme, 10 lateU

nifcfje, 2 ruffifdje unb 18 englifebe mebr*
ftinimige ^falmen unb lüele anbre flei=

uere $ trdjentoerfe, 10 beutfebe Opern, 3

italienifcbc bramatifdje ©jenen, 2 Ora=
torien, etwa 200 beutfebe, fraujöfifcbe,

englifdjc unb itafienifebe Sieber, einige

©üette, Serjette u. Gborgefänge, 7 Ord)'e=

fterpljautafien, eine ©qmpljpnie, 50uv>er=

türen, über 20 KammercnfembteS (Ouin=
tette, Quartette :c.), t)iele9Jtilitärmärfd)e,

Sanje je; für Kfat-ier: ein Konjert, 10
©cnaten unb Kapricen, 9 23ariationcn=

werfe, 2ßb,antaftcu; enblid) 57 Orgelftücfe

(er lr>ar ein auSgejeicbneter Orgeifpteler)

unb ©olfeggieu. ©odj Ijaben jrdf) feine

25krfe, bie fiiefjenb unb oft intereffant ge=

fcfjrieben finb, iiict)t lebensfähig erwiefen.

9trumarf, ©eorg, ber SDidjter »on
»2Ber nur ben lieben ©Ott läfjt malten«,

geb. 6. 9Jtärj 1621 ju Saugenfatja, geft.

8. 3uli 1681 als ©Reimer 2lrcb>fefretär

unb 23ibliotl)efar in 2Mmar; mar ein

tüchtiger 9Jtufif'uS unb fpcjtelt ©ambcn=
fpiclcr unb gab audj eigne ©ebiebte mit
9Jtetobien (jerauS: »ßcüfdjcr 8iebe§fpie=

gel« (1649); »^oetifd) unb mufifalifd)eS

Sufiwälbcben« (1652, 2. Seil 1657) unb
»^octifd)cg ©efpräebSfpiet« (1662). 2)rei

Sieber finb abgcbntct't in ©cfmeiberi »SDaS

mufifalifcbe Sieb« (1863), »2£er nur ben

lieben ©Ott« in Söinterfetbg »@oangeli=

feiern ^ir et)engefang« , 23b. 2,

Neunten, eine 2lrt ftcnograpl)ifd)er

9totcufd)rift,inwcfcberbag@regoriamfd)e

2intipljonar unb überhaupt ber gefamte

rirdjlidje Dtituatgefang big in bie ueuefte

3eit hinein notiert würbe. 35er Urfprung
ber 9t. ift unbefanut, wirb aber woljf ita=

tifcf) gewefen fein (Nota romana). 5Die

ältejte befannte gönn ber 9t. (au§ beut 9.

3aljrl).) fiet)t einer moberuen fpracblid)en

©tcnograpbie täufdjenb äljutid) (f. 53ei=

fpicle I-III). 3m 2auf ber3at)rf;unbcrte

vergröberten unb »erbief ten fid) bie 3üge
ber 9t. ju nagele unb Ijufeifeuartigen @e=
ftalten. 23crfd)iebenerlei 23erfucf)e würben
gemacht, berllnbefUmmtljeit ber9tcumen=
fdjrift, über roelcfje bereits bie ®d)rift=

ftelter beS 9. 3al)rl). flagen, abjut)effen.

©o fdjrieb man über bie 9t. £onbud)fia=
ben (f. ssudiftobenton^tift) ober aud) bie 3ns
teroalljeidjen be£§ermannuS (Sontractu*

(f. b.). 3m 10. Saljrlj. fing man an, bie

5tonl)öbenbebeutung ber 9t. burdj Sinien

ju firieren. £)ie juerfi gebrauste Sinic

war bie f-Sinie; it>r gefeilte fid) nod) r>or

bem 3a§r 1000 bie c'=Sinie; jene würbe
rot, biefe gelb gejeidjnet. 9tad)bem ©uibo
xwn2lrejjoba§2inienfi)ftemüerooflFommt
unb feine uoeb fyeute übliche 2tnmenbung
geregelt blatte, febwanb ber lefcte 9teft von
Unbeutticbfeit ber £onl)Bl)enbebcutung

(23eifpiel IV). 3"9tod) «&er entwicfelte

fieb bie fogen. Nota quadrata ober qua-
driquarta, bie öiereefige 9cote (j. e^orai«

note), weldjc nun überw'iegenb bie 9t. t>er=

brangte (Seifpiet V).

(Sine nollftänbige Gntjifferung ber 9t.

oljne Sinien ifi roai)rfcbeinlicb nidjt mög=
lieb, weit fie nacb ben 3eugniffen früljs

mittelattcrticber ©d)riftfteüer mel;r ein

^ilfämittel für btö ©ebäd)tniS als eine

genaue 9totierung waren; balter nannte
man fie aud) usus — man mufjte bie

©cfänge rennen, bie man auä einer 9teu^

menuotierung ablefen wollte, ©ie ©le=

mente ber 9teumeufcbrift waren: 1) bie

3eicben für eine einjelne 9tote: Virga
(Virgula) unb Punctus (Punctum);
2) ba§ 3eid)en für ein fteigenbeS 3"-
te'roall: Pes (Podatus); 3) bciZ &\d)tn
fürcinfalleubcS3"teröall:Clinis(Flexa);

4) einige 3 ei (ien f"r befonberc 23or;

tragSmanieren : Tremula (93ebung), Qui-
lisma (Sriller), Plica (S5oppelfd)lag) k.

55ie übrigen finb eutweber ©mtoni)inen

ber t)ier genannten ober Kombinationen
bcvfelben,'j. 23. Gnomo, Epiphonus, Ce-
phalicus , Oriscus, Ancus, Tramea, Si-

nuosa, Strophicus, Bivirga. Trivirga,
Distropha, Semivocalis k.
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• 1"i)l\inctitm> ißiptaictum, iiTripiuicturrv j Apostrophe ßj ßiftropAa>jjj JVistropfuv

UlfJVbyafiltiriryis UfTHräyissIScandCcus £ Satiais 7: Ctüncuzia OMexct, (C&ris €HMs
Jfüxv descendertsfUfysfPodcUies.jyiaz, etscendot^f c/Vfe?/Zarz&y fTorculusj tP^Sirop/äcus

/dScrutosa* ^Pomeetus fßuttianlisICs Gnorrio ttemzroca/cs ßpip/umusj «**• (htilisma-

I. Ü6erjtd£)t ber ^eutnm.

A ^^„W*--Jyy/r

S , A
Per fc ce j

II. 9tu5 bem Stntipfjonar bon ©t. ©allen (9. Satjr&unbcrt).

'

T7~r—

^

•>/^T
III. 9lu§ bem 10.— 11. 3af)r()unbert.

1 ^M t
,KV>-^ifc

tgri&i

eraror me tis
IV. 9Ju§ bem 12.— 13. Sa^uubcrt.

M'»../ 1

rt*dfa
V. Nota qnadrata (12.— 19. 3af)rl)Hnbeit).

überft. fytben in neuerer Bett eingeben;

ber gearbeitet: SambiÜotte, (Souffemafer,

21. ©djubiger unb $. Sftiemann.

SReuffeMet, 1) (ftetvfibler) £an§,
2autenmatf)er unb 2autenift, gebürtig

au§ Ißre&burg, gefiorben im Januar
1563 in Nürnberg, tr-o er anfdjetuenb ben

größten Seit fchteg 2eben§ (miubefteng

feit 1536) werbraebte; gab fyerauä: »(Sin

nemgeorbnet fünilfict) Sautenbudj, in

jtoen tbetyt gerbest« (1536; ber erfte

Seit entbatt bie (Srftärung ber 2aute unb
Ujrer Sabutatur, ber jttxitc »ftantafeöen,

^ßreambetu, Jahnen unb Muteten« in

Sabutatur), btö, nüe atte 2autenbücfjer,

für bie ©efcbidjte ber Harmonie t>on gröfjs

ter 2Bic£)tigfeit ifi, ba bie 2autentabulatur

uidt)t Jone, fonbern ©riffe r-orfdjreibt,

baljer über ben ©ebraudj be3 ©emito;

niuntl je. niemals 3^"^ ^|t. — 2)

üfte leb ior(9fc ergibt er), ebenfattS2autes

nifl, gebürtig au§ Nürnberg, n>obt ein

©olm t-on §an§ 9t.
#
maebte um 1565 eine

Steife nac& Italien, mar fobann bei ben

ftugger§ in Stuggburg angepeilt unb ftarb

1590 ju Nürnberg. <5r gab ljerau§:

»SDeutfcb 2autenbucb, barinnen funftreid)e

Motetten k.« (1574, 2. Stuft. 1596; ita=

liemfdj: »II primo libro in tabulatura

di liuto«, 1576 nacb geti§, aber 1766 nacb

(äitner, »üttonatäbefte« 1871, ©. 154);
audj gab er fect)ä 2Jcotetten t>on 3o3cwin
in 2auteutabutatur beraub (1587).

9leWftfcler, f. Neufiebter l).

9ta), Sofepb, 9iapoteon, j. ano&fnm.

9tet)falcr, f. fteuftebter 2).

Uliccoltni, ©iufepue, geboren im
Stprit 1763 m^iacenja, geftorbeubafelbft
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im 2lvril 1843; frud)tbarer italieni|d)cr

Overnfomvonift, beffen »Trajano in Da-
da« feiner 3eit (1807) (Eimarofag »§os

ratierunb(5uriatier« fertfug, maram(Son=
fervatorio bi ©anf Onofrio gu Dteapel

(Schüler von Snfangutne (2Konopou),
bebütierte 1793 mit einer Oper: »La fa-

rniglia stravagante«
,
gu Sarma unb

fdnieb im gangen nict)t roemger aig 53

Opern für Neapel, 9tom, SCRa'ilanb, 33e=

nebig , ©enua je. 1819 rourbe er 5Dom=
faveilmeifier gu Siacenga unb febrieb feits

bem fafi nur nodj fird)lid)e Sßerfe (30
2Jceffen, 2 Requiem«, 100 «ßfotmen ic),

5 Oratorien, Kantaten, ßlavierfonaten ic.

§cute ift alleg »evgeffen.

«JUctOlb, f. Sfouarb.

SRidjcltnann, ßljriftovl), geb. 13.

Slug. 1717 gu Sreuenbric^eu (93ranben;

bürg), geft. 20. ^uti 1762 in 23erltn; be;

fuebte bie Sfyomagfdmle gu Setyjtg unb
genofe ben Unterricht 3. ©. SSadjg," lebte

Dann längere 3eit in Hamburg, roo 90iat=

tbefon unb Xelemann alg ®on)Vb,acn

glänzten, fobanu gu Sßerlin, roo er nodj

ben Unterricht »du Ouang genofj. 1744
würbe er, \vofy auf iSmvfcljlung tyl). (S.

:8ad)g, alg groeiter (Scmbalift grtcbvicr)§

b. ®r. angeftettt. 1756 erhielt er feinen

Slbfdjieb. dl. ift bemerfengroert als SBcr-

faffer von »Sie Slcelobie, nad) iljrem 2ßes

fen foroot)! alg nad) itjren (Sigenfdjaften«

(1755), einem 53udj, bal er gegenüber

ben Singriffen eineg vfeuboui)men »S5ün=
felfebtb«: »©ebaufen eineg Sicbfyaberg

ber Sonfnnft über je.« mit ©lud öerteis

bigte: »Sie Sortreff (icbr'cit be§ £>errn 6.

5Dünfelfeinb . . . ing redjte 2ict)t gefegt von
einem SJcufiffreunb«. 9c. fomponiertc
and) eine ©erenabe : »II sogno di Sci-

pione«, unb ein ©djäferfviel: »Galatea«
(beibe fürä ©djlojjtljeater), unb fdjrieb

l)übfdje Sieber unb Älavierftüde für ©am;
mefroerfe von SJiarvurg, So| u. a.

Küobe, Scan going, Panift unb
SonttJfnijf, geb. 12. 2lug. 1853 gu Sercgif

bei 5ßofen alg ©ot)n eineg ©runbbefi^erg,
ber jeboeb nad) bem Serluft feineg ©utg
nad) Serlin gog, roo er feine gamilic bureb

bag cinft giirn Vergnügen erlernte Sto=
liufvicl ernährte unb and) ber erfte 2el)--

rer feineg ©obng rourbe. ©Väter erlieft

ber|elbe Unterricht beim Crganiften £>art=

tU, mürbe 1859 ©d)üler ber 9ceuen 2lfa=

benüe ber Stonfunft, fvejielt ßullafS (Sla=

vier) unb äßüerfig (Xt>eorie); cnblid) un=
terridjtctc it)n $icl im Soutravunft unb
ber freien ^omvofition. 9}ad)bem er einige.

Saljre in Serlin alg fieljrer gelebt batte,

and) roiebcrbolt alg Siauift aufgetreten

roar unb 1878 mit grau Sirtot eine $on=
gertreife burdj ©aligien unb Rumänien
gemad)t blatte, mürbe er J879ang£)regbe=
ner ^onfervatorium alg ßfavierlebrer be=

rufen, yi. bat fid) in neuefter %cii burd)

Ordjefters unb Äammermupfivcrfe alg

begabter Äoiuvonifi gegeigt (f^mvb.oui:

fd)c ©id)tung »2Jcaria ©tuart«, Äfavier=

fonaten , aWriationeu k.).

9licoloi, 1) Otto, ber Äomyonift ber

»Suftigen 2ßeiber von 2Sinbfor«, geb. 9.

3uni 1810 gu SömgSbcrg, geft. 11. 2Rai

1849 in Berlin, ©ein Sater roar @e=
fangfeln-er, lebte von ber äRutter flefct)ie-

ben, roar tvrannifd) unb bilbetc ben Ana;
ben nur in egoiftifdjer 2lbfid)t im £favier=

fviet aul; als biefer inbeg 163at)rc alt ge=

roorben, vcrfief3 er l)eimlid) bag Sßatertjaug

unb verfud)te fein ©lücf in ber SSelt. 3"
©targarb fanb er einen gütigen Reifer

im 3'uftijrat 2lbtcr, ber it>n in Serlin

burd) ßleiu unb 3e(ter augbilben lie|

(1827), unb er roar bereitg felbft ein tüd)=

tiger 2et)rer geroorben, alg it)m 1833 ber

vreuf3ifd)e ©efanbte in 9tom (v. SBuufen)

bie Organiftenftelle an ber ©efanbtfd)aftg=

fapeKe offerierte. 3>n Stom genofe er uod)

ben Unterricht 93ainig, fo ba$ er eincroab,r=

l)aft auggegeidmete ©cbule burebmaebte.

1837 roar er vorübergeb,eub ^avellmeifter

am Äämtnertl)or;'If;'cater in 2Bteu, feinte

aber feb^on 1838 roieber nacb, 9tom jmüd
unb roarf fieb, mit @ifer auf bie Overn»

femvofition, verlodt burd) bie leicbteu(Sr=

folge ber Italiener, ©o entfianben feine

Opern: »Enrico II« (1839), »Rosmonda
d'Inghüterra (1839), »II templario-

(1840 unb vielfad) fonfi aufgeführt, alg

»5Dcrüemvler« ciu^ mSSien), >Odoardo
e Gildippe < (1841) unb »H proscritto«

(1841, fväter in 2Sicn alg »Sie £eim;
fe^r beg Verbannten«); feine Grfolge ents

fvrad)en burebaug feinen (Srivartungen,

bie StftHener bielten ibn für einen 2aiibg=
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mann (wegen be§ -i) unb feierten if>it al§

eiuen iljrer beflen ÜJtaeftri. 1841 würbe
er atg £ofrapetuncifter nad) Sßien bcru=

fen (9lad)fotger®reufcerg), wo er bie fycute

fo angefeljenen ^tjilfjarmonifctjen i?on=

H gerte in§ Seben rief. (Sine 1843 griebrid)

2BiHjelm IV. gewibmete 2fteffe unb eine

geflout>ertüre gum $önig§bergcr Univ>er=

fitätgjubifäum 1844 würben bie birefte

SBeranlaffung, bafj er al§ SDirigent be§

©omdjorg unb ^ofopernrapeltmeifter nad)

Berlin berufen mürbe, metdt)e Ütmter er

1847 antrat. 3" feinem 2tbfd)ieb£r'ongert

in Sßien (1. 2tpril 1847) würben einige

3nfirumentatnummera ber Oper »Sie

luftigen SBeiber oon SSUnbfor« gefpielt,

bie er fdjon bamalg in Arbeit blatte (Slert

t>ou 2Rofentt)al) ; er beenbete biefelbe aber

erft 2mfang 1849, unb bie erftc 2iuffü£)=

rung fanb adjt äßodjen uor feinem £ob
ftatt. SDtefe alter lieble, frifdje, an über=

fprubelnbem §umor reiche Oper wirb

Nicolais tarnen nod) lauge lebenbig er*

galten. Slufjer ben genannten Sfikrfen

fct)rieb SR. nod) Sieber unb (5t)orliebev,

Klaoierfadjen unb einige Ord)cfterwerfe.

©ine ©tympfyonie, ein Requiem unb ein

Sebeum blieben Sftanuffript, gelangten

aber in33erlingur2UtffiU)rung. @tne$8io=

graplne^icotaisfd)rieb£.2Kenbct(1868).

2) SBillem greberif ©erarb, wx*
bienter r)oIIänb. Somponift unb 3)lufif=

fdjriftfteller, geb. 20. Rot-. 1829 gu 2ei=

ben, würbe 1849 ©d)üter be§ SeipgU

ger ®onferi>atorium» (aftofdjeleg, Oüefc,

Hauptmann unb jRicfjter) fowie nachher

nod) 3ol)ann ©dmeiberg in SDregben (Or-
gel), 1852 2cf)rer für Orgel, Älatoter unb
Harmonie an ber foniglirfjen ÜJiufiffcfyule

im §aag unb nad) S?übccf§ Job 1865 £)i=

reftor ber Stnftatt. 5ft. ift aud) atg ©iru
gent öftere tfyätig unb £>at in ben Iefc=

ten Sauren großen (Sinflufj auf bie mufi-

falifct)e Richtung feiner Sanbsleute aug--

geübt al§ SÄebafteur ber äJlufifgeitung

»Cecilia« ; er ifi ein SJlauu oljne 23orur=

teil unb förbert nad) Gräften ba§ 23er=

ftänbniä ber^erfe eineg Söagner, Sifgt je.

2(13 ßomponiji t)at er guerfi mit bcut=

fd)enßieberu(5rfolg gehabt, fpiitcr wibmetc

er ftd) mer)r großem Aufgaben, fdjrieb

;al)lreid)e Kantaten auf uieberlänbifdjc

SEerte, rompouierte@djif[er§ »Sieb bouber
©lode« für (5t)or, ©oli unb Ordjefier, ein

Oratorium: »ÖonifaciuS« C£ertüon2ina
©djneiber). 2tm 1. ©eg. 1880 »urbe feine

Kantate »SDie fdwebifdje Radjtigall«

(£ert r>on 3- be ©eßter) jjt (Sfyren 2>ennt)

Sinbö, ber ©tifterin beg 2Tiufiferpenfion§=

fonbg De toekomst im £aag (Kapital

jefet 100,000 %{.), getegentlidj beg 25=

jährigen ©tiftunggfefteg be§ gonbg auf=

geführt. R. jaulte gu feinen ©Hüterinnen
aud) bie Derftorbene Königin ©opljia ber

Rieberlaube. Sie Zöglinge begÄonferr»a=

toriumg bilben ein uollftänbigeS Orc^efter,

btä ft)mr>l)onifd)e Sßerfe ßon §ai)bn bis

Sifjt gur 21uffüt;vung bringt.

yiitolo, 1) SKame, f. Sfouarb. — 2)

Suftrument , % S3om^art.

SJtiefcerlänber (nicberlän bifd)c
©djule) nennt man fummarifd) jene

ftattlidje Steige t>on 2Äeiftern be§ Äontra=
punftS, tt)eld)e, in bem Sanb an ber SDiaasJ

unb ©d)elbe geboren, eine Äunft, bie fie

beinahe erft gefefjaffen, jebenfall§ guerft in

einiger 23oÜt'omment)eit ausgeübt, fd)nell

gur 23lüte brachten, vor ber niir nod) fyeutc

ftauneub ftel;en, roie t>or ben gotifd)eu

Somen beg SOUttefatterg. 2öie 1600
bi§ 1700 Italien unb feitbem ©eutfefc

tanb, fo maren 1450— 1600 bie 9^teber=

lanbe ba§ 2ano, auf tr>etd)eS bie mufita=

tifd)e 2Mt beir-unbernb fal), öon bem fie

bie •äfteifieriuerfe unb bie 2fteifter felbft

(alg Äapellmeifter k.) erhielt, ©ie 9i.

waren e§, loelcfje bie »orbem nod) giemlid)

unbeholfene Äunft beg mc^rfiimmigen
©a^eg biä gum b,öd)ften Raffinement beg

imiticreuben ©tilg (f. 5Rü*i^mung, Kanon,

Rontmpunft) eutiüidelten. äßcnn bie Wliu

fif iüirflid) nid)tä weiter wäre al» lebenbig

geworbene Slrdjitet'tonif, ein fdjöucS ©piel

mit 2trabe§fen, wie manche meinen, fo

b/itten bie dl. ba§ ^)öd)fte in ber 9Jiufif

gcleiftet; bafe aber aud) fie uid)t nur fünft
volle Kombinationen erfannen, foubern

gelegeutlid) empfiubungäwärmere Üönc
anfd)lugen, liegt eben in ber Ratur biefer

ßunft. ©ie SRufif gur wahren ©eeten=

fpradje gu machen, blieb jebod) ben 3ta=
lienevn unb ©eutfebeu ßorbel)alteu, weldje

bag, wa§ bei ben 3iicberläubern fd)lie6Udi

beinahe ©elbftgwccf geworben, alg t>öd)ft
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toirffamcS üftittel jum 3n>ed ju oertuers

ten lernten, £)ie ÜJtuftf bev SJ1 ift ber

eigentliche SRepväfentant beS aKittelalterS

in ber 9ftufifgefd)id)te, wenn fie aueb jeit=

Iidt> bereits über btö 3JUtteIalter fynaufr

ragt. SDie Regierung ber ©ubjeftioität

burd) firct)[ict>eg ©ogmenn>efen finbet tt>r

abäquateg 33ilb in' ber spoltypbonie ber

dl., meiere in bem 2Babn, t>ier ober met)r

©timmen felbftänbig ju geftalten, feine

einjige gu nrirflidjer ftreitjeit gelangen

lieft, ©ie ift ba^er in gennffem©tnn gegen

bie freie SJcelobif ber Veriobe ber £)omo=

V^onie beg SlltertumS unb felbft nod) ber

OJcinnefänger nnb Stroubaboure ein SRüct-

fdjritt, aber beunodj baS fcblccbterbtngS

unoermeiblidje SDurcbgangSflabium ju

einer STcuftf, bie jugleict) b,omopbon unb
bod) vofypfyon ift, n&mltdj ber burd) §ar;
monie gefluteten unb ju fyödjjier2Birr'(am5

feit gefteigerten 3)lelobie. £)ie Befreiung

ber 2Mo'bie auS bem 23anu ber fie er;

ftidenben Volqpbonte ber $1. ift baä SSer=

bienft ber Italiener, it)ve Vertiefung burd)

SluSbifbung einer neuen ^ottypbome , bie

ftdt) ber 2Jcelobieunterorbnct, baS'bcr $)eut=

fdjen. -äftan unterfdjeibet brei ^Styafen ber

nieberlanbifdjen SJcufif: 1) bie ber enb=

liefen geßfefeung ber mufifalifdjen ©a&s
regeln, ber StuSbilbung beS eigentlichen

ÄontrapunftS, repräsentiert burd) &&
lanoia, SDufatt, 93uSnoiS, 93inct)oi§, gau=

gue§ u. a. (erfte nieberlänbifdje ©djule,

1400-1450); 2) bie ber entuntfelung

unb Stute ber $uuft ber Ucacbatmaung

(jiueite niebertänbifclje ©djule, 1450—
1525), an ber ©pifce Ofegfyem, fobann

£obred)t, Soggutn, fiarue, Srumel,

Orto, ^ipefare, getan, ©ombert, ©uciS,

SlemenS non papa sc.; 3) bie 3cit ber

Dcealtion, ©djulenbilbung ber Ü*. in 2>ta=

lien unb Sßiebergeburt ber nicberlänbifeben

Äunft burd) italieuifd)e9)lciftcr: Sßillaert,

2lrcabelt, ©oubimel, fiaffo, ^alcflrina,

©abrieli (1525—1600).
jfticberitteger, SouiS, ßomponift unb

Segrünber beS noct) feinen tarnen fül)=

renben ÄirdjenmufiftnftitutS in ^ßariS,

geb. 27. Styril 1802 xu '.fitton am ©enfer

©ee, geft. 14.9Jiärj 1861 in «ßariS; ©cb>
ler t>'on 2Jcofd>eleg (ttaoier) unb görfter

(ßomt-ofitton) in Wim, ftioraoanti in

9tom unb 3i»garerii in Neapel, too er

feine erfte Oper: »II reo per amore«, Ijer;

ausbrachte, liefe fiel) 1821 in ©euf nieber

unb madjte fidt> burd) Sieber vorteilhaft

betannt; 1823 ging er nadj 5ßari3, roo er,

einen änjeijäljrigen 21ufcnt|alt in SBrüffel

als ®lat>ierlet)rer am ©aggiafeben SnftW
tut(um 1830) abgerechnet, oerblieb. ©eine

Verfudje, auf ber Vütme erfolge ju cr=

ringen, fähigen famtlich, febt (»La casa
nel* bosco« , 1828 im Sbedtre itafien;

»Stradella« , 1837, »Maria Stuart«,

1844, unb »La Fronde«, 1853; alle brei

in ber ©rofjeu Oper gegeben). sJJad) bem
2Jii|erfo(g ber »Fronde« fonjentrierte ei-

fern 2jntereffe auf bie Äirdjenmuflf unb
rief bie einft oon 6t)oron begrünbete ©cbulc

für Äircfeenmufif »ieber in§ fieben (ecole

Niedermeyer); mit ^)ilfe einer ©taat§=

fuboention gelang eS ibm, baä Snftitut

fcbnell in bie $oi)t ju bringen. 5Rieber=

meoer§ befte Äompofitionen ftnb feine

fivct)tict)en 2ßerfe (2Jceffen, ÜKotetten jc),

n»eld)e burd) fein Suftitut tebenbig erl)aU

ten werben, ferner Orgeffrüde, oiele Sies

ber unb einige ßlaoierfacben.

9licÖcrfc^lag, ber ben Seginn eineg

neuen iatteS marfierenbe ©eblag be§

©ifigenteu, f. 3lrfi§ unb Sßitigieten.

«JlieDt, griebrieb (Sbrb^arbt, 2Ru=
fiffcbriftfteller, D^otar ju 3ena, fpäta- in

©tellung ju ßopenl)agen, roo er 1717
ftarb; r>erfafete eine ÄompofttionStebre:

»93cufifalifcbe §anbleitung« (3 Seife, oon
benen ber erfte über ben ©eneralbafj ban=

belt [1700, 2. 2lufl. 1710], ber gh>eite über

bie Variation be§ ©eneralbaffel [1706

;

2. Slufl. t>on 2Rattl)efon mit Scigabe t>on

60 OrgelbiSvofitionen, 1721], ber britte

über ben toutrapunft, Äanon unb bie

Sßofalformcn: Motette, (Sborat je. [1717
nacb Üciebt» Job oon Ü)kttbefon heraus-

gegeben]), ferner »2ftufifalifd)e§ 21 33 6
jum 9iu^en ber Sebrer unb Sernenben«

(1708). Stufjer einigen in le^term SBerf;

djeu enthaltenen Slrieu mit obligater Oboe
unb ©eneralbafe finb Don feinen Äompos
fitionen nur fed)S ©uiten für brei Oboen
mit ©eneratbafe (1708) erbalten.

Utiemann, Sllbcrt, auSge^cicbneter

Sübnenfängcr (Xenor), geb. 15. San.
1831 31t ©rrleben bei 2Jcagbeburg, <sol;n



9üeijfd)e - gttfotb.

eines ©ajlwirts, fotlte aftafdjinenbauer

werben, fal) fid) aber burdj Sie fpätere

•DtittellofigFeit fetner (Sltern »eranlafjt,

fein ©lud auf ber 33übne $u uerfudjen,

juerft in ©effau 1849 als ©cfyaufpieler in

untergeorbneten Partien, fpäter als (5Ijo=

rifl g. ©dmeiber würbe auf feine bebeu=

tenbe Stimme aufmerffam, unb er unb
ber 93aritonijt Dfhtfdj übernahmen feine

2üisbilbmtg; fpater, t>on ^annooer aus,

jhtbierte er nodj unter ©uprej in ^ßaris.

9tad)bem er fid) nodj ju §aHe unb anbers

weit bie «Sporen ixrbtent, würbe er 1860
als £elbentenor in .Ipannoüer engagiert

unb gelangte burdj bie politifdjen <3reig=

niffe twn 1866 unter bie SBotmätJigfeit

btä #etm d. hülfen, ber ilm nadj 4kr=

Un jog. ©eitbem ift er ber ©tolg ber Sers

liner $ofoper, nodj immer ein gewaltiger

Stanufaufer, ^ßropljet, ©iegmunb k., faß
nod) meljr als ©arftetler bewunbernswert
benn als ©änger. 3n erfter (Sfje mar 3t.

verheiratet mit ber ©djaufpieterin 9ftarte

©eebadj (1861), liejj ftdj aber bafb mieber

Reiben unb »erheiratete fid) 1870 mit ber

©djaufpielertn ^cbttjig 3ftaabe.

9lte^e, griebrid», geb. 15. Oft.

1844 ju ßöcfen bei Süfcen, 1869—79
*ßrofeffor ber ftafjtfdjeu Ätiologie an ber

llniuerfttät S3afel, welcbe Stellung er

eines 2ütgenleibens wegen aufgab, ein

eifriger Parteigänger Düdjarb SSagners;

gab heraus: >©ie ©eburt ber Stragöbte

aus bem@eifte ber9Jhtftf« (1872, 2.2tufl.

1874), eine meljr mt)frifdj=pljitofopl)ifclje

als Ijiftorifdje Kombination ber 23ebeu=

tung Söagners in ber 9Jtuftfgefd)idjte mit
bem ©iont)fos= unb 3tpoUonFult unb ber

Sragöbie bei flaffifcfjen ©riedjentums.

©ie ©d&rift gehört ju benen, welcbe ben

Äünftler fo in pljantaftifd)e röebel l;üllen,

bafj er gum ©ott wirb.

üRifotnadjog (©erafenus, nad> fei=

nem ©eburtsort ©erafa in ©i)rien),

griedj. 3J}ufiffd)riftfte((er bes 2. Saljri).

n. ©b>., beffen Straftat »Harmonices
enchiridion« bei DJieurftus (1616) unb
ÜJteibom (1652) abgebrudt ift.

9liI@fon, <5r>rifiine, berühmte Sän-
gerin, geb. 20. 2lug. 1843 auf bem @üt=
djen ©jöabel bei Söeriö in ©djweben, er*

l)ieft ben erften ©ejangunterridjt Don

einer 33aroneffe Seuljaufen (gebornen 33a=

Icriits) unb oon %. SBerwalb in ©tod-
l>olm; fpäter ging fie mit jener nadj ^a-
ris unb fe§te bort iljre ©tubien fort.

1864 bebütierte fie am Xlje'ütre Ittrigue,

würbe für brei 3>at)re engagiert, gab mit
fteigenbem (Srfolg ©aftfpiele in Sonbon
unb würbe 1868' an ber ^arifer ©rofjen
Oper engagiert, ©od) gab fie biefe Ijöd)ft

ehrenvolle $ofiKon auf, um auf anftren=

genben ©ourneen (1870—72 mit ©tra*
fofd) in 2lmerifa) unb burd) ©aftfpiele an
ben bebeutenbftenMIjnen Europas 3fteicfc

tümer ju fammeln; 1872 verheiratete fie

ftd) mit einem jungen granjofen, 3lugufte

SÄoujaub. ©ie ©timme ber grau s
Ji.,

meldte nod) bleute mit ungefcb>äd>tem (Sr=

folg in 2onbon, Petersburg, 3Bien ic.

auftritt, ift nid)t feb^r ftarf, aber tt>eidj

unb »od unb uon großem Umfang unb
befonbers in bramatifdjen Dtollen, bie

nid)t al%ugro^e traft erforbem, äu^erft

toirffam.

9lifort» (fut.miow, 2; b; e o b o r e,Weubo-

nt)m bes Slbbes S.l)eobute eieajar Xaoier

Diormanb,geb.27.3an.l812mOuareg-
non bei ÜJions im ^enuegau, ©obn eines

fransöfifd)enöel)rers,ber|päteräu2illean=

gejieüt tourbe, too 91. feinen erften 2ttufif=

unterriebt erhielt, würbe Gborfnabe ju

(Sambrai unb bilbete fid) bort unb in

©ouai ju einem tüd)tigcn (SeHifien aus,

trat aber nad) SIbfolüierung bes ®»m=
nafiums ins »Pviefterfeminar ju©ournav»
unb würbe 1839 ©innnafiatbireftor ju
@ngb,ien. ©eine zeitweilig juvüdgebrängte
Neigung ju mufifalifd)en ©tubien brad)

nun wieber b^eruor, unb SJi. warf fid) be=

fonbers auf bie 2l)eorie unb ©efdjidjte ber

Äird)enmufif. 1842 oertaufd)te er feine

Stellung gegen bie eines jweiten Äapell=

meifters unb Organiften an ber Äirdbe

©t. ©ermain ju s^aris, gab biefefbe aber

nad) einigen ^afyven auf unb befdjränfte

ftd) auf feine fcbriftfteUerifcbeu 2(rbeiten.

©eine wiebtigften ^ublifationeu ftnb:

»Manuel des organistes de la cam-
pagne« (1840; (ärflärung ber Orgel, bes

$lain=S|ant unb feiner ^Begleitung, Or=
gelftürfe je) ; »Le bonMenestrel« (1840,
©efänge für geifilidje @rjiel)ungsanftaU

ten; beibeSerfeuodj unter feinem wahren
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Tanten 9cormanb); »Le piain -chant
parisien« (1846); eine neue Slusgabe

Bon 3mmll)ac§ (1672) »La science et

la pratique du plain-chaut« (1847, mit
SelSlercq, erflemÄaBellmeifter an St. ®t&
main unb 23ud)fyänbler; beibe baben biete

2lnmerfungen jjinjugefügt); »De la no-

tation proportionnelle au inoyen-äge«
(1847, Slbbrucf einer 2lnmcrhmg jum
BorigenSBerf); »Etudes sur les ancien-

nes notations musicales de l'Europe«

(1847) ; »Dictionnaire liturgique, histo-

rique et pratique du plain-chaut et de
musique d'eglise au moyen-äge et dans
les temps modernes« (1854, mit o'ür=

tigue); »Methode de piain -chant pour
les ecoles primaires« (1855); »Etudes
sur la restauration du chant gregorien
au XIX. siecle« (1856); »Du rhythme
dans le piain- chant' (1856); »Revue
de musique ancienne et moderne«
(ÜJionatäfcbrift, nur 1856, enthält einen

Bortrefflicben SKrtifel über graufo Bon
Solu); »Methode populaire de piain -

chant romain et petit traite de psal-

modie« (1857); »L'accompaguement
du plain-chant sur l'orgue enseigne en
quelque lignes de musique« (1860);
»Les vrais prineipes de laccompagne-
ment du plain-chant sur l'orgue d'apres

les maitres du XV. et XVI. siecles«

(1860). £>asu fommen 9JconograBbien

über Dbo Bon Cilugim, s£aleftrin'a, Sullc,

iftameau, 2tbt Segler, SJJcrgolefe u. a. Sit

battc fid) in ben Streit über bie (Scbtfyeit

bei SXntiBbouarS Bon St. ©allen anfängt

fid) auf feiten ®iefen>etters, ber biegrage

bejahte, gefteflt (in ber »Eevue de mu-
sique ancienne et moderne«); Scbubt=

geriltnterfuduuigcu befebrten ibn aber jur

gegenteiligen 2tnftd)t, bie er nun Berfed)t

in »Le P. Lambillotte et Don A. Schu-

higer« (1857). dl. ift ber ©ntbeefer bei

berühmten 2tnttBbcnar!§ Bon tDcontBeüier,

ba§ mit Neunten unb mit lateinifdjer 23ud)=

jkbenfebrift (a—p) notiert ift.

ÜJtiffen, 1) ©eorg 9iifolau§ Bon,
bau. (Staatsrat, geb. 27. %an. 1765 31t

£areen§teben in' ©änemarf
, geft. 24.

SWSrj 1826; beiratete bie SEBitoe ÜÄ03««
unb fammelte Materialien ju einer 3Jio=

jart = 93iograBl)te, ftarb jeboeb Bor bereu

§crau§gabe, roctd)c erft 1828 burd) bie

SEBttwe erfolgte: »iBiograpt)ie 2B. 21 2Jio=

jartS; nadf Üriginalbricfen je.« <5in

SuBBlement (2jer3etdjni3 ber 2Serfe 9Jio=

jartg) erföien 1829. — 2) Henriette
^. = ©atoman), geb. 12. Sttärj 1819
31t ©otenburg in Sdnoebcn, geft. 3. Sept.

1879 im 23ab §arjburg am §ar3; jeigte

früb imtfifatifdje Begabung, würbe 1839
in^an§©d)üierinBon9.)canucl®arciaim

©efang unb bou GfyoBin im Sfaüierfpicl,

bebütierte juerft 1843 bafetbfi an ber 2>tct=

Uenifcbeu Oper all 2(batgifa (»Üiorma«)
unb (SlBira (»£>on 3"an«), worauf fie

fofort engagiert nmrbe. SLftit immer fiei=

genbem (Erfolg fang fte 1845—48 in 3ta;

iien, ^Seteriburg, Bonbon, Dlorroegen unö
Sd)»eben. 1849—50, be§gtetd)en 1853
fang fie in beinabe fämtüd)en ®ett>anb=

(jauSfongerten 3U Sici^jtg unb borumeu=
tierte fid) in 23erün at§ ebenbürtige 9te
bcnbut)terin bou 2>eum> ßinb. 1850 Ber=

mahlte fie fid) mit bem bänifdjen ßomBo;
niften Sa lo man (f. b.), mad)te nun mit
itmt gemeinfame Äonsertreifen, fang in

ben ^onferoatoriumsfonserten 3U ^arü
unb SSrüffel unb erbielt enblid) 1859 ben

Dtuf al§ ©efanglefyrerin an ba§ eben

entfWjenbc^eterslmrger&onferBatorium.

3n biefer ei)rcimo(len Stellung Berbarrte

fie, eine große 2ln3abl bebeutenber ©d)ü=
tcriunen bilbenb unb 9tufe naclj ©tutt-

gart unb 2£ien au»fd)tagenb, bi§ an ibr

@nbe. ©ine ©efangfebute, bie fte in ben

legten 3abren aufgearbeitet, erfebnen 1881

(mffifd), franjöfifdj unb beutfd)). — 3)

Srica 31., f. Sic.

ÜRiüerS (für. nitoä^t), ©uiltaume
©abriet, 3Jlufiffd)riftfteffer unb ßom=
ronift, geb. 1617 31t OJUun, gefterben

nad) 1700 in ?pariö; ftubierte 5Lf)eo(ogie

am Seminar St. Sulrdce 3U 5ßari» unb
crbielt Star»ierunterricbt öon Sb>mbon=
nieregj rourbe 1640 Organifi an ber Ätrcfje

St.SuIpice, 1667 'Jenoriftberronigtidjen

ßateüe, fräter Sapedorganijt unb 2)tu=

fifle£>rev ber Königin. Seine Schriften

finb: »La Gamme du Si, nouvelle me-
thode pour apprendre ä chanter saus

muances' (1646; Ana ber eiuflu^reidjs

ften Sd)riftd)cn gegen bie Solmifation,

big 1696 thermal aufgelegt); »Methode
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pour apprendre le piain -chant d'eg-

lise« (1667); »Traite de composition

de musique« (1667 u öfter, aud) ljol=

fänbifdj); »Dissertation sur le chant

gregorien« (1683). 3ul* prafttfdjen

ajhrfif gab er Beraub: »ßtrdiengefängefür

bie ©emeinbe oon ©f. ©ulpice« (1656);
»Graduale romanum juxta missale

PiiV.« (1658); »Antiphonarium roma-
num juxta breviariuni Pii V.« (1658);

Offizien für ben '-Palmfonntag nnb $ar=

frettag (1670 u. 1689); ©efänge unb
3Kotetten für bag Subnnggftift $u ©t. 6nr

(1692) unb mehrere Sucher DrgelfHttfe

(»Livre d'orgue« , 1665, 1671, 1675).

NO , j. Non.

SRöö, SSiftorinc, f. stotfe.

9lorturne(fran$.,fot.noftürn'),J.<nofturne.

«Roijl, ft. gr. Subnug, 2Rujirföriffc

ftelier, geb. 5. ©ej. 1831 ju Sferfofni,

©otjn beg Suftijratg %. 2. Stt., abfotvierte

bag ©wnnafium in SutSbnrg unb flu-

bierte ju 93onn, £etbetberg unb 33ertin

3ura, in Serlin aber jugfeid) bei ©. SS.

£>ebn ©euerafbafj. 5Rad>bem er einige

3eit al» Dteferenbar in 3ferfobu fungiert

[>atte, ging er a(g üftuftffebrer nad) £eU
Delberg, babifitierte fid) bort afg 33rtoat=

bojent (1860) unb machte fid) bureb bie

£erauggabe einer 23eetf)ot>en=23iograpf)ie

(1864—77, 3 SBbe.), ©riefe 5Beet§o»en3

(1865), «riefe gjtojartS (1865) befannt,

mürbe 1865 (Sbrenprofeffor (b. i). aufjers

orbentfieber ^roieffor) an ber Uniuerfu
tat ju ÜJtündjen, fegte aber fdjon 1868

biefe ©teffe nieber, p'rtoatifterte big 1872
ju ©abenroeiler, ging bann n>iebcr afg

^riüatbojent nad) ^etbetberg, würbe 1880
jum ^rofeffor ernannt unb ifl feit 1875
jugteid) ©ojent am 9ßolr>ted)mfum ju

Äarfgrube. Slufjer ben fd}on genannten

gab 31. noct) fofgenbe ©Triften fyeraug:

'»fteue ©riefe S3ectt>ofcu§« (1867); »Mu;
fiferbriefe« (1867); »«ötojartg Seben« (2.

Slufl. 1877); »Sectljoöen, 2ifjt, Sßagucr«

(1874); »©eetfyotten r.ad) ben iscbilberuiu

gen feiner geitgenoffen« (1877); »DJiojart

nad) ben ©djtiberungen feiner 3ätgenof=

feit« (1880).

9lofturne (itaf. Notturno, frauj. Noc-
turne, »-)tad)tftüd«), eine feit gietb unb
(ifyornn febr in 3tufnaf)me gefommene

©ejeicbnung für Suroicrftütfe trüumerU
fdjen (5f)arafterg, bie iubeg feinerlei be=

ftimmte gorm bebingt.

Nolae, f. Tintinnabula.

SJtomoS (»©efefc«) nannten bie alten

©riedjen eine nad) ben 5luforberungen

ber fünft gebitbete SOWobie, einen ©e=
fang, ber in mehrere Uuterabteilungen

jerfief ; man unterfdjieb befonbere Dfomoi
beg 3itberfriefg ober glötenfpiefg oljnc

©efang. 6. (SStiedjifäe aKufit.

Non(ttaf., »nid)t«); n. legato, f.&.lü.

bafbftaffato.

9lone (nona, sc. vox), bie neunte (bia=

tonifdje) ©tufe, welche ebeufo bei|t nüe

bie jroeite (©efunbe):

9tone®cfunbe £>od) unterfebeibet bie

-JL-&—1—=3 Harmonielehre SR. unb
-(n)

I |
©efunbe, ba bie 9L afg

** » ** mefentticberScftanbteil

uon Slfforben auftritt, bie terjenmeife

aufgebaut finb (befanntlidj ift ber £er=

jenaufbau bag punctum saliens ber

Sfjeorie ber beutfdten £armonifer be«

18 —19. 3af)rb.). »on bem unter © if
=

fonanj bargelegten ©tant^unft aug ift

bie 5ft. roie bie ©efunbe ein bie Sonfonanj
ftbrenber Jon unb jiwar ein Jon, welcher

enüüeber »or ber Öftaöe (bag ©en)öf)n=

fid)e) ober öor ber ©ejime afg ©orfialt

auftritt; afg Ui. erfdjeint er bann, menu
ber ©runbton tro^ beg 93orf>altg üor ber

Oftaue bertreten ifi (1), afg ©efunbe,

wenn ber ©runbton auggefaden ifi (2)

:

^ i ^_q ©ie meijten 9^onenaf=

cTXa forbe geboren baf)er3»t»eU

affovben; eine befonbere 93e=

adjtung erbcifcfjt

natürtid»e
forb, welcher bem 3»f^m
menftang beg 4., 5., 6., 7

unb 9. dftaDtongentfr-ridjt: 5:
©er 2Bo()fffang biefeg 2lfforbg ift su^

fofge feiner afufHfcbeu 93erbältniffe ein

au|erorbentfid)cr, unb befonberg 3Sag=

ner bat bamit r>ortrefflid)e SBirfungen
erjieft. 9Bie wenig übrigeng ber ©egriff

ber ®onfonanj ftd) mit bem beg 2Sob>
ffangg bedt, beweift ber 9ionenafforb

fcblagenb, ber für bas murtfafif^e 93er;

ftänbniS eine ber fompfijiertefien Siffo-

efonbere «e; /r ü -„
it aber ber lEfeR?
Dionenaf= f^^E,^
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nan$en ift. $)er fteine 9lonenatforb

(c . e . g . b . des) ifi afuitifcb, bei weitem
nidjt fo woblfüngenb ttne ber grofje (na*

türlidje), aberjufolgebe§ auggefprocfcencn

33orbalt3t>erbcütniffe3 ber {leinen 9i. jur

Oftaöe mufitalifcb, letzter uerftänblict;

unb »urbe beSfyalb früher in ber vvatti=

fdjen 9Jhtfif beliebt al§ ber grofje.

ÜJtonenatforb, f. sione.

9torblin, Soui§ SßierreSöiartin,
ausgezeichneter (Setlift, geb. 2. SDej. 1781
ju SSarfäau, geft. 14. 3uli 1854 auf

©djlofe (Sonnantre (9Jiarne) ; n>ar <Sct)ütev

beg^ariferÄonferöatorium§ unb 1811

—

1841 erfter (Seltift ber ©rofjen Oper,
1826—46 (Selloprofeffor am $onferr>ato=

rium. — ©ein©otm(Smtte, geb. 2 3tpril

1821 gu ^ßarig, geft. 18. 2Utg. 1880 ba=

felbft, »>ar gleichfalls ein boitrefflieber

(Seliift.

Wormaltouliüfie, f. a.

9lortttattll (for. normang), }. TOfarb.

SRotmonnsSleruDo, f. 9kruba.

Nota (lat. u. ital.), sJiote. N. romana,

f. Neunten; N. quadrata, quadriquarta,

f. etjorolnote; N. cattiva, eine auf ben

fcbledjten (nidjt accentuierten) Stdftteil

fallenbe 9*ote, fct>lect>te 9£ote; N. cam-
biata, 2Bed)fetnote.

Note sensible (franj., ftrc. not* ffang»

fli&M), f. ». n>. Seitton (f. b.).

9loten (». lat. nota, »Beiden«) finb

fon»entiouelte3eid)en für bie mufifalifcfcen

Jone; ba<§ 2Bort nota im Sinn t>on 9Zote

gebrauste fdbon gabiu§ Quintilian (2.

3abrlj. n. (St)r.) ; 33oetiu3 (um 500) be&eid)=

net bamit bie griedjifdje 9}otenfcbrift,

l>äter ging ber 9lame auf bie 9£enmen =

f ctjrif t (Nota romana) unb nadj (Srfin=

bung ber Sinien auf bie (Sljoralnotc
unb 9Jienfuratnote über (bgt. bie ©tse=

äiatattitei). (S3 ift befonberS zweierlei, mag
bie 91 aug.utbrütfen baben: bie £onbbl)e

unb bie ©auer beS £on§. Sejüglid)

jener ift unter A bie überfidjtlicbe 3"s

fammenftellung gegeben; betreffe ber b>
ftorifcf)en 9iotijen f. 33u<b,ftabentonfd&äft unb

Weumtn. Über bie 3 e^en oer Sonbauer
ift unter »9tf)t)tbmifcbe 2ßertseid)en« unb
»Sabulatur« einiget gefagt. SDie freute

üblidjen 9i. finb in iljrer Sffiertbebeutung

iibevftd)tlid) jufammengefieltt:

$unttterte Sdjlldjtf Zriolrn:
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culum«; aud) in ©aforiS »Practica

musicae« (1492) finb bie SBcifVicte in

gwlgtafelbrucf ausgeführt, gür ben ©rucf

ber9i#iffalien ging man balb jum '£typens

brucf über, b. f). man brucfte bie roten

Stuten mit ben roten Snitiaten ic. unb
bie fdjwarjeu Sftoten mit ben fc^roarjcn

33ud)ftaben (fd)on 1488) ; waljrfdjemlid)

waren aber biefe groben £i)peu ber (Sljo=

ralnote nod) immer auS £otj gefcr)nitten.

©er erfle, roetcr)er mit gegoffenen £typen

9loten brucfte, war Sßetrucci (f. b.), vriv>t=

legiert Dorn Sftat ju SBcnebig 1498; feine

©rucfe waren, Wie bie ber ÜflUffalien ber

lefctbefdjriebenen 2trt, ©oppetbrucfe, aber

oon feltcner 23otlfommenf)eit, bie %X)pi\\

»on jierlicber gorm unb bie DRotcn ftetS

genau auf bießinien übergebrucft, waSbei

fpätcrn ^adjafjmern (j! 23. 3unta "*

9tom) burdjauS nidjt ber galt war. 3"
©eutfdjlanb tarnen ju 3lnfang bei 16.

Jjafyrr;. bie einfachen Sqpen auf, wefdje

Sinieu unb 3^otett oeretnigten, b. I). jebe

SRote war jugtetd) ein 93ertifalauSfd)nitt

auS bem Sinienftyftem. ©en Anfang ^a,=

mit madjte, wie eS fdjeint, Dglvu ju

StugSburg 1507(»Melopoeiae sive Har-
moniae tetracenticae«). ©er 5Koten=

typenbruef Ijatte auef) (Sinftufj auf bie

©djreibweife ber -Roten; um nämlid) bie-

felbe ©type boppelt bernt^cn ju tonnen,

j. 93. t ft"^ al§ ^ (umgebrel)t), liefe man
bie früher ftreng feftgebaltene Unterfdjeu

bung ber 9fcid)timg ber (Sauba ber großen

unb Steinen 9iotengattungen (nadj' unten

für ajiarima unb Songa, nad) oben für

SRinima unb bie fteiuern) faden, ©er
23erfud) ber GarpeutraS (1532), bie in

ber Äurftonotenfdjrift aflmäljlid) burefc

bringenbe runbeSftotenform ftatt ber ecfi=

gen in ben 31. einzuführen, fdjeint el)er

baS ©egenteil bewirft gu tjaben, ba man
nodj burd) baS gange 16. 3ab,rl). aud) in

gefdjrtebenen (Sljorbüdjern bieeefigegorm

bewahrte, ©er ättefte fvangöfifdjc 2Jtu»

fifbruefer unb Verleger war Perre 2U=

taignant(1526); bebeutenber warb aber

bie gamitie 23altarb (j. b.), welche 1552

ein föniglidjeS puüleg erlaugte, baS

burd) gwei ^aljrljunbcrte immer erneuert

würbe unb bie 23attarbS in bie Sage

fefctc, oljue fturd)t oor $onfurrenj nod)

in ber SRitte beS 18. 3at)rf). mit ben=

felben ©t)pen brucfen gu fbnnen, mit

welchen tfyre SSorfafyren im 16. bruefteu,

obglcid) biefelben längfi oeraltet waren.

Übrigens fat) man fid) fcf)ori gegen (Snbe

beS 16. 2>af)rl). in bie Sage werfest, üom
£i)penbrucf auf ben 33lattenbrucf gurücf*

greifen ju muffen, freiließ nidjt mefyr ju

bem ungefügen §oljfdmitt, fonbern ju

bem unt'erbeffen ju großer SMenbuug ge=

langten ßupferftid). ©ie Unmb'güdjfeit,

©i)pen, wie man fie bamafS r>attc, fo eng

Xufammenjuftetten, bafc man mehrere 9io=

teu übereinanber in baSfelbe 8inienfi)=

ftem bringen fonnte (tjgt. ^artitut), jwang,

für ben ©ruef ber (SrftlingSb tüten ber

Orgelfunft ein aubreS SOltttel ju finben;

ber erfte, weiter 5Roten in Tupfer ftad),

war ©imon 23erooio (1586). ©eitbem

befteben ^ßtattens unb S^penbrucf neben=

einanber unb werben aud) fernerhin ncben=

einanber befielen; ber ^(attenbruef »er-

DoUfornrnte fid) burd) 2tuwenbung uou
Seßerfjeugen, weld)e ben -ftotent'öpfen ge=

uau gleiche ©röfje gaben unb bie ©raüier=

arbeit erleichterten, bis man nad) @in=

füb^rung beS 3w«J u«o enblidj beS 3inf=

ftid)S baju übergeben fonnte, bie 9^oten

mit Stempeln eiujufdjlagen (biefen gort=

fdjritt madjten bie @uglänber 6tuer unb
Sßalfl) um 1730). Slber aud) ber £t)pen=

brucf eutwiefette fid) weiter , nadjbem er

faft 250 3ab>e ot)ne wefentlidje 93erän=

berungeu ausgeübt worbenwar; baS^iro=

btem, if)n aud) für Orgets unb Ätaöiets

mufif, überhaupt für bie einfteltung

mehrerer ©timmeu in ein 2inienft)ftem

uerwenben gu fönnen, löfte ©otttob 3m=
manuet 33reitfopf 1755 (bgi. »«ttfotf u.

gärtet), ©eine bewegtidjen unb 3er(eg=

baren £t)peu unterfdjeiben fid) oon ben

früljeru, aud) beweglid) (caratteri mo-
bili) genannten baburd), ba$ 5- 23. an einer

2td)tetnote ber 5fopf, bie ßauba unb baS

gät)ud)en befonbere £i)pen finb unb bie

2inienteitd)eu nod) ertra angefe^t Werben,

alfo feine £i)pe burd) baS ganje 2inien=

fi)ftem l)inburd)gcl)t. ©er ©a^ mit biefen

Srjpen ift freilid) feljr müljfelig unb foft=

fpielig, vermag aber bod) bem ©tid) bie

2£age ju fjaltcü (j. 93. bie billigen £offc=

fd)cu 3UtSgabeu). 3m grefeeu unb gaiu



638 Tlotenjdjrift — Wottcbofjm.

jen ifi bei- li)peubrutf jcfct für 91otcnbeU

fpiele im 23ü*evbrutf referuiert, toäbrenb

bie vraftifc^c SD^ufif faji nur no* auf ßinf
geftodjen ober lithographiert wirb.

ÜJlotenfdjrift ift bie f*riftli*e2lufjei*=

uung t»on Söuen. Sie ättefien 2trteu ber

91. finb roar)rfct>eiTiIicr) bie23u*rtaben=
ton) Triften; eine fel>r loeit entmidette

23u*ftabentonf*rtft befafjen bie alten

©riechen (f. ©ried)i|d>e 2Kuftf). (Sine 2trt

mufifalif*er (Stenografie ober ÄurrenU
fdt>rtf t toaren bie für bie Dotierung ber

ifatt)otifcr)cn Dtituafgefä'nge im Mittelalter

üblidjen Jieunu'n. Uufre abenbläm
bif*e 91. Ijat fi* auS ber Serbinbung
einer früf)mittefalterli*en23u*ftabentons

f*rift, ber fälf*li* fogen. ©regoriani=

f*en (bat. ©reaot) , mit ber 91eumenf*rif t

feit bem 11. — 12. Saljrl). allmäbli* ju

tt)xcv beutigen ©eftalt entnntfclt. 2öefent=

U*e 33erbienfte um ifyreu Ausbau t;at

©uibo »on Strejjo (f. b.), ber ßrpnber beS

beute übli*en ©ebrau*3 ber 91oten=
linien; bie 2tmuenbuug oon einer ober

jmei fiiuien mit ©*füffeln (F imb c)

ift aber no* älter at» ©uibo. Sie 6in-

füfynmg rtj9tljmif*ei" SSert$ei*en für bie

Sonbauer fcr)uf im 12. 3al)rb. bie ßljorak

note jur 9J1 e n f u r a t n o t e (f. b.) um. Sag
14. 3al)rf>. bracbte bie Saf toorjei*;
nun gen, ba§ 17. enblidt) bie (Srlöfuug

»on ben fomplijterten SScftimmungen ber

9Jlenfuraltf)corie, benSEaf tfirict). Dieben

ber nun obllig auSgebilbeteu mobernen
31. tjielt ficb bi§ in§ 18. Sa^rlj. hinein bie

23u*flabentabulatur (f. 2abuiatur). (Sin

©efamtbilb ber (Sntttndelung unfrer 91.

I;at ber Herausgeber biefeS Serifons in

feinen »Stubien jur ©ef*i*te ber 91.«

(1878) gegeben, einen furjen abriß ber=

felbe in jßafberfeeg »Sammlung mufi=

talifeber Vorträge« (91r. 28).

Wotttv, Salbutus (St. 91otfer),

9Jlön* im Älojfcr St. ©alten, geb. 840,

gefi. 6. 2tyrü 912; ift einer ber ätteften

unb bebeuteubften Sequenjenfompontften,

»on bem unter anberm baö »Mediainvita
in morte sumus« b, errüb.rt. 91äljere§ über

ibn fotoie eine 2tufj(ibluug unb teihoeife

2Biebergabe feiner Sequenzen f.beiSd)U=
big er, Sie Sängerfd;ule »on St. ©alten

(1858). ©er Srabition nacb ift 91. au*

ber 23erfaffer mehrerer fteincr beutf*er

Sraftate über bie ÜJiufif, bie »on man*cn
bem 100 3at)re Jüngern St. ©altener

9Jlöud) 91otfer2abco 3iigef*rieben t»cr=

ben, bo* »ob,! faum mit'jfte*t, ba oou
biefem ni*t befannt ifi, bafj er in ber

ÜJiufif bcioanbert »ar. $f)ifotogif*c

©rüube tönneu in biefer grage faum ct-

n>a3 bereifen, ba bie erhaltenen 9Jtanu=

ffripte ui*t 2(utogra»[)en finb. Sel-

ber Sraftate: »Deoctotonis«, »Detetra-
chordis«, »De octo modis«, »De men-
sura fistularum organicarum«

,
fyat @cr=

bert (»Script.«, I) abgebrudt, einen fünf:

ten (9Jtono*orbteilung) nebfi bem erflen

unb testen ber beiben genannten ber Her-
ausgeber biefeS 2erifon3 in feinen »Stu=
bien jur@ef*i*teber91otenf*rift«. Seljr

3>oeifet[)aften SSertg ift 91otferS (SrflcU

rung ber Dtomanu§bu*ftabcn (»Expla-
natio quid singiüae litterae in super-

scriptione significent cantilenae«), bie

»ielfa* abgebrudt ift, au* bei ©erbert

a. a. O.; e§ f*eint nämli*, baß 91. felbft

»on ber Sebeutung biefer 3"* e" *iini

ßeuntnil meljr blatte.

9lotogro|)| (9Jletograpb), f. s«mrii.

'Jlottebo^m, 931artin ©uftao, oer=

bieuter 501ufiff*riftfteller, geb. 12. 91oo.

1817 ju 2übenf*eib in SÖeftfalen, n>ar

1838—39, wo er at§ greiwittiger im
©arbef*ü£enbataUlon ju 33erlin biente,

S*üter oon 2. Serger unb ©ebn, ging

1840 na* 2eip5ig unb fefcte bei 9Jlenbel§s

fobn unb Sdmmann feine Stubien fort;

1846 fe§te er fi* ju SBien fefi, ma*te
no* einen SurfuS ßontratuntt bei <S.

Se*ter bur* unb ifi feitbem al» 9Jtufif=

tebrer otjne jegti*e 2tn|Mung bafelbfi

tbätig. 91. ifi fpejielt 93eetbo»en=jgorföcr

unb b^at man*e§ fe§r 3'ntcreffante ju

Sage geförbert. Seine f*rtftftellerif*en

arbeiten jtnb: »Sin Sfijjenbu* oon

Seet^ooen« (1865); »S^ematif*e§ SSer^

jei*ni§ ber im Srud erf*ienenen 'Berte

oon SSeetr)ooeu« (1868) ; »öeetbooeniana«

(1872); »J8eet^o»cn8 Stubien« (1.23b.:

»23cetbooen§ Itnterridjt bei ^a»bn, 2H=

bre*t§berger, (Salieri. 91a* ben Origi;

natmanuffristen«, 1873); »Sb,ematif*eg

2.krjei*ni§ ber im Srud erf*ienenen

2Berfe granj S*ubert§« (1874); »State
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SBeetboöcniana« (im »90<cufifalifcben ^So^

cbenblatt«1875ff.);»2Jco3arüana«(1880);

»(Sin ©figjenbucf) r>on öeetljoben aug
bem 3a^r 1803« (1880). 2l(g ßomponifl
ift 9i. mit einem Älaiüerguartett, mehre-
ren £riog unb ©adjeu für ßla&ter allein

bcrfcorgetreten (im ganjeu 17 Sföerfe).

Notturno, f. «Kofturne.

Stourrit (fi>r.nuti&), 2tborpt)c, au§ge=

jeid&neter SBübnenfä'nger (£enor), geb.

3. Wäti 1802 ju $arig alg ©obn 'beg

Xenoriften ber ©ro|en Oper, fiouig D?.

(geb. 4. 2Iug. 1780 31t Montpellier, geft.

23. ©ept. 1831 in 23runoD, bei $arig),

würbe »on feinem Sater, weldjer tro§

fcbr refpeftabter nnb gut aufgenommener
2eiftungen alg ©änger wenig (Sbrgeij

batte unb wäfyrenb feiner ßüufilerfavriere

nebenbei alg @efct)äftgfiit)rer eineg 3"=
welenljänbferg fungierte, gum Kaufmann
beftimmt, bitbete ftcr) aber rjetmlicf) aug
unbburfte fd^ftc^tidE> auf3urebeu®arciag

fidj ber 33übne wibmen. 1821 bebütierte

er in ber ©rofcen Oper atg ^ßnlabeg in

©lucfg »3p^igenia auf Xaurig« unb ge=

wann fofort bag ^ßubtifum burdj feine

frappante #bnlicf)feit mit feinem SBater

forooc^I forperlicb, wie alg ßüufiler. 2llg

ber SSater 1826 feine (Sntlaffung nabm,
rücfte er in feine ©teile alg erfter Xenor
unb mar lange ber gefeierte Siebting beg

^ubtifumg wie ber i?omponiflen. 3u=
gteid) tocrfab er bie ©teile eineg ©efang*
profefforg am ®onferoatorium. 2tug ber

Üteilje ber für i^n gefcbrtebeuen unb »on
ibm friüerten Collen feien genannt: 2fta=

fanieüo in ber »©tummen Bon ^Sortici«,

Slrnolb im »Seil«, [Robert in »Robert ber

Xeufel«, (Sleafar in ber »2>übin«, 9caoul

in ben »Hugenotten«. Sag Engagement
Don S)uprej neben ibm ßeranfafjte ilm,

feine (Sntlaffung ju nehmen (1837); uw=
rubig unb irajufrieben, gaftierte er in

Belgien, ©übfranfradj unb Italien, fein

'Xrübftnn nabm trob ber begetftevten 2tuf=

na^me ju, unb 8. Ü)iär,$ 1839 ftürjte er ft<b

ju Neapel nadj einer Sluffübrung ber

»9}orma« aug bem genfter. 9i. war ntcfjt

nur ein auggejetebneter ©änger, fonbern

überhaupt reicbbegabtu.bat unter anberm
einige berühmte SSaHette für bie laglioni

unb ftamrn (Sfßler gefebrieben (»La Syl-

phide«, »La tempete«, >Le diable boi-

teux« jc).— Dcourritg ©ruber Stugufte
(geb. 1808 au^arig, geft. 11. 3ultl853 in

2'2>gle 2tbam), fear gleicbfallg ein iwr=

trefflicher Xenortft unb zeitweilig Opern=
bireftor im §aag, ju 2lmflevbam unb
Trüffel.

ÜRoöcllettc. eine tooljl juerft oon ©cfm=
mann (Op. 21) gebrauste öejeicbuung

für ßlaüierftücfe freier ©eftaltung mit
einer gröfeernSlnjabl tum Sternen; ©cbu=
mann tt)ät)fte wobt ben neuen tarnen
audjmitbarum, weil er oielDteueg bradjte,

barmouifebe unb rt)t)tl)mifct)e Äombina^
tionen fübnfier 2trt. ©er 9£ame ift feit=

bem öfterg gebraust werben, bebeutet fo=

wenig wie iftomanje ober Satlabe etwag
33efiimmte§, ift aber überwiegenb für
längere ©tücfe im ©ebrauef), in benen
tur^e Jbemen bunt wecb.feln.

Ülobcüo, 2? in cent, ber SBegrünber

beg bebeutenben Sonboner 2Jcufif»ertagg

yt., ®»er anb 60. (1811), gcb.6.@ept.

1781 ju Sonbon, geft. 9. 3lug. 1861 in

9tt35a; flammte oäterlid^erfeitg aug einer

italienifdjen Familie, geno§ eine Dortreff=

lic^e muftfalifc^e 3lugbilbung, war be-

rcitg 1797 Organift ber portugiefifcfjen

©efanbtfc^aftgfapelle (bis 1822), würbe
2ftitbegrünber ber ^lul^armonic ©ocietD,

beren Äonjcrte er me^rfacb, birigierte,

1840—43 organift ber fat^ofifeben ^a=
pelle ju StRoorfietbg unb lebte feit 1849
feiner ©efunbl)eit wegen in üftijja. 5R=

war felbft fruchtbarer ßomponift (OJlcf.

fen, Motetten, Kantaten :c), bat fiel)

aber befonberg afg ^erauggeber Derbient

gemacht, juerft mit »Acollection of sa-

cred music« (1811, 2 33be.), ber eine

gewaltige 9ieil)e oon ©ammetwerfen eng=

tifeber Äomponiftcn (»Purcell's sacred
music«, 1829, 5 23be.; »Croft's An-
thems«, »Greene'sAnthems«, »Boyce's
Anthems« :c.) fowie beutfdjcr 2Jceijter

(üJceffen üou §a\)bn, 2Rojart, 33eetf)ot>en

u. a.) folgte. — 9iooeüog öierte £odjter,

dlara 2lnaftafia, geb. 10 San. 1818,
war eine gefeierte Oratorienfängerin,

»erheiratete fieb 1843 mit einem ©rafen
©igliucci, fang aber nod) big 1860. ©ein
ättefter ©obn", Sofcpb SUfreb, geb.

1810, war ©afjfanger, bat Heb aber feine
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gorbeeren befonberä al§ ©irigent be§ ttcu

tertiären 93ertagsunteruebmen3 toerbient;

er jog ftdE> 1856 nad) Italien jurücf.

dotierte (ftr. noh>äf)r), 3ean@eorge8,
berühmter ©ijoreogravb, geb. 29. 9ii>rü

1727 ju «pari», geft. 19. '«Jloü. 1810 in

©t. ©ermain bei SßctriS ; rcar ©olotänjer

3it93erlin, 93atlcttmeijier an berSomtfcbeit

Ot-er in $ari3 (1749), fobann ju Sonbon
(1755), fißon, Stuttgart, 2Sien, üttaifonb

unb enbticr; 1776— 80 an ber ©rofjen

Oper ju ^arig. 1780 sog er fid) in§ 5ßrU

uatleben jurücf. ift. fübrte in ba§ pantos

mimifdje 93aHett juerft bramattfebe 3lf=

tion ein unb »erfcollfommte biefc ®unft

erbebttdj. (Sr febrieb: »Lettres sur la

danse et les ballets« (1760; mehrfach,

aufgefegt, aueb, unter bem Xitel: »Lettres
sur les arts imitateurs en general et

sur la danse en particulier« , 1802)
unb *Observations sur la construetion
d'une nouvelle salle d'opera« (1781).

UluCCUS, f. ©ouequiet.

SJtutt (0, °), f. ©eneralbafe u. fflangfälüffet.

Nunc dimittis, bie 9lnfaug§u>orte be§

2obge[ang§ be§ ©imeon (Canticum Si-

meonis), £uf. 2, 29: »£err, nun läffeft

bu beinen ©iener in ^rieben fahren«,

roefdbe t>on r>ielen £onfefcern mebrjrimmig
fomponiert mürben.

o*

0, 1) (ital.) ober, j. 93. Violino o

flauto. — 2) (tat.) ©ie Suterjcftion O!,

fpejieU: »Les deNoel«, bieäöeibnacbtg;

antipb,one ber fatbotif cbenßirclje in granf

=

reieb, hjelebe mit 0! beginnen.— 3)®rei§,

aueb 0> 0Clg 3eid>en &*8 Tempus per-

fectum (f. b.). — 4) ^n ben mittelalter=

tidjen Xonarien am Dtanb mit fteumen
notierter ©efänge ift o ba§ SJierfjeicfien,

baf? biefelben bem »ierten Äivdjenton an=

gehören. — 5) 9htd, f. b.

Cafelet) (for. öbHi), ©ir Herbert
©tautet), «jjrofeffor ber üftufir an ber

Uniuerfttät ju (Sbtuburg (feit 1865), geb.

22. 3uli 1830 in ßating, erhielt feine

(Srjiebung am ©i)mnafium ber 6brijru§=

firdje ju Orforb, ftubierte §armonie
unter <äfr>er), Orgel unter 2>olj. ©dmeU
ber in ©reiben unb befuebte einige Beit

ba§ Äonfernatorium pi Seidig. 1853 er-

langte er ben afabemifeben ©rab einc§

Baccalaureus artium, 1856 ben eine§

Magister artium unb 1865 bureb 9Ser=

leifyung feitenä beä <5rjbifcbof§ »on 6an=
terburt), ber aufjer ben llnü>erfitäten in

(Snglanb aftein btö 9tetf)t bagu befifct, bie

mufifatifcfje ©oftornmrbc. 1876 nmrbe
er in ben SRitterfianb erhoben. O. ift ein

auägejeicbneter Orgetfpietcr unb gibt re=

getmäfnge Orgetfonjerte in (Sbinburg.

*on feineu Äompofitionen würben »er;

offentließt: ©efänge mit $fat>ier unb mit

Ordjefier, SDuette, 12 Gljortieber für ge-

mixten (Sfyor, 9-ftännercböre, 93earbei=

tungen r>on 12 febottifdjen 93oIf§melobien

für <5bor, ©tubeutentieber, aucbßlat>ier=

fompofittonen, ein geftmarfcb unb ein

£rauermarfcb für Ordjcfter unb tucbjicbc

©efangSmerfe (^ntb.cmS, ein 9Jlorgen=

unb ?lbenbfer»ice k.)
Ob. , 2lbfürjung für Oboe.

Oficrbontinantc bei§t bie Oberquinte

ber Sxnifa (be§ £auptton§ ber Tonart),

aueb root)I ber ©urafforb- ber Oberquintc

(Oberbominantafforb, aueb, fcbledjttr-eg

©ominantafforb, ©ominante), j. 93. in

C dur: g, refp. ber G dur-Slfforb, in

A moll: e ober ber E dur-2ttforb. »gt.

Dominante.

Oberftimmc nennt man im mefyrftim=

migen ©a^ bie bb'djfte ber »ertreteuen

©ttmmen, b. b. in ©efangSiuerfen für

gemifcfjte ©timmen bie ©öpranftimme,

für ajiänuerftimmen ben erften Slenor,

wo ber ©om-an geteilt ift, ben erften ©o=
pran, n>o er ganj febft, ben 9Ht k., bei

Snftrumcntaltr-erf'en bie erfte Biotine ober

bie fonfi fenjeilig boebfte ©timme. ©ie O.

ift in ber neuem SJiufif bie oorgugStoeifc

melobiefütjrenbe ©timme (früher mar
baä eine StRittelfiimme, ber Senor), W(§-

t)alb fie aueb wobt DJtelobieftimme gc=

nannt wirb. 9Äan roirb niebt feblgeb/en,

roenn man annimmt, bafs bie ©infüt;-
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rung bei 33ejeidmung ber O. aI3 Cantus
ftatt hne früher Discantus , ein 23en>ei§

ift, baß man fd)on im 16. 3<*bt'b- anfing,

bieO. al§ bie bominierenbe ju empfinben.

Dbertfjür, Kar l , ^arfenoirtuofe unb
Komponift, geb. 4. SRärj 1819 31t 3Ttün=

eben, lebte guerfl in 2ßie§baben, 3ürid»

unb granffurt a. SR., aber fdjon feit 1844
in Sonbon, roo er at3 Sßirtuofe roie at§

Seljrer angefeben ift. (§r f»at tvicbevt>oft

oon Sonbon au3 auf bem Kontinent, aud)

in ©eutfdjlanb, mit großem 33eifalt fon=

Sortiert, ©eine jal)treid)en Kompofitionen

finb meift©oloftücfe für^arfe, ein Quar-
tett für oier Warfen, eine iftofturne für brei

Warfen, SLrtog für £arfe, ißiolhte unb
(Selto, ein ßoncertino für£arfe, aber aud)

Kfaoierflüde, 2ieber, eine große Sfteffe mit

§arfe (»©t.WW o. Stteri«), 2 £)u»er=

türeu(»üftacbetb« unb »Diübejabl«), eine

Segenbe mit £arfe (»fioielei«), eine Dper

:

»Floris de Namur« (ju SBieäbaben auf=

geführt), ic.

Dbertöne(2IIiquottöne,^artiaI;
tone, Seiltöne, franj. Sons harmo-
niques) beißen bie 3J5ne, tueldje in ibrer

©efamtbeit einen muftfattfdjen Klang
(f.b.) ausmachen. 3uerft aufgenuefen num
ben fie uon Sfterfeune, erflärt oon ©au=
oeur (1701), ber aud) fdjon tfjre 23ebeu=

tung für bie (SrfeuntntS ber ^ßrinjipien

ber §armonif betonte; 3ftameau (1722)

baute barauf fein mufifalifd)e§ ©t)flem.

£>ie D. fmb nidjt ein dementen ber Kons
tt>abrnet)mung , b. I). fie eriftieren nid)t

nur in unfern Oberen, fonbern fyaben reale

(Sriftenj nne bie £öne, uad) benen bie

Klänge benannt »erben; baß man fte

früher ntdjt bemerf te ober nidjt beamtete,

finbet feine (Srflärung in bem llmftanb,

baß fte in ben meiften Klangfarben Diel

fd)tt>ädjer fmb al§ ber ©runbton (f. «lang»

färbe). Sie matbematifdje Xb.eorie erflärt

bie 9ionoenbigfeit ber 93ilbung ber O.

batnu, baß e§ nidjt möglidi ift, flang=

fähige Körper in fo regelmäßiger Sßeife

in ©^hnngungen gu »erfefcen, bafj fte nur

einfache ^eubelfdmnngungen madjen; bie

bei ber Ktangergeugung burdj ©treiben,

3upfen ober 2lufd)lag einer ©aite ober

Slnblafen einer pfeife entftel)enbe fompli=

jierte ©djnnngungSform läßt ftd) matb>
TOiifit.

matifd) nur barfieüen al§ ©umme oou
^Benbelfdjnnngungen eine§ ®runbton§
unb einer ing (Snblofe oerlaufenben Sfteib

e

oon Stönen, bie (betreffs ber ©cb>in=
gung§3ab,l) einfachen Sßietfact}en bei

©runbtonö eutfpredjen.

Dbcrmerf , \. mamau.
Obligat (»üerbinbtidj«, unentbebrlidj,

roefenttict)) Reifet eine fonjertierenb beb^an=

belte Segleitftiinme, toeldje batyer nidjt

ctrca toeggefäffen »erben barf ; befonberl

nennt mau eine 3"ftrumentalfHmme o.,

roeldje mit einer ©ingftimme fonjerttert,

in ioeld)em %aü ja bod) bie ©ingßimme
ftet§ bie bominierenbe Partie bleibt, l»ä^=

renb man j. 33. ftatt SSiolinfonate mit
obligater 33ratfdje unb Sontinuo je^t

lieber fagt ©uo für ißioline nnb 33ratfd)e

unb, wenn bie Sratfdje iüirrlid) ebenbür»

tig beb>nbelt ift, ßoucertante für ißioline

unb 33ratfd)e. ©efänge für eine ©olo=
ftimme mit Orget= ober Klaoierbeglei;

tung, aud) föob^l mitDrdjefter, unb einem
obligaten Suftrument (glöte, ißioline jc.)

ftnb befonberS im oorigen 3^1)vl)unbert

in großer 3at)f gefd)rieben hsorben.

Obliquus, fd)ief; motus o., f. b. m.
©eitenbett)egung (f. Sewegungsart 3) ; figura

obliqua, bte von ben Neunten übernom^
menen fdjief laufenben ©trid)e in ben 2ü
gaturen ber 2Jienfuralnotierung, bereu

Stnfang unb (Snbe eine 9iote bebeutete:

^ ober *s (ögl. Sigatur 2>.

DBoc (beutfd), ital., engl, je), aud)

§o boe (». franj. Hautbois, maS f. o. n>.

»bol)e§ ^ofsblaSinftrument« bebeutet, im
©egenfafc jum Basson [gagott], bem
»tiefen« §ofgbla§iiiflrument; barau§, baß

öa§ franjöfifdje SGBort in alle ©pradjen
überging, get)t l)eroor, ba^ ba$> 3nßru=
ment in granfreid) erfunben »ourbe.

3ur ^uformation fremblänbifd)er fierifo;

grapben fei bemerft, baß »§od)bolg«
feine§tueg§ ein beutfd)cr 9^ame ber 0.
ift, fonbern nur eilte fd)fed)te XübxU

tid)e Überfe|3ung oon haut bois). 3n
it)ter je^igen ©eftalt ift bie O. ettoa 200
3at)re alt, abgefef;en natürlid) oon beu

33ervollfommnungen ber 2)lenfur unb
ber ißermebrung ber Klappen, bie am
fänglid) nur jtoei waren unb juerfi 1727
oon ©erbarb §offmaun, 23ürgermeifier

11
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ju 9laftenburg, auf 4 vermehrt würben;

bleute, it>o nebeneinanber berfdjubene ©t)-

fteme beS SSaueg ber Oboen befielen, gibt

e3 Oboen mit 9—14 Klappen, ©ie O-
b>t fid) au3 ber uralten ©djalmei (f. b.)

entwidelt, wie ba§ gagott au3 bem 93om=

fyart; alle bie genannten gehören ber fet=

ben gamilie an, fie finb 2>uflrumente mit

boppeltem 3flot)rbIatt. ©ie wefentlidjfte

SBeränberung bei ber Umbilbung r>on

©c^almei unb 23oml)art ju O. unb ga=

gott war bie ©cfeitigung be§ KeffelS,

weldjer bie Dtofyrblätter umfcfylof? unb ber

Dom S3läfer in ben 3Jiunb genommen
würbe, wäfyrenb bleute bie 2Slätter fefbft

mit ben Sippen gefafjt »erben, woburd)

erft ein auäbrudSt-olleä ©piel möglief;

rourbe. ©er Umfang ber O. ift bleute (I.) :

8va TT Q
bod) fdjretbt man

f
IL 8

I
a

für Orcf,efter beffer

H~~F3 nur roie IL, ba ba£
lg_ ' tiefe b mannen 3"=
h"*" ftrumenten feljlt

unb bie f;öd)fteu £öne ntct)t jeber in ber

©ewalt fyat. 23gl. audj btö über bie §ärte
ber Stofjrblätter unter »gagott« ©efagte.

©er Klang ber O. ift ein Wenig näfel'nb,

aber r>iel ferniger al§ ber ber fttöte unb
weniger finnftd)= üppig als ber ber Kla=
rinette; il)r (Sfyarafter im getragenen

©efang ift Wahntät, Keufd)i)eit, "we3=

l)cilb fte in ber Opemmuftf unb tyxoz

grammmufif eine grofje Diode fpielt al§

giepräfcntantin ber ^nngfräulicbfeit. 3n
ber Kirdjenmufif wirb fie noef) bleute ber

Klarinette burdjaug üorgejogen. (Sine

gegenwärtig feljr beliebte ober richtiger

roieber metjr unb meljr in 2lufnat;me

fommenbe 2lbart ber O. ift -#-

bieSlltoboe, befannt un-
r-ff

"p-i

ter bem tarnen (Snglifd)* Fgrc
, j

Ijorn (Cor anglais, Corno v -j
'

inglese), mit bem Umfang: •
b. i). eine Ouinte tiefer al$ bie O. (Sng=

(ifdjtwrn roirb af§ tran§ponierenbe§ 3'ls

ftrumeut beljanbelt; man notiert für baS=

fclbe eine Ouinte r;br>er, als e3 ffingt, alfo

:

(roie F- §orn). ©er Körper
be§ (Snglifcf;f;orn3 ift ber

Sängeroegen im fladjen 2Sin=

fei gefnidt; im 17.— 18.

3af;rf;.
;

roo baSfelbc a\i 0.

da caccia allgemein verbreitet roar, fyatte

eS fid)eiförmige ©eflalt roie ba§ Kornett

unb roar mit Seber überjogen. — ©ans
ßeraltet ift bie 0. d'amore (Hautbois

d'amour), Welche eine fleine Serj tiefer

ftanb alä bie gewöhnliche O., alfo in

A dur, fieb aber r>on ber gleidjgeflimmten

0. bassa (Grand hautbois) baburd) un=

terfdjieb, bafj fie einen fugeiförmigen

©cbatltridjter mit enger Öffnung r)atte,

woburdj ber Klang fiarf gebämpft würbe.

0. piecola ift ber ältere Warne ber gc;

wötjnlidjen O.— 23erül>mte33irtuofen auf

ber O. waren, refp. finb: ©atlantin, Se=

brun, 3. <£§. gifdjer, @arnier,a3artb„ ©.
23ogt, Seltner, 33arret, Säumer, Satoigne;

t>on <5d)uU unb 9Sortrag§werfen finb Ijers

t-orjub^eben bie 2Retl)oben Bon ©ellner,

Sarret, ©armer (beutfdj toon SBiepredjt),

bie 48 (Stuben (Op. 31) bon fterliug,

Konnte »on Diie^ (Op. 33), (Sb. Stein

(Op. 10), Kfugb;arbt (Op. 18) jc.; aueb

$aben alle bie obengenannten 2Mfier be§

^nftrumentä Übung0= unb 23ortrag»ftücfe,

Konjerte je. für b'aäfelbc gefd)rieben.

©ie Orgelftimme O. ift eine 8gufj=
3ungenfiimme mit cttlinbrifdjen 2luf=

fä^en, auf weldje oben ein 5Erid)ter auf=

gelötet ift, fo ba§ bie $orm 0Cr Stuffä^e

ber beS Ord)efterinftrument3 O. ähnelt.

O. ift eine fogen. b>lbe ©timme, b. b\ fte

wirb nur für bie obere Raffte ber Kla=

t-iatur biSponiert unb in ber £iefc burd)

gagott (f. b.) ergäbt.
Obrei^t, f. §obre«t.

Dcartna, eine feit einigen 3ttt)ren be-

liebte mufifatifdje ©pielerei, eine 93er=

befferung beä alg »Kuducf« befannten

alten Kinberfpieljeug§, eine pfeife au§

Sfjon, bereu Körper wie ber Dtumpf eineg

33ogel3 geftaltet ift unb eine 2litgar)t 3;on=

löd)er f>at, bie gugleid) ber einjige 2lu§=

weg begSBinbeg finb; ber Klang ähnelt

baf)er bem einer gebadten pfeife.

D'ff orolon, tur logt), einer ber lefc=

ten irifdjenSßarben, geb. 1670 p 9iew-

town bei Jobber (90teatf,), gefi. 25. SWärj

1738 in SUberforb §oufe (3io§common);

erblinbete mit 16-3ar)ren an ben^oden
unb würbe fd)on mit 22 %Q§tm wan=
bernber ©änger, b. r;. er burcbjog ju SRofe

bog Sanb, begleitet r>on einem ©iener, ber
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bie .£>arfe trug unb bag $ßferb füllte, genoß

überaß Oafifreunbfd^aft unb fang feine

national gehaltenen, aber felbft erfunbenen

SBeifen. öiner feiner ©öfme oeröffentfid)te

1747 eine Sammlung feiner fiieber.

Ochetus(Hoquetus, Hocetus,Hoeke-
tus, Hocquetus), eine ber älteften ®om=
toofttiongformeu, eine fontrar>unftifd)e

©pielerei unb jmgleid) eine Quälerei für

bie ©änger, bie in mancher 23ejteljung

an bag engliftbe Catch erinnert, ©er 0.

beftanb nämlidj in einem fdmeft abtuet
felnben ^aufieren ber beteiligten ©tim=
men (SSalter Obington [1228]: »dum
unus cantat, alter tacet«); er tourbe

Stoeifiimmig unb aud) breifiimmig bears

beitet. ©er Sftame ber 0. fommt fd)on in

ber »Discantus positio vulgaris« (12.

3af)rb\) »or, b. §. er ift fo alt mie ber

SDigfantug. ©eine ©fcur »erliert ftd) ba=

gegen im Anfang be§ 14. 2>al)rl). 9Sflf-

audj 3o^anne§ be ©arfanbia bei Gouffe*

mafer, »Script.«, I, ©. 116.

Ddjfenfuljn, ©ebaftian, Sautenifl

am #of Otto £einrid)g »on ber ^falj,

geft. 2. 2tug. 1574 gu £eibetberg; gab

1558 eine ©ammlung Sautenftücfe inS;a=

bufatur heraus!

.

Crfenljeim, f. otcg&em.

Octara, f. Dftabe.

Octuor (Ottetto), f. ottett.

ODe (griedj., »®efang«), tyrifdjeS ®e;
bidjt fotoie bie ftomfcofvtion etneg folgen.

Ode - Symphonie (frans., ?*<:. obf)=

pngfotiii)), f, o. to. ©mupfjonie mit (Sb>r.

Doington, 23 alter, ber »2Röndj oon
(Soegljam« (SBorcefter), 1228 (Srjbifcbof

Donßanterburt), ift einer ber bebeutenbften

altern ^enfuralmuftffd)riftfteller ; fein

um 1220 »erfaßter Straftat »De specu-

latione musicae« lag lange unbeachtet

in ber 23ibliotl)ef beg' (Sfyrift (Sollege ju

(Sambvibge unb ift erft in neuefter £tit

Don CSouffemafer (»Script.«, I) abgebrutft

voorben. @r gehört ju ben n>id)tigflen

©ofumenten aug ber 3«tt bei ©tgfantug.

CliO bon <£(nantj (Zeitig geffcrodjen),

2Rufiffd)riftfteller beg 10. 3at)rt) ., ©d)üter

oon Sftemi b'2lurerre, toar 899 Äanonifug
unb $a»efffänger ju Stourg, trat 1009 in

bag ßlofter 23aume (grandje Gomte) unb
war in ber ftolge 2lbt ber tlöfter 2lurUfac,

gleuri unb 927 »on Gtugnt), too er 18.

9io». 942 ftarb. Obog 2Berf »Dialogus

de musica«, aud) »Enchiridion« (musi-

ces) genannt, ift abgebrucft bei ©erbert

(»Script.«, I). O. ift, »oie ei fdjeint, ber-

jenige, melier ftatt ber fränfifcfjen 23udj=

ßabenuotation (A—G im ©inn unferg

C—H) bie feiger übtidje Sebeutung ber

Stonbucbftaben (ABCDEFG = unfer

AHCDEFG) einführte; aud) bag P
(®amma) für ben SEon unter A taudjt

bei ib,m juerfi auf. Sögt. SBuäjftabentonfdjrift.

Dffenbad), 3acque§, ber berühmte
Ofcerettcnfomtoonift, geb. 21. 3uni 1819
3U ÄBfn, geft. 5. Oft. 1880 in ^arig; ift

ber ©ol;n bei Äantorg ber i§raelitifd)en®es

meinbe ju ®öfn,3ubaO. (eigentlich 3>uba

eberfc|t), ber unter anberm 1839 ein »2ÜU
gemeines ©ebetbudj für bie igraelitifdje

3ugenb« Ijerauggab. 2Bir b>ben fein

9ted)t, O. ju ben beutfcf;en ^omDoniften

ju jäf)len, benn er fam all ßnabe nacf)

^ßarü, tt>ar furje 3eit ©d)üfer bei ^on=
feroatoriumi (in ber (Selloflaffe »on 93ai=

lin) unb t)at gtoar feine Operetten in alle

Seit gefanbt, aber felbft ^ßariä nid)t an=

berg alg ßoiübergef;enb oerlaffen. Diadjs

bem er juerft einige %eit alg (Seilift im
Ordjefter ber Äomifdjen Ober mitgefDielt

unb fid) burdj gefältige Äomßofitionen

ßafontainefdjer gabeln befannt gemacht

blatte, erlangte er 1849 bie Äatoeftmeifter=

[teile am Sjjeätre francaig, »o er mit

ber »Chanson de Fortunio«, einer (Sin=

läge für 21. be ÜJcuffetg »Chandelier«, [eis

nen erften 23üf)nenerfolg ()atte, unb »urbe

1855 felbft Opernuntente^mer, inbem er

feine »23ouffeg=^arifieng« juerft in ber

©alle Saca^eg (<5b>mpg (Stßfeeg) eröffs

nete unb nad) einigen Monaten in bag

Stljeätre Somte in ber ^ßaffage (Sb>ifeul

»erlegte. (Sine grofe 3a^t feiitev aÜbc=

fanniten SBerfcben ging fjier in ©jene.

1866 legte er bie ©ireftion nieber unb
bradjte feine ©tücfe auf »erfd)iebene 5ßa=

rifer23üt)nen(S3arieteg,$afaigDfcot)afK.),

trat aber 1872 nocfmtalg algUnternebmer

auf unb gioar am £f)eätre be la ©aite,

weldjeg er 1876 an Sßijentini abgab, bel-

eg a(g »SEt^eätre tyrique« fortführte. Diad)

einer jiemlid) mißratenen Stour burcb

Slmerifa, reelle er in ben »Notes d'un
41*
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musicien en voyage« (1877) befc^rteb,

lebte er nur uodj ber Snfäwierung feiner

Berfe, gulefct arg t>on ber ®idt>t geklagt.

O. b,at im gangen 102 Sülmenmerfe ge;

fct)riebcn, barunter tüele einaftige, aber

audj bie großem brei; unb oierafttgen

Berfeicmm@enreoon2Jhtfifangeljörenb,

für tt>et*eg bie grangofen bag nietjt über;

lesbare »Bort »musiquette« t;aben(f. o. n>.

3JUniaturmufif, aber mit einem tabeln=

ben »Beigcfämad, gugleidj ÜJUniatur unb
ffarifatur). Sie ÜJW&rgaljl fmb Operet;

ten ber »on £ert>e juerfi futturierten 2Ut,

mit perftflierenber ober friooler £en;
beng, eine bebauerngir>erte 2tuggeburt beg

©efdjmadg unferg 3at)rf)unbertg, tt>eltt)c

bie roaljren 2>ntereffen ber Sunfi um fo

mer)r fdjfibigt, a(g fie bem f*led)ten ©e;

fdjmacf ber üJieuge gugleidj Ijulbigt unb
iljn immer meljr' oerfladjt. 2lfg biejeni;

gen, tuelcJie am befannteften unb (leiber !)

beliebteren geworben fiub, feien genannt:

»Orphee aüx enfers« (»OrpbeuS in ber

Unterwelt«, 1858), »La belle Helene«
(»Sie fdjone Helena«, 1864), »Barbe-
Bleue« (»SBIaufcart«, 1866), »La vie

parisienne« (»»ßarifer Seben«, 1866),

»La grande-duchesse de Gerolstein«

(1867), »MadameFavart« (1879). ©ein
erfteg ©tücf nmr »Pepito« (1853), fein

te^teg bie fomif*e Oper »Les contes

d'Hoffmann« (erft na* feinem Job auf;

geführt). SSor beginn feiner tt) eatralifdjen

Karriere fdt)vieb O. einige £efte Gkllo;

buette, ©rüde für (Selto unb Klat-ier unb
Sieber. — 6in 58ruber v>on ifym, 3uleg
O. (geftorben im Oftober 1880), toar melj=

rere'2;ar;re$apeltmeifter an ben23ouffe§s

^arijien».

Offene öobialöfeifen, ?. Sabiaipfeifm

unb SBlaSinftrumente.

OffeneOttoben, Duinten, f. yaxaMtn.

Offertorium(Offerenda,frang.Offer-

toire) Reifet in ber fatfyolifdjen Äiräe ber

©efang be§ ßfyorg rcäfyrenb ber Opferung

beg SMdjg unb ber §oftie bur* ben $rie=

fler (unmittelbar na* bem Credo). Sag
©regorianifdjeSIntipfyonar enthält für bie

SJcefje eines jeben £ag§ im 3a^r / augge;

nommen Karfreitag unb ben füllen ©onn;
abenb, einen befonbern $Pfalmem>erg alg

O.;bod) ifi längft ber ©ebraudj eingeführt,

i>a$ nacb ber ©regorianifdjen 2ftelobie no*
eine SJiotette auf benfelben ober einen an;
bem btblifdjenXert alg 0. gefungen wirb.

(Solcher 2lrt ftnb bie t-on »$afeffrina unb
anbem Komponiften fomponierten Offer;

torien, mandje fmb au* mit 3nftrumen=
tal; (Orgel;) 23egleitung gef*rieben.

Officium (tat.), ©ottegbienft, in§=

befonbere Serminug für bie 'MefegefSnge

(»JOteffenoffigien). 0. defunetonun,
f. t». n.

Diequiem; 0. matutinum, üftette; 0.

vespertinum , 23efper.

Ößingfi, ftame groeier poln. %üx-

fien, bie fict) auf bem ©ebiet ber natio;

nalen Sieberfompofition auggei*neten:

l)2JU*ael$afimir,®rof3felbberrr>on
Sitauen (geb. 1731 gu Barf*au, geft.

1803 bafelbfl), ber in feiner SRefibenj

©lonin ein Ordjejler unterhielt unb für

ben erfien (Srfinber ber 5ßebale gum Um;
fiimmen ber £arfe gilt. — 2) 2fticr)ael

ßleopljag, ©ro|fcb,a^mei)ier »on 2i=

tauen (geb. 25. ©ept. 1765 gu ©u^on»
bei Barf*au, geft. 31. Oft 1833 in gto=

renj), ber befonberg bureb, feine »$ofonä)'en

berühmt mürbe.

ößlin, (Srlja'rb, ber erfie beutfcfje

Srucfer (gu 21ug»burg), njeleber gigural=

muftf mit Swpen bruefte, nämlid) bie im
23erfag iron SRiman (bem ?8ater beg beut;

feben Sucb^anbclg) erfdjienenen »Melo-
poiae siveharmoniaetetracenticae« beg

$eter 2ritoniu§ (1507). »gl- 9lottnbmd.

D^r. Sag O. beg ÜTeenfc^en nne ber

^öb,er fie^enben Tierarten ift ein äu|erft

fompligierter »U?ecf)anigmug. ©er äußere

©cr)af(tvicr)ter, bie Ob.rmufdjel mit bem
©et;brgang, enbet gunädjß amSrommel;
fett, einer firaff gefpannten SRembran,

meiere bie ^ßaufen^ö^le »erfcb,liefet. 3n
biefer liegen bie brei ©e^orfnöclelc^en,

beren evftcg, ber Jammer, bag Srommel;
feil nabeiförmig nad) innen gegogen b,ält;

am Jammer ift burd) ein ©elenf ber Slnu

bo^, an biefem ebenfo ber ©teigbügel be;

fefiigt, roeIcr)er auf ber bem Trommelfell
gegenüberliegenbenSeiteber^aufenb^ö^le,

oon einer formalen SDlembran uinfaumt,

eine Öffnung (bag ooateg-enfter, ißorb.ofg;

fenfier, fenestra vestibuli) na* bem in*

uernO., bem Sabm'intb, oerf*liefet: Sag
gang mit Baffer angefüllte Sabmintb ger;
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fällt in eine baudjige £öf)le (Sßorljof), brci

23ogeng8nge mit ftafdjenförmigeu (SrweU

terungen (Slmpullen) unb bie ©dmede,
berenijorm ber9lame aubcutet. 3m^or:

bof, teilg fd)Wimmenb, teilg an ben Fnö=

fernen SSänben befefligt, beftubet fid) ba3

putige Sabtyrtntt), weldjcä bie gorm beg

Fuecfjernen in oerjüngtem Siftaßftab nad)=

bitbet. £>a§ innerfte O., bie ©djnede, ifi

wieber burd) eine ©cfyeibewanb in jwei

©änge geteilt, beren erfter (bie 23ort)of3=

treppe) in ben 23ort)of einmünbet unb in

ber ©jjifce ber ©djnede, wo bie ®d>eibe=

wanb wegfällt, mit bem feiten (betrau:

Fentreppe) fommunijiert , weldjer feiner^

feitS ganj gefdjloffen jur *rjau!enl)öljle

gurütffüfyrt, uon ber er burd) eine feine

9Jiembran, btö ouafe fteufler (©djnetfen=

fenfter, fenestra Cochleae), abgefdjloffen

ifi. Sßtrb nun btö Trommelfell burd)

©djatlwellen getroffen, fo »erben baburd)

bie äußerft gelenftg gefügten ©el)örfnö=

djeldjen bewegt, unb burcl) biefe wirb ber

jDrucf, tnbem ber Steigbügel tiefer in ba§

runbegenfterljtneingejpreßt wirb, bem 2a;

btyrintjjwaffer mitgeteilt, weldje§ nur an

einer einzigen ©tellenadjgeben Faun, näm=
lieb, burd) bie ÜJlembran be§ runben gen=

fterS, b. Ij. nadjbem bie33ewegung ba§ ganje

innere £). burdjfaufen t)at. SDemSrud be3

oualen genfterS auf bie 2uf t in ber Raufen*
I)öl)le gibt biefe burd^ bie (Suftacb,ifd)e3fiöl)re

(tubaEustacbii), einen Ffeinen trompe=

tenförmigeu ©ang, ber nad) ber Siacljem

böljle münbet, nad), obne ba3 £rommet=
feil aufg neue ju erfdjüttern. ©er 4?br=

nero (acusticus) läuft burd) bie ©pifce

ber ©djnede in baä O. ein unb fenbet

gabllofe 2lu§läufer fowoljl in bie ©djeibc=

roanb ber 5ßaufentreW>eunb93orbofStrebe

al§ aud) in ba§ bäutige 2abi)rintl). Über

bie weitere Sßerwanblung ber ©cfjallbe=

wegung in Souempfinbung finb nurßon-
jefturen möglid) (tigl. Enaltjfe ber Klänge

burd>BO.). 2Räl)ere3 bei£etml)otfc, 2eljre

«on ben Sonempfinbungen (4. 2lufl., ©.

225 ff. u. 649 ff.). - 3lu3 ber f>icr gege^

benen furzen 23efd)reibung be§ DljrS ifi

erfidjtlid), wie teid)t eine ©tbrung ber

#örfunftionen möglid) ijt, ol)ne baß ber

9tev» franf ifi.

©fjrenquinteti, eine von maudjeu £beo=

retifern aufgeteilte 2lrt bon fehlerhaften

Quintenparallefen, bie iljatfädblid) nid)t

eriftieren, welche man aber bod) l)ören foll

(bgi. 5paroMen). ©. übrigeng @. 2öeber,

Sonfefcfunjt , S3b. 4, ©. 52.

Dfegljem (Odenl)eim, DFeFem,
Of eugl)em, fogarOtergau), 3»t)an=
neg, ber Slltmcifier ber jweiten nieber=

länbifdjen ©d)ule, au§ wefd)er ein %Qfc
quiu,$icrre be lachte, $Brumel,(5om:bereK.

beruorgingeu, b. b. unter bem bie Ännfi beS

imitierenben Äontrarnrnftg ifyren §öbe=
punft erreichte 0>gt. Webetiänber), gebort ju

ben berühmten Sonf'ünftleru, bereu @e=
burt§jabrunb:Drt ebenfo wie baä £obe3=

jabr unbefanntfinb. SieSlnnabme, baß er

ju Sermonbe geboren, beruht nur bar=

auf, baß bafetbft um 1400 eine gamilie

*>an O. erifiierte, bie girierung feinet ®e=
burt§fa§rg auf 1415—20 barauf, baß in

ber ^atb^ebrale ju 2tntwerpeu 1443 ein

©änger O. angeüelft war. ©inen fid)e=

rem Stnbalt gewäbrt bagegen bie Jiotij

bei £inc'tori§ (1476), baß O., ERejjig,

93u§noi§, (Saron unö gauguel ©d)üter

oon ©unftable, 33ind)oi§ unb 2)ufaQ ge=

wefen (f. b.) , welche wab,rfd)einlid) fämt=

lid) um 1455 nod) lebten, ©anadj bat

man feinerlei Urfad)e, bie ©eburt Ofeg=

§cm8 früher cfö 1430 anjufe^en. ein
jwingenber ©runb, bie ^beutität be§2lnt=

werp'ener Äapellfä'ngerä O. mit bem be=

rühmten SReiüer anjuneb^men, ift nid)t

uorl)anben(er föunte j. 93. aud) Qfegljemg

93atergewefenfein). 1461 warO. bereite

erfter ßapeltfänger Sai'tS VII. »ongrauF^
reid), unb 1476 bejeidjnet ib,n£inctorii in

ber ©ibmung feineg 93ud)eä »De natura

et proprietate tonorum« al§ ißroto^a*

pellan 8ubwig§ XI.; 1484 war er ®d)afe=

meifter (tresorier) au ber tird)e ©t. 9JJar=

tinjuSourSunb baneben erfter föniglicber

Äapellfänger unb fdjetnt 1498 unter 93c=

laffung feiner Xitel in ben Siubefiaub ge*

treten ju fein, lebte aber nod) 1512. ©er
1525 geftorbene SDid)ter (Sreftin fd)rieb

ein £rauergebicbt auf Dt'egb^emS Sob, btä

1527 in einem 93anb oon beffen ©cbid)-

ten gebrudt würbe. O. ift baf)er beftimmt

jwifdjeu 1512 unb 1525 gefiorben, b. b,. je=

benfallg febr alt geworben (über 80 ^alj re).

33on Ofegb^emS Söerfeu ift wenig ert)af-
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tcu, eine einige 2Jteffe (»Cujusvis toni«)

ift im »Liber XV missarum« be§ $ctre;

iug(153ö)gcbrutft, 6 2ftotettenäu3 unb4
Stimmen unb eineSe<mcnj:»Milesmirae
probitatisc, in ^etrucciS »Canti C«
(1503), ein breiflimmiger SRcitfetfanon

mit bcr SBorjeicfmung (ö^ne ©djlüffel):

-, in ®. §eöbeug »Ars canen-

H di«, ©lareang »Dodekachor-
-' don« k.; »erfcfjiebenartige 2ö-

fungen f. bei £an)fm§, Surne», gorfei,

ßiefeioettcr (»Serbienfie ber Oiieberläm

bcr«), getig (»Biogr. univers.«), SRie-

mann (»Wotenicbrift«) jc; 23rud)ftücfe

einer »Missa prolationum« bei ©. £et)s

ben, folcbc bcr9Jieffe » Cujusvis toni« (»Ad
omnein tonum«) bei ©larean; 2fteffenim

SRanuffritt: »De plus en plus« ([Rom),

»Pour quelquepeine« unb »Ecceancilla
Domirri« (23rüfjcl), Motetten §u 9tom,

gtoreng CPriimtbefifc) unb ©ijon. SBerfc

»olle $unbe b,at in neuerer %eit »an ber

©traeten gemadjt (6 9Qie|fen, ein 21»e unb
einige aftotetten). ^n neuern ©rudfcn fin=

ben ficb aufcer ben wenigen ©tücfen in ben

genannten ©cfcbidjtstoerfen nur ein oier=

flimmige§ ®t)rie unb @brijle au§ ber -äfteff e

»Cujusvis toni« in Dtocbltfe' Sammlung
unb ein 33rud)jtü<? ber »Missa prolatio-

num« in 23eUermann§ »Sontratunft«.

Oftotie (Octava, sc. vox), bie acbte

©tufe ber Jonleiter, tuetcrje ebenfo beifjt

mie ber 2lnfang§ton (»gl. 3nterba£[). über
bie fyarmonifcbe Sebeutung ber O. \. ßtang.— ©ie 9ffcegel ber O. (Begula dell'

ottava,BegledelV>ctave)b4eßbiefnaV'»e

g-affung ber 2eln-e be§ 2tffcm»agnement§
bei ben itaiienifdjen ^raftifern be§ 17.

bi§ 18. Saljrb., bie im Äcim'bie 2ebrc

ber Umfebrung ber 2lfforbe unb be§ SFJa=

meaufcbeng-unbamentalbaffeg ijt; fte flcllt

al§ bie natürlidjen Harmonien ber Jon;
leiter auf:

(?)

•!5fÖ) • 6 G) G) ° 6 G)

©er größere -Ru^en biefer £ausregel für
bie^rari§ gegenüber bem ©cbemati»mu§
ber beutfeben 4b, eorettfer,t»elcbejebe Stufe

ber SConfeiter mit einem ©reiflang befefcen,

ifl e»ibent; boeb, ijl fte alterbingi nur ein

§anbgriff für Anfänger, für f) obere ©ta=
bien ber (Sntnncfelung bagegen eine nnU;
fürlidje SSefdjräufung.

Dttabengattungen, f. ©ri«w$e swufif.

Dftabflöte, 1) oie eine Oftaoe Ijöljer

al§ bie geiuclnlidje Querflöte ile^enbc

«Picf elf löte, früher aud) eine im gleu

eben 9SerI;ä(tni§ ftet)enbc {leine ©cfmabel;

flöte. — 2) 3n ber Orgel f. ». n>. glöte

al§ Oftaoftimme, b. b. glote 4 guf. —
3) Flute oetaviante, Flute harmonique,
oftaöierenbe glöte, eine »on 6a»aiÜe=
(Soll erfunbene überblafenbe ©timme, bei

toeldjer ftatt be§ ©runbtonS ber «Pfeife

feine Ofta»e auftriebt. (©a£ Überfdjlagen

wirb bureb ein 2od) in ber falben §öt)e

ber pfeife beförbert.)

OftobüerliiolHielungen, |. yaxaMm.
Ottttt (Ottetto, Octuor), eine £om»o=

fttion für acfjt 3nfrrumente (©treicb= ober

23la§infrrumente ober beibes), bie fict) oom
©oppefquartett babureb unterfdieibet, baß
uicfjt jrnei ©ruppen »on je Dier 3n)"li-u=

menten einanber gegenüberfleben, fonoern

alle aebt 3«flrumente a(3 ein (5b,or ju=

fammenmirfen.
Die $uü, i. Sun.

Dlifirio, 51ar>io Stnicio, ^ß|'eubo=

nttm »on 3o£). griebr. 2lgricola (f. b.).

Dlijifiant, 2:i)omag, eifriger engl.

ÜRabrigalijt, geb.. 1799, qeft. 9. SMor»

1873 guSonbon; DRitglie'b unb guleftt

^präfibent ber -Diabrigat ©ociett», febvieb:

»A brief accouut of the Madrigal So-

ciety« (1834); »A short accouut of

madrigals« (1836); Lamusamadriga-
lesea« (1837, Sammlung ber Serte »en
400 2ftabriga(en), bietete englifebe Seite

ju alten italienifc^en 2Rabrigalen, über=

fe^te ben »gibelio« in§ (Snglifebe unb
gab S£afli§' »Service and responses«

|erau§.

DnSloto, ©eorge, fruebtbarer Som=
»onift, befonber? im ©ebiet ber ffammer-

mufif, geb. 27. ^uli 1784 ju (Slermonl-

: gerranb («Pn» be ©öme), geft. 3. Oft 1852
! bafelbfi; (Snfel beg erflen 2orb2 O., toer=

lebte einen Seil feiner Sugenb ju ßonbon,

j
n?o £iütmanbet, ©uffel unb Gramer ib,m

[

Älaiüerunterrici)t erteilten, fet)rte fobann
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nadjgranfreicb jurücf imb »erbrachte regeis

mäßig einige äöintermonate ju $arig, bie

3nüftfienjett aber meift auf feinem Sanbgut
bei Glermont, t»o er mit einigen fiiebljabern

fleifjig muftjierte, ingbefonbere Kammer*
cnfembteg, bei benen er baS Getto »ertrat.

Grljatte bereit! felbft eine ftattlidje 3fteit)c

Kammermuftfioerfe getrieben unb ljer=

ausgegeben, alg er, um mit Grfolg bie

Kompojttion für bie $8üf>ue in Angriff

ju nebmen, nocfj einen Kompoftttongfur=

fuS bei Steidja burcbmadjte. ©eine brei

fomifcben Opern :»L'alcaldedelaVega«
(.1824), »Le colporteur« (1827) unb »Le
duc de Guise« (1827) gingen aber f»ur=

lo§ an ben ißarifem »orüber. O. genofj

inbermuftfalifcbenSSeltüonSpariggrofjeg

3lnfel)en unb rourbe 1842 jum 9cad)foIger

Gfyerubintg in bie Slfabemte gewählt.

Gr gab fyeraug: 34 ©treictjquintette, teil!

für 2 Biotinen, 23ratf$e unb 2 GeUi

(Op. 1, 17, 37, 38, 51, 57, 58, 59, 61,

67, 68, 72, 73, 74, 78, 82), teitg 2 9Sio=

Hnen, 23ratfdje, Getto unb Kontrabaß

(Op. 18, 19, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 43,

44, 45), teil§ für 2 Colinen, 2 Sratfcljen

unb Getto (Op. 23, 21, 25), ferner 36
Streichquartette, 6 Klamertviog, mehrere

23iolinfonaten, Gellofonatenunb gt»eU unb
»ierljänbige Kfaoierfonaten, ein ©ertett

für Klaoier, gtöte, Klarinette, §orn, ga=
gott unb Kontrabaß (ober mit ©treicb>

quartett fiatt ber 23läjer) unb ein iftonett

(Op. 77) für fttöte, Oboe, Klarinette,

§orn, gagott unb ©tretet)quartett (mit

Kontrabaß). $eute ift bal alleg fdjon tote

üttuftf, tuenn audj feine Quintette »er*

bienten, »on crnftfyaften SRufiffreunben

einmal roieber vorgenommen gu »erben.

Op., 3lbfürgung fürOpus (tat.), Opera
(ital.), Sßerf; bie Kompomften »flegen

it)r.e Söerfe in ber Dleibenfolge ber Gnt=

fteljung ober SBeröffentüd)ung mit Op. 1,

2 3C. gü numerieren (Otugnummern).
Dptlt, griebrid) 2Siü)elm, ÜJtu=

ftftfjeoretifer, geb. 9. 3uli 1794 gu 3ftocf)=

lifc (©acfyfen), Kreigfteuereinnebmer in

flauen, fpäter Kreigfteuerrat gu©regben,

geji. 22.©ept. 1863 alg@cf)eimergiuanj=

rat bafetbft; fabrieb: »Über bie 9latuv ber

9Jcufif« (1834) unb »Mgemeine Xbeorie

berüJhtfif, auf ben ftb^ttjmuS ber Klang*

toettenfculfe gegrünbet unb öurdj neue

SSerfinnlicbunggmittet erläutert« (1852).

O. beljanbelt bie ÜJlufifttjeorie nur »om
rein matb^matifd^ttb^fifalifcben ©tanb*
»unft auS.

Oper, ©er üftame O. flammt aug bem
2>taltenifdjen: Opera (in musica) be3eictj=

net aber nid)t eigentlich bag, i»ag t»ir

l)eute unter O. »erjteljen, fonbern gang

allgemein ajeufifwerf, Kompofition, un=

fer Opus; ber italienifdje 9iame ber O.
ift »dramma per musica«, erft bie nähern
©egeidmungen »buffa«, »seria«, »semi-

seria« geben in Italien bem SSort Opera
ben ©»egialfinn »on O. SDie Kunftform
ber O. ober, roie man feit SEöagner lieber

fagt, beg »mufifalifäjen ©ramag« ift alt,

ftanb bei ben ©riechen in fyofyerSlüte unb
ifi »ielletdjt nodj »iel älter alS bie S3lüte

©riedjenlaubä. ©ie Üragöbien eineg

#fdj»iog, ©o»b>f"leS, Gurifcibeg würben
mufifalifdj recitiert, bieGIjöre luaren uni*

föne ©efänge; leiber feJ>It unS jeber 2In*

Ijalt, um ung »on bem muftfalifd)en2tug=

bau biefer SSerfe einen begriff ju machen,

ba nict)t eine 3eüe ber SÖtufif berfelben

erhalten ifi. ©ag 3 eitaIter oer Oienaif:

fance mit feinem ©treben, bie Ijolje Kunft*

blute beS griedjifcben^UtertumS »ieber gu

beleben, fcf>uf baZ 9Jtufttbiama neu; bie

erfte %rud)t biefer Dtenaiffancebeftrebuu;

gen n>arbieGb^romatif (f. e&romai), rcelcbe

bie moberne ülonaütät finben b^alf, bie

j»»eite baS muftfalifc^e ©rama, bie O.
3n ber Sl^at >»ar e§ ein Kreig gelehrter

unb fein gebilbeter QJtänner, fo^ufagen

ein äftbetifeber 2;t)eejirfel, toeleber tb^eo=

retifcb bag DJhtftfbrama neu fonftruiertc.

©ie Sßiege ber O. maven bie ©aloug beg

©rafen 23arbi (f. b.) ju 3 forenj. Gine

Jfteaftion gegen bie bag Serftänbnig beg

SLerteg jule^t »öttig erftiefenbe fontra;

»unftifebe Kunft ber D^iebertänber n>ar

unausbleiblitt) unb jeigte fxc^ bereitg in

»erfebiebenartigen ©»mptomen
; feb^on

2>ogquin, meljr aber Ovlanbo Saffo unb
s#alefirina »oanbten fict» einem fcblidjterii

©a^ toieber gu, unb nidjt nur in 9iom,

fonbern aud) in Senebig ging ein ?lb=

flärungg»rojcB »or fieb, '»»etc^er »er-

f»racb, aud) obne einegeh)altfame3te»otu=

tion bie Äuuft in neue Salmen 31t lenfen
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(f. ©obrieit). ©afj biefc festere bennod) er-

fotgte, war weniger eine 9}aturnotwen;

bigfeit al§ ba§ giefuttat pt)ilofopf)ifd)en

gtäfonnementg. 93arbi , 93tncenjo @ati=

fei (ber SSatcr ©aliteo ©atiletg), petto
©tro^i, ©irotamo 9#ai, ©iambattifla
©oni, Ottaüio SRinnccini, (Sorfi u. a.

waren bie 2Ränuer, roelcfje jwei tatent=

volle SOiufifer, ©iulioßaccini nnbSacopo
^eri, bat)in brachten, ben Kampf mit bem
Äontrapimft aufzunehmen unb eine neue

2lvt SCRufif ju fcftaffcn, bie eine 2Sieber=

Belebung ber antifcn fein follte, oon ber

man bamalg nodj weniger wufete al§

Ijeute. ©raf 23arbi unb SBincenjo ©alitei

gingen iljnen fogar mit bem erfien löci=

fpiel woran. ©ie »neue ÜJJufif«, meiere fie

fauben, war ber begleitete einftimmige ©e=
fang, bie 5Ui o n o b i e. ©eu Slnfang macb>

ten Sonette unb Kanjonen, balb folgten

flehte bramatifdje ©jenen (Sntcrmejji),

unb 1594 würbe im £au3 be§ 3acoVo
ßorfi jum erftenmal eine wirfliebe Keine

D., ^Dafne«,gebid)tettwn9fUnuccini,fom=

poniert »on Sßeri unb Gaccini, aufgeführt

unter unenbfidjem 3>ubel, bajj nun ber

bramatifdje ©til ber Sitten wiebergefmtJ

ben fei. ©er Qued ber neuen 3Dtufif flojj

junäcf)|l fpä'rlid) genug, benn erft 1600
pren wir wieber Don" neuen 9Jcufifbra=

men, tymZ »Euridice« unb Gaccinig

»Rapimento di Cefalo«. 2l(g aber Sac=

cini 1602 einen Q3anb monobifcf}er $om=
pofitionen in bie Sßelt fdjidte, biebevübnu

ten »Nuove musiche«, fing eä überall

an ju gären; eg bauerte nidjt lange, fo

blatte ber monobifdje ©til aud) 'feinen

Vertreter in Dtom (ßapgbcrger), wo übri=

geu§ ungefäbr gleictjjeitig mit ben glo=

rentinern SBiabana ben begleiteten ®oto=

gefang für bie Kirdje gefuuben (feine

Kirdjcnfonjerte erfd)ienen 1602, »gl. @c=

neroibafe , Continuo) unb ber in gtotenj t)er=

angebilbete (Saoalieri bie Äunftform bei

Oratoriums (f. b.) inauguriert blatte, ©a
Gaoalieri (f. b.) 1600 bereit» tot war, fo

liegt fogar ber ©ebanfe nalje, ba$ er

ber erfle Komponift im neuen ©til war.

Sie Anfänge ber Florentiner waren, ents

fprecbenbitjrem abftraftenllrfprung, bürr

unb bürftig. (Saccini rül)mt ftd) fogar in

ber33orrebe feiner »Nuove musiche« einer

»eblen Sßeradjtung bei ©efangg« (»no-
bile sprezzatura del canto«), beten er

fid) befleißigte, b. I). ber Stilo rappre-
sentativo, wie man tlju nannte, mieb
junädjft gefliffentlid) eigentliche ÜMobte=
bitbung, er wollte ober follte nur natürliche

mufifalifdje ©eflamation beg Xertel fein.

©tefe 3teaftion ju gunften b r ©idjtung
unb im ©egenfa| jum rein SDcufifaltfebeu

begegnet üng (mutatis mutandis) bei

©lud unb Sßagner wieber, welche fid) beibe

in atmlidjer 2ßeife bem Überwuchern beg

rein 90tufifalifd)en über bag poetifdje 3n=
tereffe entgegenstellten, ©ie toon ganj an=
bem ©eftd)tgpunften auggel)enben Äin
djenfomponiflen (5at>atieti unb 93iabana

waren bagegen nicfjt big jur Slbtötung

bei mufttalifcben gleifdjeg gegangen,

unb aud) auf bem ©ebiet ber bramatU
fd)eu Kompofition bauerte eg gar nid)t

lange, ba§ ber gefunbe muftfalifdje ©inn
ber 3^'i^ner bie btofjen ©cbemen ber

Florentiner mit lebenbigemSlut anfüllte,

©en erfien großen ©d)ritt tl)at (5lau=

bio 2)ioute»erbe (f. b.), ber erfte Operu-
fomponifi t>ou ©ottel ©nabeu, ein wirf=

lid)cs muftfalifdjeg ©enie, ber 93ater ber

Kunjl ber 3n)lrumentation, unb bie (Snt-

widelung beg begleiteten ®efang§ in ber

Kird)e burd) Sav>afieri, 5ßiabana unb fpä-
ter (Sarifftmi brachte meljr unb meljr ben

neuen ©tit gur 23ollenbung unb führte

ber O. neue formen gu (Slrie, ©uett).

©ie bebeutenbjien ©eifter neben 9Jionte=

»erbe waren (Saoalli unb (Sejii (ngi.

aud) 3 an°bi bi ©agliano, Segrenji, Stobctta

unb !j5onat)icim). @ine neue (5pod)e ber

O. beginnt mit Slleffanbro ©carlatti,
bem 33egrünber ber neapo(itanifd)eu
©diule (f. b.); won il)m nimmt bie ita=

tienifd)e O. in bem ©inn, wie wir fie

Ijeute fennen, if>ren 5luägang, ba§ Qäu
alter beä bei canto beginnt, b. I). Sac=

einig ebte Seradjtung ber TOufif war
öergeffen, unb bie SDMobie bominierte ooü=

ftänbig, ber ©anger würbe bie £aupt=
perfon einer neuen ©., ber Äomponifi
biente gar balb bem ©änger. ©iefe2öanb=

lung, weldje bie nad)fte Oieaftion (burd)

©lud) heraufbcfdjwor, war inbeä in tljren

auffingen, b. 6. unter ©carlatti felbjt unb
feinen näd)fien ©djütern, Seo, ©urante
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unb geo, fefbfl nodj immer SReaftion ju

gunflen bei- berechtigten 2ütfpruct)c ber

«Dhtftf, rnetdje erfl in ber gofge baS ÜJcafj

überfdt)ritten. Unterbeffen t)arte bie O.
audj im SäuSIanb ifyren (Sinjug gehalten.

SRajarin berief fd)on 1645 eine italie-

nifcbe Operntruppe nad) ^ßari», meldte

junad^fi ©acratiS >Finta pazza« fomie

1647 SßeriS »Euridice« aufführte unb
ftd) bauernb etablierte. ©ocb, bereite 1650
begannen bie SlnfängefranjöftfdjerOpem-
fompofitionen, unb 1671 eröffnete Herrin

(f. b.) mit föniglicbem ^riüileg bie 9catio=

natoper (Academie) unb 3»ar mit ($am=

bertS »Pomone«. 2Bie ber geborne ^ta-

tiener, aber afflimatifierte gransofe SuEfy

baS patent an fict) braute unb fo jum
nominellen ©djöpfer ber franjöfifcben O.
mürbe, iji im Strt. »Sutttt« ausgeführt. ®ie

fraujofifcbe O.bebeutete gegenüber ben3ta=

lienernfdj'on eine neue 3fteaftionju gunften

ber Sßoefte; bie 9il)t)tf)mif unb baS $att)oS

ber fran3Öftfcben©jn-arf)e prägten ftd) beut=

lieb, in it)r auS, unb Koloratur mar uer=

pönt;biefenSßrin3ipienbliebaud)iRameau

treu. (5S bauerte jmar nid)t lange, bafj

bie Italiener boct) mieber in SßariS burd)=

brangen unb jmar mit ber unterbeS burd)

äogroScino unb ?ßergofefi gefd)affenen fo-

mi'fd)en O. (Opera buffa); eine itatie*

uifc^e Suffoniftentruppe bemirfte 1752
mit ^ergoteftS »Serva padrona« unb
»Maestro di musica«, baß ftd) ?ßariS in

jtoei Heerlager fpaftete: baS ber 93uffo=

nifteu unb Stntibuffouiften (58erfect)ter ber

fran3Öfifd}en9iatiotta[oper), unb all nad)

jtDei3abrenbie3tatienerauSgeroiefen mür-

ben, eutftanb in 9cad)mirfung ber Opera
buffa bie franjöftfcbe Opera comique,

beren erjte mid)tigfte Dtepräfentanten ^t>t=

Iibor, 9Jconfignp unb ©retrß rour=

ben. 3n Seutfdjlanb 30g, abgefel)eu »on

ber ganj vereitelten Stuffübrung einer

O.: »Dafne«, uon ^einrieb. ©d)üfc unb
©tabenS »©eelemig« (1640), bie O. 1678

ein unb jtoar 3U Hamburg, mo oon einer

Sinjab,! mofytljabenber Bürger ein öffent=

lidjeS $l)eater begrünbet mürbe (baS erfte

öffentliche Xt)eater Italiens war 1637 3U

33enebig eröffnet morben, f. SDionteoerbe)

;

baSfelbe beftanb bis 1738 unb madjte

Hamburg 50 %tyu Ijinburcb, 3ur mufifa(i=

fdjen DJcetiopoteSeutfdjtanbS. Sie bebeu=

tenbfien Äomponiflen ber Hamburger O.
ftnb: Steife, 3. SB granef, ©trungf,

Buffer, Äeifer, üttattbjfon, §änbe{ unb
Jefemann. ^tatienifcfye Operntfuppen
faxten unterbeffen in 2öien, 2Ründ)en,

©reSben, Stuttgart, 23er(iu, 23raun=

fcr)tueig 5C. gufe unb 1740 aud) in £am=
bürg. 2luct) (Sngtanb erfreute ftd) furse

3eit einer nationalen O. unter feinem
größten ®omponijten,.!p. Sßurceff (\. b.), ber

39 SSüfmenmerfe fct)rtcb, mit beffen Stob

(1695) bieSSlüte aber fctjuellsuenbemar.

5US £änbet nad) fconbou fam, fianb bie

itaüenifdje O. längjt in »oder S91üte unb
ijt bis f>eute noeb, ntcr)t burd) eine 5Ratio=

naloper »erbrängt toorben. Sie htbzu-

tenbften Dtepräfentanten ber itatienifdjen

O. bis 3um auftreten ©tucfS ftnb außer
oen fdjon genannten: ber ©eutfdge^ äffe,

ferner Sononcini, Corpora, ©uni, SSinci,

®reco, 3oirieüi, SerrabelfaS, ©ugliefmi
©acogini, Sraetta, 5ßiccinni; ber tefctere

war eS befannttieb, i>m bie®egner®Iud§
in ?ßariS auf ben ©djüb erhoben. (Sin uiu
leugbarer SSerjüngungS - unb 5Reubele--

bungsproseB ber italienifcben O. mar bie

©d)b>fung ber Opera buffa geroefen; ber

fcbab(onent)aften SJiacbe ber Opern über

antife ©üjetS, metebe fd)[ie|tid) nur nod)

ein feb^madger Sßormanb für bie ®efangS=
eüolutionen ber primi uomini unb prime
donne abgab, trat t)icv mirflicbeS bra=

matifct)eS2eben entgegen. ©tuctS9fleform

ging nur bie Opera seria an; bie fomu
fdje O. trieb nict)t 3U »eraebtenbe SSlüten

in ben SBerfen eines SpaifieUo, ßimarofa,
gegen weldje ein ÜJtojart niebt anjuFäm=

pfen brauchte, an bie er »ielme^r an=
fuüpfen tonnte. SDaS unterbeffen bureb

91. §il(er inaugurierte ecbtbeutfct)e»©ing:

fpiet« bot it)m anbre Vorlage unb natio=

nalen 23oben. ©0 fct)uf er, ausgelüftet

mit einem Äönuen unb Sßoflen, baS ben

Italienern fehlte, feine b,errlicb,en 9)iuftf=

werfe, bie mir mol)l als bie b cu t f er)

e

fomifebe O. be3eicbnen bürfen. 9?odt)

einen großen 2Reifter ftellte Italien: 9tof=

fmi, ber im >23arbier« in einer SRojart

faft ebenbürtigen 2ßeife bie italienifdge

fomifcb,e 0. 3ur Sßollenbung brachte, mä'b=

renb fein »5TeCt« bem ©enre ber fran$öfi=
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fcbeu großen O. angehörte. Sie ernfi=

baften, leibcnfd^aftlic^en £öne, h>etd)e

23eetboben angefdalagen, nic^t nur in fei=

nem »$ibelio«, fonbern aud) in feinen

©btnbbonien, übten einen naebbattigen

(Sinfiufj auf bag fernere ©Raffen befon;

berg ber beutfeben Obemfom:pomften, ber

bonSBeber big auf Sßagner beutlidb genug
gu fbüren ift. Sie O. beg 19. Sabrb. ijt

ntebt mebr in (Sinem 3ug 3« »erfolgen,

bielnrebr finb berfd)iebene uebeneinanber

beftebenbe SRicbtuugen gu unterfd)ciben,

gunäcbft bie äöeiterfübrung ber bolfstüm=

lieben O. bureb 2lufnabme neuer natio=

nalcr (Slemcnte, befonberg aug bem ©e=
biet ber ©age (©bobr, 2öeber, 2Rarfd)=

ner), fobann bie 2lusbilbung ber großen

beroifcfjen O. (Gberubiui, ©boutini,

ÜJieberbeer, £>alebb); baueben erhmebfen

nod) einige gefunbe SSkrfe auf bem ®e=
biet ber fonufeben O. (2luber, SSoielbieu,

Sorfeing, Nicolai), roäfirenb bie Im-ifcbe

O. eineg ©bobr, ©ounob, 21. Sljomag

febtoer gu flaffifigieren ift. Stüein gu ncn=

nen ift enbfid) Ottdjarb 2Bagner, beffen

3tiefeugcift gugleid) ben 9iomantigigmug

auf bie böcbfte^oteng erl)ob unb eineälm=

liebe Sleaftion gegen bag Übernmdjern beg

9Jtelobifcben botlgog nne bie Florentiner

unb©lucf,babei aber bie Mittel beg mufi

fatifeben StuSbrucfi in beifbiellofer 2Mfe
bereicherte, ©er SSergleicb, eineg 2Ronte=

»erbe, ©lue! unb Sßagner ift im t>ödr>ften

©rab lebrreieb für bag 93erfiänbnig ber

(Sntnndfelung ber bramatifeben 2ftuftf. —
Über bte(Sntnndelung ber Formen, toelcbe

beute bie SD. gufammeufefcen (2lrie, ©uett,

(Snfemblc, finale, Oubertüre je.), »gl. bie

©begiatartifef.

Opera (ital.), Sßerf; 0. in musica,

SRufiftDerf, ßombofition, ober; 0. se-

ria, erufte Ober; 0. buffa, fomifcbeOber

;

0. semiseria, eine Ober, bie im allge=

meinen eruft gehalten ift, aber fomifdje

©bifobeu fyat.

Opera (frang.), Ober. SDie grangofen

unterfebeiben grand 0. ober einfad) 0.,

große Ober (in roelcber burcbn?eg ge=

fungen nürb), unb 0. comique (mit ge=

fbrodjenem Sttalog). 2)ie beibeu bebeu=

tenbften Variier Öpern^äufer fübreu bie

tarnen 0. (Grand - 0. , Academie de

musigue) unb O.-Comique, entfbrecbcnb

ibrem iftebertoire.

Operette, fleine Ober, b. i). entnx=

ber eine Oiper bon furjer SDauer ober

eine Ober im fleinen ©eure, b. b. eine

fomifebe Ober ober ein ©ingfpiet, in it>el=

d)em ©efang unb gebrochener ©ialog

roecbfeln, unb enbtidj in neuefter 3 eit

f. b. U). ßarifaturober, ^erfiflagcober,

in tt>etcber bie §anblung niebt nurfcberg=

baft, fonbern niebrig=fomifcb ober baro=

biftifcb ift unb aueb bie SJiufif jeben ernft=

baften 2lffeft bermeibet, eg fei beim, baß

fie farifierenb = batbetifd) würbe (Offen=

büd), £ecoca, ©traufj u. a.).

DpfyitUlbt, bag ©afunftrument ber

gamilie ber 23uglebbrner (S3tecr>infrru=

mente mit Ätabben), jefet faft außer ©e-
braud), ttjurbc in berfebiebenen ©rofjen

unb ©timmungen gebaut: 1) atg Saf3=
obl)if leibe inC, B unb As, Umfang 3

Oftaben unb ein £>albton ebromatifd) bon

r^ .
| 1

ab; 2) alg 211 1 =

Sl^
|

=d obbiflcibe in F
1 4 4 tt«J> Es, Umfang
7f * ^ berfelbe, aber nur

in: As B C üon
ab;3)al»^ontrabafe=
ob bif leibe in F unb
Es, Umfang nur 2Va
Oftaben, eine Oftabe

"°
tiefer ftebeub alg bie 2llt'-

oVbifleibe. 9tur bie 23afjobbifTeibe n?ar

geitmeilig in allgemeinerm ©ebraueb.

Opposita proprietas, s. Proprfetaa.

Opus, f. Op.

Oratorium (tat., ital. Oratorio),

eigentlicb f. b. tt>. Setfaal. ©er D^ame O.

für bie befannte balb bramatifebe, balb

ebifebe unb lr;rifcbsfontembtatibe Äom=
bofitiongform rübrt baber, ba§ in ben

23erfJammlungen beg Oratorienberein8

(»gl. Werl) muftfalifd)e2tuffübrungen ftatt=

fauben, anfänglicb fdjlicbte §b;mncnge=

fange (laudi) oon 2lnimuccia unb ^ale=

ftrina, fbäter eine 2lrt ÜKwlerien mora=

Ufierenben Snbaltg mit ^ßerfonifigierung

abftrafter begriffe (Vergnügen, 3eit,

SBett 3C.)- ®ie erPe im Oratorio auf=

gefübrte berartige »rappresentazione«

(storia, esempio, misterio), ttjie man
fte berfömmlid)ertt)eife febou lange nannte

^
3=
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uitö nid)t etwa im ^»iiiblicf auf ben Stilo

rappresentativo, war (iaoalieäg »Ani-
ma e corpo« (1600); bag 9ieue barem

mar aber allerbingg bie Anwenbung beg

Stilo rappresentativo (recitatioifeber

(Sefang), der feinerfeitg jeboct) feinen 9}a=

nun ba|er erhalten tjatte, »eil er alg ber

für bramatifdje Aufführungen (rappre-

sentazioni), gleidjmel ob weltliche ober

geiftlicbe, geeignete erfannt worbenwar;
»gl. Dp«. Sie 2>nürumentafbegleitung

(biefe war fa bie unerläßliche 23ebingung

beg neuen ©tilg) beftanb aui Sembalo,

(Sfyitarrone, Lira doppia (Kontrabaß
t-iola), stuei glöten unb ad libitum 9Bio=

line unifono mit ber ©opranftimme. 3)ie

crjlen Oratorien (ber Sftamz O. würbe
wobt allmäblicb gebräuchlich alg Abfür=

jung für »rappresentazione per il [ober

nelj oratorio«) waren atfo tolrf Cict>e fje=

nifd)e5tuffüc)rungenmit|t)mbolifc^erS)ari

ftellung ber begriffe ober, wo ei ftd) um
bie ©arßettung einer biblifdjen ©efct>idt>te

(azione Sacra) t)anbette, mit agierenben
sJ5erfonen, fo beiKapabergcr, 2anbi u. a.

(Srft bei Gariffimi (f. b.) tritt bie Partie

beg (Srjäblerg (bistoricus) ein, unb bie

fjenifdje Aufführung fällt weg. ^^«'-Boll^

enbung erhielt bie Kunftform beg Orato=

riumg'burcb §änbel, beffen »Trionfo del

tempo e del disinganno« beinahe bei

(Sariffimi anfnüpft (wenigfteng bem ©ü=
jet nach;) unb wirflidj eine Allegorie ber

arten Art ift.

Drdjefter (Orchestra, »£an$plafe«)

biejj im S-fnater Der ©viedjen ber bem
^ublifum näcbjle Seil ber 23ütme, auf

welchem fiel) ber St)or bewegte; beim 9Ser=

fudj ber SSieberbelebung ber autifen 3lra=

göbie, welcber befanntlid) bie Kunftgat;

tung ber Oper (f. b.) in» Seben rief, ging

ber foame auf ben 3ftaum über, ben bie

begleitenben ^njirumentenfpieler einnat):

men (jwifdjen Sübne unb ^ublifum), unb

fcbliefjlicb auf bie 3"ftrumentiften felbfi.

Sei ben erjten muftfbramatifeben SJerfiu

eben ber Florentiner (f. Sarbi) waren jwar

bie Affompagniften t)inter bm ßultffen

pojKert, b. b- in ät)nrict>cv SBeife bem 93u=

blifum unfxdjtbar wie beute in bem tie=

fer liegenben O. nadj 2Sagnerg ^ringip

;

ber ©d)atl ber ^nifrumente würbe aber

bei biefem Arrangement gu febr abge=

bämpft, unb wir Surfen annehmen, bafe

mit ber Eröffnung beg erßen öffentlichen

Operatbeaterg (1637) bie Aufftcüung ber

ÜJiufifer »or ber 33ül)ne eingeführt würbe.

§eute nennt man jebe Bereinigung einer

gröfcern £ai)l r«on 2>ttftvumenteuü>ielera

jur Augfübntng oon ^njirumentalwerfen

ober iöofalwerfen mit 3nftrumentalbe=

gleitung ein O. unb unterfdjeibet je nadj

ber 3"fammenfe&un9 : ©treid>orcbe=
fler (nur ©tmdunjrrumente), £armo =

,
nieord)efter(nurU3la»inftrumente)unb

j

nodj fpejieller 93 tect>= ober 9Jiefftng=
ordjefter (nur SSlecbblasinftrumente).

|

Sag aug Slags unb ©eblaginfrrumenten

jufammengefefcte O. nennt man5Dilili-

|
tärmufif, aueb 2>anitfdjarenmuf if

J

ftürfif cbe SKujtf). £>ag o o 1 1 e O. begreift

!
©treidj = , 33tags unb ©djtaginßrumente

! in ftcb; eg fann fein bag grofe O. ober

!bag f leine O. Sag fleine O. beftebt

|

aufjerbem@treicbcmintett(erfteunbjWeite

i
Biotinen, SSratfcbeu, (Setti unb 23äffe) aug

I

2 glöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten (bie

[
fogar mancbmal feblen, j. 23. in SD'iojartg

G moll - ©t)mpbonie), 2 gagotten, 2

Römern, 2 trompeten unb 2 Raufen
(bie mancbmal aueb feblen); welcbe gülle

oerfebiebenartiger Klangfarben mit biefen

!
befebeibenen SRütetn erjiett werben fann,

I
beweifen bie ©pmpbonien üon Jpa^bu,

!
SUiojart, 93eetbooen binlänglicb- treten

|

ju ben genannten noeb 2 fernere £örner
unb 2 ober 3 33ofauncn, fo b«fet bag O.

j

febon bag grofje unb ijt (mit oDer obue

^ßitf elflöte) bag eigentftcbe©Mmp l)onie -

j

ordjeüer, wie eg nid}t nur iöectt)oi>en

I

in feinen großen ©rmip-bonien, fonberu
'

;
aucl) bie nacbbeet^ooenfct)en ©«mpbo-
nifer (©ebubert, 2)jenbelgfobn, ©dnt=

|
manu, (Sabe, 23rabmg, 93olfmaun, D^aff,

SDietricb u. a.) big auf ben beigen Jag
feftgebalten baben. ®rc)ebltcr> erweitert ift

bag'egen bag grofje O. ber neuem Oper,

|

ber neuern StRefie , überhaupt ber neuein
1 ^bormufif mit O. unb ber Programms
; ftjmpbonien. ©ag Streben nad) 6baraf=
1

teriftif unb befonberm (Sffeft, täufebenber

Tonmalerei ic. bat bie Komponifien t>er=

anlaßt, für alle biefe Arten illuftrierenber

I ^nftrumentalmufif immer neue Klang=
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färben aufuifudjen, unb wir fiuben bafyer

außer ben genannten Snfirumcntennod):

©nglifcf,born, Saßftariuette, Kontrafa=

a,et't , Saßtuba, £arfe, grosse unb flehte

Srommel, Seden, Striangel, ©locfeufpiel

(@tal)lb>rmonifa), manchmal aud) Or=

gel je. Serlioj forberte für baZ Tuba
inirum feineg ricfenfyaften D^equieml: 4

flöten, 2 Oboen, 2 C- Klarinetten, 8

ftagotte, 4 §ömer in Es, 4 ferner in

F, 4 Körner in G, 4Cornets ä, pistons

in B, 2 F-2rompeten, 6 Es-£rompe=
ten, 4B-£rompeten, 16 Senorpofaunen,

2 C-Opfnfleiben, 2 B-Opbtfleiben, 1

2Jlonflrc= (Kontrabaß =) Opt>ifIeibe ä pi-

stons, 8 $aar Raufen, 2 große £ronu
mein unb ein febr ftarf befefcte§ ©treiefc

or^eflcr (18 Kontrabäffe). ©iefe Hnge=

ficuerlidje Slnforberung ftefjt allerbings'

eingig in it>ver 2lrt ba. 2)a§ großartigfte

Opernord)efieriftba§2öagner3inben
»DUbelungeu« : ftarf befefcte§ ©treidjor;

d)efter,
3 'große glötcn, 1 Sidelflöte, 3

Oboen, 1 @nglifd)f)orii, 3 Klarinetten,

1 Saßflariuette, 3 gagotte, 8 £örner,

4 Juben (1 2enoc=, 2 Saß-~, 1 Kontra;

bafj=), 3 trompeten, 1 Saßtrompete, 2

£enorpofaunen, 1 Saßpofauue, 1 Kontra;

baßpofaune, 2 $aar Raufen, Seden, Srfc

angef, große unb fleine Xrommel. Silben

frühem Opern aßagnerS befdjvänft fief)

bie Sergrößcruug bei ©Mnpbonieorcb>

fterS auf bie breifadje Sefe&itug ber §olj-

btäfer unb trompeten foiuie bie ©infüljs

rung »on (guglifdjljorn, Saßflariuette,

Saßtuba, £arfe unb einigen edjlagin=

ftrumenten. Sei ben anbern Opernfom=

ponifkn fällt aud) bie breifadje Sefefeung

ber ^oljbläfer unb Srompeten fort Saß
in ber

l

Il)at für bie 3Uuftration§mufif

9teid)tum au Klangfarbe Sebürfniäfadje

ift, ben>eife ba§ O. ÖJconteoerbes' im »Or-

feo« (1608): 2 Gravicembani (Clavi-

cembali), 2 Contrabassi da Viola , 10

Viole da braccio, 1 Arpa doppia (Saß=

l)civfe, große §arfc), 2 Violini piccioli

alla francese (Ouartgeiqen, eine Oftaue

l)bber ftc^enb als bie Sratfcbe), 2 Chitar-

roni, 2 Organi di legno Oßofttioe), 1

Regale, 3 Bassi da Gamba, 4 Troni-

boni, 2 Cornetti (^infen), 1 Flautino

alla 22* (im 1 = gußton, alfo gfageo-

lett), 1 Clarino ($)i§fanttrompete) unb 3

Trombe sordine (gebämpfte Irompeten).

2Rontet>erbe§ Olactjfolger rebujierten frei=

lid) aus
1

3lücffid)tauf bieStngftiiumenben

Släferdjor balb, unb gegrenzt iebrieb nur

für: 8 Violini, 11 Violette, 2 Viole da
braccio, 3 Violoni, 4 Tiorbi, 2 Cor-

netti, 1 Fagotto unb 3 Tromboni. Sie
S)eutfd)ent)atten unb behielten etnegrößere

Vorliebe für Sfa§inftrumente; fo befiel)t

Sachs
1

O. aus
1

ben toter ©nippen: ©treiefc

orebefter, Oboen unb gagott, 3i"f«« u»°
Sofaunen, trompeten (£>örner) unb

Raufen. 2)ie Kneifinftrumente uerfdjioaiu

beniuel;runbmefjr(2auteu,£t)eorben5c.),

jefet ift bie £arfe itjr einjiger SRepräfeiu

tant; btä pizzicato ber ©treid)inftru=

mente ift aber ein fdjiedjter (Srfafe (»iet=

leidet, baß bie3ttl)eriDieberin§0.fommt).

2Bir finb beute auf bemSßkg, biegamilien

ber etnjelnen Slas4nftrumente in ber 2lrt

ju Deroollftänbigen, baß jebeS burdj ein

toollftänbigeä ©timnieiwerf vertreten ift,

nrie im 16. 2>al)rb\ (f. siftorb). 2Bir §aben

bie glöte in jweierlei @röße (bie 99aft=

flöte h)irb geroiß nidjt ausbleiben), bie

Oboe in ©opran= unb 2lltlage, baju

für 23aß= unb Kontrabaßlage bag gagott,

bie Klarinette in ©opran=, 2Ut= uub
Saßlage, neben ber Srompete bie Saß=
trompete, neben ber Saßtuba bie £enor=

tuba jc. SDer Unterfdjieb ift nur, baß

nur alle biefe 3»Rvumente ju einem ge-

waltigen O. vereinigen, loäfjrenb man im
16. SafyrlJ. faft nur oierfiimmig mit 3iu
ftrumenten berfelben gamilie muftjierte.

£>ie für bie Stuffteltun'g be§ Orcb>
fierg maßgebenben®efidb;t§punfte finb: 1)

Sereinigung ber 3ujtrumente, tcelcbe als

ein befonberer ßb.or bet>anbett ju loerbcn

pflegen unb baf;er häufig Dom ©irigenten

genieinfame 3fid)«" erhalten; 2) mög=
tid}fteSerfcf}nteläung ber gefamtenKlaug-

maffe. Sou le^term ®end)t§punft aug

ift baS Slrrangement t>orjugieb^cn, loelcbeö

jebe ©attung r»on ^nftruinenteu über bie

ganje Sreite be§ Ordjefterraumä »erteilt

(a); luerbeu in ber einen (Scfe bie §olj=

bläfer unb in ber anbern bie Sledjblafer

aufgeteilt (b), fo wirfen fie a(§ Cori

spezzati (getrennte (Jljöre), loaä aller*

bingi ebenfall» t)üufig ern>üufd)t ift, be^
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fonberS menn bic berfcbiebenen ©ru^en
ctnanber antworten. 2lncb eine frra&len=

förmige Slufflellung (c) l;at it)re SSorjüge,

roelcbe feine ©rnjtye roeiter com ©trigen*

ten megrücft. 25ie brei Sitten finb

:

a) ©itigent (M) »or bem O.:

99te<3E)= unb ©djlaginftrumente

£ot3&la£inftrutnente

Gellt unb ßontra&äffe

SBratfdjen

b) Dirigent hinter bem O. (£ljeater=

ovetjefter):
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Orgel (tot. Organum, fvanj. Orgue,
engl. Organ). SDie O. tft ein 93la§in=

ftrument t>on gewaltigen ©imenftonen,
fowof)l Ijinftdjttidj ifyrer räumlichen 2lug=

befmung als aud) tljreä £onumfang§.
2ftan fann fie mit gleichem dttd)t als

eine 3ufammenfe{3ung aug j£ jjr ie{en

23la3inftvumeuten befmieren uub fie bem
Ordjejler vergleichen, r>on bem fte fidj

aber baburd) unterfcfjeibet , bafi jwei

2Kenfdjen genügen, fte junt Jonen ju

bringen, einer jum ©reifen unb einer

jum Slafen. Srofc ber manchmal nn=
geljeueru, {ebenfalls immer fer)v großen

©imenfionen be§ SnftrumentS ift eS

burdj eine fomplijierte Sftedjanif ermög=
tidt)t, ba& ein DJienfcr) bie nad) §unberte'n

ober Saufenben jätdenöen Klappen (3Sem
tue), weldje bie Sonljöfye regulieren, bes

liebig öffnen unb fdjtiefcen fann; bagegen

ift eS freiließ unmöglich, bafj ein SQienfdj

mittels feiner Sunge fo tnetSuft fompri=

miere, Wie erforberlid) ift, um baS91iefens

infirument aumblafen; r>ielmef)r finb

Suftpumpen angebracht unb 2JcedjaniS=

men, mittels beren bie eingepumpte 2uft
beliebig fomprimiert unb auf bie pfeifen

geleitet wirb, welche ertönen follen, ©ie
bret £auptteife ber O. finb baljer: baS

^Sfetfenwerf, ber 2lnbtafemed)a=:
niSmuS (Säfge, Kanäle, Sßinbfaften,

2ötnbtaben) unb baS 9tegierwerf, b. r>

ber SffcedjaniSmuS, welker bem iSHnbe

ben 3u9an3 W ö«n einzelnen pfeifen

öffnet (Klariere, Sraftur, SÄegifierjüge).

©ie pfeifen verfallen in eine Slngafyl

©ruppen, Stimmen ober Sfiegifter ge=

nannt, jebeS SJiegifier bereinigt pfeifen

fcerfergebener ©röfje, aber gleicher Kon=
ftmftion unb Klangfarbe, b. t;. ein 9te=

gifter ftellt eigentlich ein einiges 33la|s

inftrument bar; ba »etjcfjiebenartigeS

Slnblafen berfelben pfeifen jur (Srjielung

t>erfd)ieben fyoljer Jone fjicr unbenfbar

ift, wo nid)t bie Sippen unb Sunge beS

SläferS tljätig finb, fonbem ein' toter

9JcedjaniSmuS, fo gibt jebe pfeife nur
einen Jon, unb eS finb bafyer fo inet ?ßfei=

fen wie £öne erforberlid), unb eine O.
mit nur einem einzigen SRegifter müfjte

bodj minbeftenS fo mel pfeifen tjaben wie
bie Klamatur Saften. ©ie 31t berfelben

Stimme gehörigen pfeifen finb aud)

räumlich fo aufgeteilt, bafj fie alle ju=

fammen inüftitwirfung gebogen ober au§=

gefcfyloffen werben föunen unb gwar bura)

bie fogen. Oiegifterjüge; baS £erauS=
jiefjen (Slnätetjen) ber red)tS unb linfS

Dom Spieler auS ber O. Ijerworfiefyenben

3ftegtfierftangen öffnet bem Söinbe ben

ßugang ju ben pfeifen ber betreffenben

Stimmen fo weit, bafe eS nur nod) ber

Öffnung eines fleinen 33entilS burd) ben

^ieberbruef einer Safte bebarf, um ben

betreffenben Jon jum Slnfpredjen ju briru

gen; baS £>tneinfdjieben (3lbftofjen) ber

Stegifterflange (bev ganje Spielraum ber

^Bewegung betragt etwa einen 3oß) fefc*

bie Stimmen au|er SLfyätigfeit (t»gl. aöinb-

faften unb SZßtnbtaben). 2ln neuem Orgeln
pnben fiel) noefj befonbere Vorrichtungen,

um eine Slnjaf)! Stimmen gleicb^jeitig

au3ujie^en ober abzuflößen (f. ßoHetti».

jüge). 9^icf)t ba§ ganje ^ßfeifenwerf einer

O. wirb aber bureb (Sine Älaüiatur regiert,

öiclmeb.r Ijat auch, bie fleinfte O. gwei

2)ianuate (mit ben ^anben gefpielte

ßlabiaturen) unb ein *]3eoal (Ätacier

für bie güfee); ganj grojje Orgeln b^aben

bi§ 5 Manuale unb 2 «Peba[e. gür febe

Klamatur finb befonbere Stimmen bi§;

poniert, bie 93erfoppelung (f. ßo*>t>et) meb-
rerer ober aller 2Jianuale ober beg ^ßebalg

unb be3 |>auptmanualg ermögliebt aber

3ufammenbenu^ung ber ju uerfct)iebeneu

Ktawieren gehörigen Stimmen, ©ie O.
ift eineg auibrucfJbollen Spiels nicb,t

fäb,ig (ößl. aber Jparmonium unb Crescendo),

fonbern fann bie Sonftärfe nur abitufen

burd) 2lnjiel)eu ober Slbftoßen »on <Kegi=

ftern ober burd) tibergang auf ein anbreS

üJianual; baä 6^ararteriftifd)e be§ Orgel=

tonS ift baljer eine fiarre SRub^e.

3n bie ©etailS ber Konftruftion ber O.
überjugeljcn, verbietet §ier ber 9?aum;
Wir verweifen auf bie jal)lreid)en Schrift;

eben über bieStruftur ber O. (von Söpfer,

Sct;fimbacf),Seibet, Sattler, ^eiuricf),9ftit=

ter, 2öilfe, Kun^e u. a.). ^>ier nur noef)

einige Semerfitngen über bie üerfd^iei

benen Stimmen ber O. ÜJian unter=

fdjeibet junäefift f)inficb;tlicf) ber 2lrt ber

Sonergeugung Sabiafftimmen (^lö =

ten werfe) unb 3 l'"9^nftimmen
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(© dj U a rriD e r f e). SBgl. barü&et SölaSitw

ftrumente, Sabiolpfeifen, Sungenfefcifeu. §itts

fidjtlidj ber SLonljölEje (f. 3*&ton), ioetdje

bie pfeifen eineg Sftegifterg geben, unter*

fdjetbetman®runbftimmen(§aupt5
ftimmen) unb -pilfgfiimmeii; eine

©runbfUmme gibt für bie Safte c immer
ben Jon c, aber nur bei ben 8'«(adjt gufc)
Stimmen, luefdjeKerns ober Format*
ftimmen Ijetfeen, bag c berfelben Oftaoe
(b. £). auf Safte grofj C ben Son groß C,

auf Safte eingetrieben c [c ober c'] ben

Son eingeftridjen c «.); bie Oftao*
ftimmen ober ©eitenftimmen geben

bagegen eine pfjere ober tiefere Oftawe.

©en £auptfonbg beg Orgeltong geben bie

Kernflimmen, roeldtje begljalb in gräfie*

rer 3at)l »ertreten fein muffen als jebe

anbre gufjgröfje (b. t). alg etwa bie 16*

füfjigen ober A-, 2- unb lfüfHgeu ©tim=
men); bie Kernftimmen gruppieren fidj

voieberum um bie eigentlidjfte £>aupt=

ftimme : ^ringipal 8'
(f. brinaiuai"), bie ältefte

Orgelftimme, »uetetje oorl0003at)ren bei=

nafye ebenfo fonftruiert nmrbe wie t)eute.

3jebe§ 2Äanuat ber O. pflegt eine eigne

8 §uf3 = ^ringipalftimme ju Ijgben, bie

aber für jebeg anberg intoniert ift

(ftärfer, fdjtoädjer); grofce Orgeln traben

im £>auptmanuat mehrere 8 guf3=^riu=
gipafe, feltener finb bie 16 gui=$rin=
gipate im Manual, gür bag 5ßeba( ift

^ringipal 16 %u% bie eigentliche Kerns

ftimme, ba bag ^ßebal eine Oftaue tiefer

Hingen mufj, alg eg notiert toirb; boef)

tjaben ffeinere Orgeln Ijäuftg ftatt 5ßrin=

gipat 16 gufe ein@ebacft 16 ftüfe, grofje aber

fogar^ringipal32gufj. ©ie£ilfgftim*
men (j. b.) finb toie bie t)öt)ern Oftao*
ftimmen nur gur Serftärfung beg Klangeg
ba, fie geben Obertöne ber Kernftimmeu;
man unterfdjeibet einfache -Ipilfgftims

men unb gemifdjte. ©amtliche §ilf§-

ftimmen finb Sabialftimmen unb faben
^ringipalmenfur. |>albe ©timmen
nennt man foldje, ioetdje nur für eine

§älfte ber Klaiüatur bigponiert finb, nüe
i g. 23. Oboe, it>eld)eg nur ©igfantftimme

ift unb burd) bie öafjftimme gagott gu

ergangen ift. übergeführte ©timmen
finb foldje, welche im 23afj feine eignen

pfeifen t)aben, fonbern bie einer anbern

©timme beiluden (ol)ue3utt)un be§ ©pies

lerg). (Sine O. olme $eba( unb nur mit

Sabialpfeifen befefct fyeiflt ^ßofitie, eine

ebenfofdje nur mit 3ungenftimmen 3fie-

g a l. ©ie äußere Umf Ieibung ber O. fyeifjt

© e l) ä uf e, bie r>orberegaffabe,u>eldje burd)

bie fdjönften ^ßringipalpfeifen als ^ßrunf=

fiuefe gegiert wirb, ^rofpeft. 93ei man-
chen Orgeln liegen bieKtamaturen nid)tin

einer 9ttfdje beg Orgelgeljäufeg, fonbern ein

©tücf »or bemfelben in einem frei ftefjen=

ben haften, toelcber ©piettifdj Ijeifjt.

Über anbre SSejeidjnungen, befonberg aber

über ben Klangdjarafter ber eingetnen

Orgetftimmen, »gl. bie ©pegialartit'el.

(Sine befriebigenbe ©efdjidjtfdjreis
bung ber O. fe'ljlt nodj, wenn audj fdjon

toieberfyolt anlaufe bagu genommen tour=

ben (23ebog, §amel, 5Rimbault, ©ponfel,

Slntont), in neuefter3eit2Bangemann u.a.).

©er Urfprung ber O. reid)t ing Altertum

gurücf ; iljre 25orfat)ren finb bie ©aefpfeife
unb ^ßangpfeife. ©od) finben toir fdjon

loirflidjeOrgetnmitSBinbergeugungburdj

2uftpumpen (Salge) unb Komprimierung
ber Suft burd) ©ruef (SGöaffer) unb ©piel

mittetg einer 2trt Klaoiatur im 2. 3abrt).

o. (Sbr.; alg (Srfinber biefer fogen. 2öaf=

ferorgel (Organum hydraulicum) wirb

Ktefibiug (170 o. 6t)r.) genannt; nur U-
fii)en eine 93efd)reibuug biefeg Snfrru;

mentg burd) feinen ©djüler ^>eron »ou
2lleranbria (griedjifd) unb beutfdj in

ißollbebiugg Überfettung beg Sebog be

6eüeg). ©ag üßaffer war burd)aug fein

notmenbiger iöeftanbteit biefer 2lrt Or=
geln, unb es fdjeint, i>a% man in ber golge

Orgeln mit unb oljne SCßafferbrucf in

©riedjenlanb unb Italien baute. 2öir

tjaben eine griedjifdje 23efct)reibung einer

O. beg ÄaiferS Julian 2lpofiata (4.

3al)rl).), eine anbre bei Gaffiobor (in ber

©rflarung beg 150. Sßfalmg), eine bei

©t. Slugüftin (gu «ßfalm 56, XVI), wetd)c

iüertooüe©etailg beibringen; aud) mehrere

alte 2lbbilbungen (Dteliefg) betoeifen, bafe

bie O. im 2lbenblanb fd)on befannt war,

et)e Kaifer $onftantin ®oproni)mog 757
bem König ^ßippin eine gum ©efdjenf

mad)tc. 3ene alteften Orgeln roaren fel)r

ffein unb Ijatten in ber SÄegel nur 8,

l)öd)fteng 15 pfeifen (2 Oftaven biato*
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nifcb), weldje genau fo fonflruiert waren
wie Sie heutigen ^ßrinjivatyfeifen, aber

anfänglich, aug Äupfev ober dvj. 3m
«erlauf be§ 9. Safyrfc. fdt)cint bei- 93au

biefer flehten Orgeln' burcb bie SWöndje

befonberg in ©eutfdjlanb unb granfretdj

fet>r eifrig betrieben worben ju fein; bie

„Snftrumcntdjen würben bei ©efangunter=

rtcfyt »erwenbet, it)r Umfang war ton c

bis c' (bie Iftngftc pfeife 4 $uf?). ©ie
ßlainatur beftanb in aufrecht ftefyenben

^oljplättdjcu, auf benen bie Sßud^ftaben-

namen ber Söne (ABCDEFÖ) ge=

febrieben loaren; ber ©Vieler öffnete bem
3ßinbe beu 3uBan3 k111'^ 3urücftfappen
biefev $ßlättd)en; bie pfeife Hang bann fo

lange, big er bie ^plcittcben roiebev empov=
brücfte (vgl. ben »om §eraulgeber biefeg

yerifong gegebenen nähern ^ad^roeig in

ber »Slllgem'cinen 20tufifalifct)en 3"tung«
1879, 9er. 4—6: »Orgelbau im frühen
gjüttetalter«). Um 980 ftatxb ju 5EBinc^efter

fcljon eine O. mit 400 pfeifen unb2 ßlauies

ren, bie t>on jwei ©vielem gefpielt »würbe

(jcbeg Klavier ju 20 Saften [ber Umfang
beg ©uibonifeben sDlonocborbg] mit 10

pfeifen für jebe Safte, in ber Oftaue unb
©oppeloftatoe met)vfadj befefct). 23on 3JUr=

turen weiß aber jene >$ät nodfo niebtg. Die

©Reibung beg gJfcifentoerfS in Scegifler

fchetnt im 12. Satjrb,. t>or fidj gegangen
3U fein. ©ie Orgeln beg 4.—li 3afyrb.

Ratten eine fefyr leid)te ©Vielart; bagegen

würbe nadj (Sinfüljrung einer fomplijier:

ten aJcecbanif , weldje bie gewaltige SSer^

gröfeerttng beg 3nftrument§ bebingte, bie

©pielart 'im 13.—14. Sabjl). fo fcbtt>er,

baft bie Saften mit ben gSuften gefdjlagen

ober mit ben ©((bogen fyeruntergeftemmt

werben mußten, ©ie (Sinfüfyr'ung ber

Bungenpfeifen (©djnarrwerfe) erfolgte im
15. Sabrjj.; über bie (Srfinbung beg 5ße;

balg toßl. SBcrnl)arb ber S)eutf^e. Über bie

jaljrljunbertelaug übliche eigentümliche

•ftotenfebrift für bie O. »gl. Sabuiotur;

über weitere ©rfinbuugeu unb 23erbeffe=

rungen im Orgelbau f. bieSvegialartifel.

Serüfymte Orgelbauer älterer unb ncue=

rer 3 e^ finb
:'

(Sfajag (Somveniug, 2lrV

©ebni^fer, 3a£^ ai"ia* £ilbcbranb, bie

SramVeli, bie@ilbermaun, gering, ©a§-
Varini, ©aublaiite = <5olliuet, <5at>ailfe'=

(Ml, ©djutse, 33ud$otj, 90?erflin u.

©d)üi3e, Sabegafi, Sffialfer, SReubfe ic.

§eroorragenbe ÜJceifter beg Orgelfvielg

unb ber Orgelfompofition: Naumann,
©erlief, *ßair, ?0cerulo, gregeobafbi, %xo-

berger, 23urtelmbe, ©weeüncf, ^ßacbelbel,

Dteinfen, ©cbein, ©djeibt, ©cbeibemann,
bie gamilie Gouverin, gamitie 33a d),

SSJcardjanb, ©dj röter, Sürcf , Mittel, ®ned)t,

iRind, 23ogler, SSierling, ©qan, ©eraffi,

23aftiaan§, 2lbam§, 3. ©. ©dmeiber,

Sövfer, (Sngel, 9citter, «JJcerfel, S3eft jc.

33on ben SBerfen über ©truftur unb 93e=

l)anblung berO. ftnb biewiebtigften: 3Jc.

^rätoriu§' »SjTitagmamusieum« (3. u.

4. Seil be§ 2. SSanbei, 1619), 2lblungg

»Musica mechanica organoedi« (1768),

33ebog beßelleg' »L'art du facteur d'or-

gues« (1766-78, 393be.), Söpferg»2et)r=

buc^ ber Orgelbautunft« (1855, 2 33be.)

unb einige fteinere SBerfe begfelben 2üu
torg, 3. §ovfing' »The organ, its his-

tory and construetion« (1855); »gr. au*
Sdjlimba*, 3. 3- ©etbel, 9t. ©. OWHer, g. g. (5.

SRiajter jc.

Orgelmctott, eine5Jcifd)ung bon3inn
unb 33lei, aug njetdjer bie metallenen 8a=

biatvfeifen gefertigt ttserben. ®ag3Jieta(l

ift fcbfedjt, wenn bag33fei inber2Jcifd)ung

überwiegt, unb um fo beffer, je mel)r 3imt
eg enthalt. 3u ben ^refpeft^feifen nimmt
man beg frönen 2lugfebeng wegen wo=

möglid) ganjreineg3tun(16lötigeg; biefc

93egeid)nungeu ftnb übereinjtimmenb mit

ben bekannten früher für bag ©ilber üb=

lieben). Sic 9JJi|d)ung iwn 3k 3inn unb
lk 33tei (12(ötig) b,ei§t bei ben OrgeU
bauern g5robejinn. SDag überwiegen beg

3inng beförbert Sraft unb £elle beg

^(angeg unb ift befonberg für bie Sßrinjt«

pale notwenbig.

Orgelpunft nennt man einen lang aug=

gehaltenen 93at3ton, über welcbem bieöar^

monien bunt wecbfeln, befonberg fitrs'bor

bem ©cblu§ einer tompofttion, Wo ber

O. in ber Sieget über ber Ouinte ber Sou=
art auftritt, gewötmlicb mit bem Ouart=

fertafforb beginnenb. ©er O. biefer 2lrt

ift febon alt.' granfo Don Äöfn (12.—13.
SSaljrb,.) erwähnt it)n in ber »Ars cantus
mensurabilis« (®erbert, »Script.«, III;

(Souffemafer, »Script.«, I): »usque ad
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notam penultimam« (bte bortefcte, nidjt

bie lefcte, wie 3. 33. im DJtenbelfdjen Seri=

fon ju fefen), »ubi non attenditur talis

mensura, sed magis est ibi organicus
punctus« (Aap. 11). Organicus punc-
tns Ijeifjt nämfidj eine Dtote i>on unbe=
fiimmt langer ©ettung, wie beim Or-
ganum (f. i>.) beg 12. Sabrf). , wo über
einem^enor aug bem Slntipljonar floriert

fontrammftiert würbe unb bie flöten beg

£enorg alg Longae notiert würben, aber

eine gang t>erfd)ieben lange, meijt r>iel

längere ©eltung Ratten, bie nidjt geregelt

war, fonbern ftdj gang nadj bem Kontra^
punft richtete, bm ber ©änger beg %a
norg natürlid) audj »or 2lugen baben
mufjte. 23ebingung ber guten SBirrung
eineg Drgelmmftg "ift, bafj er gu Stnfaug
unb gu 6nbe gut tonal ijt, wä'^renb er in

ber -äftitte ftd) gang frei burdj frembe §ar=
monien bewegen fann. ©eine äftfyetifdje

23ebeutung ift bie einer ißergögernng ber

Konfonang fcom ©uratforb beg 23a|tong,

b. b\ im ©runbe biefelbe wie bie beg

Quartfertafforbg, wefdjer alg ber eigene
lit^e Keim beg OrgelpunftS angufeljen ift.

DrgeltoBuIottir, f. Sabuiatut 2).

OrgelttJOlf , f. beulen.

Drgent, 2lgtaja, anagrammatifcfier

23üt)nenname öon Stnna 9Jiaria Stglaja

r-on ©örger ©t. Jörgen, ßortreffticfje

Kotoraturfängerin, geb. 1841 gu 9tima=
©gombatf» in Ungarn, ©cbülerin »on
$rau 93iarbots©arcia in93aben=23aben,
1865—66 an ber ^Berliner §ofbübue en=

gagiert, feitbem ttiel auf ©ajtfirieftouren.

Orgue expressif (frj.), f. Harmonium.
Criatta ift ber 5ftame, unter wetdjem

bie Königin Cgftfabctt) dou (Sngtanb in

einem 23anb 9ftabrigale englifdjer fom=
poniften gefeiert würbe: »The triumphs
of 0. « (1601), berauggegeben »on Porter;.

Orlanöt, gerbtna'nbo, Dpemfonu
ponifi unb ©efangleljrer, geb. 1777 gu

Sßarma, geft. 1830 in TOüncben; fdjrteb

über 20 Opern für itaüenifctje Sühnen,
wanbte fiel) aber »on ber 23ütme ab, alg

SRoffinig aufgeljenber ©tern alleg uer=

bunfette. O. war alg ©efangleljrer gu=

erft an ber $ßagenfdjute gu Sftailanb, feit

1809 am bortigen Äonferwatorium, feit

1828 an ber Adbener ÜJhtftrföule.

SDtufW.

OrlantotS ßaffuS, f. SafTo.

Dtlott, ©regor SSlabimir, ©raf,
geb. 1777, geft. 4. 3uli 1826 in $eter8=

bürg; fcr>rieb : »Essai sur l'histoire de
lamusique en Italie« (1822, 2 93be.;

beutfd) öon 2lb. Sßagner afg »(Sntwurf

einer ®efd5id)te ber itatienifcben 9Jtufif «,

1824), eine »vertlofe Kompilation.

Ornamente, f. b. m. SBerjierungen (f. b.).

Drnit^ot)or^«§(gvästfterter9'iamefür

Vogelfang), Stnbreag, febeint ein bt-

megteg Sieben gefübrt ju ^aben, ba er

biet öon feinen Reifen burdj ©eutfd)-
fanb, Öjterreid), Ungarn unb Dtu^tanb
fprid)t; eg ijt über ibn niebtg weiter be=

fannt, alg ba% er ju SJMningen geboren

ift, ben Xitel eineg Magister artium
führte unb 93orfefungen über SCRufxf in

SKaing, £eibelberg unb Tübingen ge^at^

ten Ijat. ©ein einjigeg ung erbatteneg

SBerf iü: »Musicae activae microlo-

gus« (1517, neue 2luggaben 1519, 1521,

1533, 1535, 1540; engf. t>on SDowtanb,

1609), eing ber beften «»eoretifeben 2ßerfe

beg 16. 3abrb\
Dtp5e'on(fi)r.orfcong) ifi ber allgemeine

9iameber9Mnnergefangoeretnein$t'aTif-
reict), bagfelbe, wag bei ung fiiebertafel

ift. 33efonbere Sßerbtenfie um bie (Sin=

füljrung beg ©efangunterricbtg au ben

93olfgfdiulen in ?partg b^at 93ocquillon=

SBilbem (1818). 1835 Würbe biefer @e=
fangunterrid&t obligatorifdj,unbeg wui-
ben gleichseitig ©efangeereine für bie

2lrbeiterftaffen eröffnet; bie Einrichtung

fanb begeifterte 2lufna^me, unb 1852
würbe ©ounob ©eneralbireftor fämtlidjcr

?5arifer Drpl)eong, unb alg er bag 2lmt

1860 nieberlegte, würbe 93ajin ©irigent

für bag linteunb 5ßagbeloup für bag reebte

©eineufer. 1873 würbe 53ajin alleiniger

©irigentunb 1878©ann^aufer fein Vlaä)-

folger. graitfmdj bat gur ^>dt (1881)
etwa 1500 Orpbeong mit über 60,000
aRitgliebern (Orpheonistes); mehrere
SOiufifgeitungen vertreten fpejiett bie 3»;

tereffen biefer 93ereine, roeldje aucf> in

ifyrer ©efamtb^eit alg D. (etwa bagfelbe

wie unfer »©eutfdb.er ©ängerbunb«) be=

jeidbnet werben.

Ot|)$eu8, ber fagenumwobene ©än=
ger ber griedüfdjen 93orjeit, foll jur 3eit

42
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be§ 3(rgonautcn3ug§ (1350 ö. 6ljr.) ge=

lebt unb biefen fctbft mitgemacht fyctben.

O. »ar niebt nur ein gewaltiger ©ängcr
jur fiebenfaitigenÄitbara, fonbcrnber33e=

grünbcr einer befonbern ini)ftifd)cn ©efte,

ber fogen. Otp$i!er, »elcbe ben ©tomjfoä
3agreu§ r-erefyrtc, bitvct) eine lange SRcifjc

v>on Sabrljunberten beftanb unb ifyre

eigne Sitteratur tjat. 9Sgt. ©ottfr. £er=
mann, Orphica (1805).

OrtfjogtatJljie. £>ie inuftfaiifdje O.
ift eine jiemlicb fonnjlijierte ©iäjipftit,

bic gum Seil rec^t im argen liegt. Siele

Komponiften fdjraben au§ ecbtcm raujtEa«

lifcben Sitfrtnft ortbograpifcb, anbre ju-

fctge ber 23eobacf)tung t>erM)rter ober=

fläcblicber Regeln unortbograpbifd»- ör=
tbogra^b,ifcf)e gel)tcr rönnen j. 33. gemacht

werben : 1) $infidjtlidj ber rljrjtb,mifcben

Sonmertjeicben, befonberS im ßtaoierftil,

ioetttt einer Diotc ein ui langer 2Bert ge=

geben wirb
, fo büfc fte in einen anberu

311t'orb hineinragt , au bem fie boeb niebt

al§ SDiffonanj ©tellung bat, ber t>iel=

mebr eine 9?ote enthält, ju »clcbcr ber

betreffenbe £on fortfebreiten müfjte, j. 33.

:

^1^

m 1A
i§

»o btä tangedein ortbograt'btfcbergebfcr

ift, über »clcb^nba3fcbnetle33crllmgcnbeä

ßfaöiertonS bimt-egtäufebt. 2) ^>infidt)tUcr)

ber barmonifcben33erbättni[fe. §ier fom=
meubiegefyfer im freien rote im gebunbenen

©til gfeieb oftt>or; fie befteben'inber@ubs

ftitution einer enl)armonifcb = ibentifcben

^ote, j. 33. eis für des, e für fes u. f. f.

3n Qrdjefterparttturcn ift e§ etmaä
ganj allgemein Üblicbcä, ba£ bic ütöne fo

gefebrieben »erben, une fie für bie einjet=

iieu 3«ftr»Tn?nte am leidjteften oerftänbs

lieb ftnb
; j. 33. febreibt man für bie ^ßo=

faune nicfjt gern ein ais, menn fie nict)t

eine 3lcil)c £önc in H dur ob. bgt. ju bla=

feu bat, eä roäre aber für bic ÄomponU
ften felbft eine tncl angenebmere 3lrbeit

unb für ben bie Partitur lefenben 25U

rigentcu ober ©tubicreuben eine enorme
(Srleicbterung , wenn biefe ttüttfurticjje

O. t>ermicben »ürbe, möcbte fie audb in

ben Stimmen gelegentticb jur 3lmv>enbung

Fommcn. 2Bcun $. 33. bie B- Klarinette

in H dur blafen fotl, fo febreibt man lie=

ber Des dur (5 V) ftatt Cis dur (7 #),
obgleicb bann ber bie Partitur Scfenbe ge=

SUntngen ift, um eine t-erminbertc Serj ju

transponieren. ©a§ ift irrationell; man
fotlte bann in ber Partitur Cis dur, in

ber ©timme aber Des dur baben, »enn
ber Klarinettift Cis dur ju fein

-

fürebtet.

SDic falfdtjc D. fyat aber r)tcv »enigftenä nod)

einen vvaftifcbcn ^md; anber§ im ®la=

v-ierfafc ober Orgelfa^, »o bieteten nur

für ben ©pieter' ba finb unb biefer leiber

boeb nur ju oft gar niebt jufammenfrafs

fenbe 9coten sufammen 31t lefen ge^ronm
gen u>irb. §ier ift eine b,au§bacfene 9iegcl

an ben meiften gebleut febutb: gebt eS

nacb oben, fo febreibe mit $, gcljt e3 nacb

unten, fo febreibe mit V. ©egen bie or=

tbograpbifcben gelter biefer 3trt feit

nur roirtlicbeg l)armonifcbe§ 33erftänbni§.

3!Jian mufi fieb gewöbnen, jeberjcit fieb

be»u^t ju fein, im ©inn roetdt)e§ 5)ur=

ober 9JJotlal!orb§ eine ?Paffage ober ein

biffonauter 3llforb aufgefaßt »irb, unb
tuelcber 3lrt bie gortfebreitung »on biefem

jum folgenben ift; nur bann fann mau
mivfltdt) ortbograpljifcb febreiben. Sie meu
ften gel)ter »erben in ber ebromatifebeu

Sonleitcr (f. b.), überbauet in cbroma=

tifeben ©urebgängen gemad)t. §aupt-
reg el ift ba: ein 3um'(5Dur= ober WoU-)
3lt'forb geböriger Jon barf niemalg en=

barmon'ifcb r>er»ecbfelt gefebrieben tr>er=

ben. 33gl. bie unter »ßtangfcblüffet« cnt=

»ictette 3trt ber 33cjifferung, »elebe eine

Slnleitung gur 33ermeibung ortb.ograpb.

U

feber gebier gibt.

Drttguc (fpr. =tiß^), Sofepb ?oui§ b',

TOufiffcbriftfteller, geb. 22. SRai 1802 31t

<Sat>aiflon (S^auclufc), geft. 20.9?ot>. 1866

in ^5ari§; befebäftigte fieb bcfonber£ mit

ber®efcbicbte ber ÄircbenmufiJ unb »urbe

meb.rfad) wn ber franäöftfcbcu Regierung

mit barauf bcjüglicben 3lrbciten beauf=

tragt, ©eine nud)tigftcn ©d)riften finb:

»De la guerre des dilettanti, ou de la

revolution operee par M. Rossini dans
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l'opera frangais« (1829); »Le balcon
de l'opera« (1833 ; eine ©ammtung »on
geuitletong, bte er öorber für berfdnebene

Leitungen gefcbrieben); »De l'ecole ita-

lienne et de l'administration de l'aca-

demie royale de musique ä l'oecasion

de l'opera de M. Berlioz« (1839, über

93erliog' »Benvenuto Cellini«), audj tut=

ter bem Stitet: »Du theätre italien et de
son influence sur le goüt musical fran-

cais« (1840); »Abecedaire du plain-

chant«(1841);»Palingenesie musicale«
unb »Delamemoire chezlesmusiciens«
(©eparatabgüge t»on 2lrtifeln für bte

»Eevue et Gazette musicale«); »Dic-

tionnaireliturgique, bistorique ettbeo-
retique de plain-cbant« (1854, gum£eit
mit Sftifarb); »Introduction a l'etude

comparee des tonalites et principale-

ment du chant gregorien et de la mu-
sique moderne« (1853); »La musique
ä l'eglise« (1861); »Traite tbeorique

et pratique de l'accompagnement de
piain-chanU (1856, mit 9iiebermet)er;

2. 2Iufl. 1876). O. begrünbete 1857 mit
TOeberme^er bie 2Rufitgeitung »La Mai-
trise« (für ®ird)enmuftf) unb rebigierte

fie 1858—60 allein; 1862 nabm er fie

wieber auf alg »Journal des Maitrises,

revue du cbant liturgique et de la

.musique religieuse« (nur ein %a.t)vz

gang). Stufjerbem mar er Mitarbeiter

ber »Gazette musicale« , »France mu-
sicale« , »Revue de musique ancienne
et moderne«, beg »Menestrel« unb met)=

rerer poltttfdjer 3eitungen, fdjrieb audj

mancberlei nid)t auf bie DJluftf23egüglicf)eg.

3n Jüngern Sauren fdjmärmte O. für
SSerliog' Requiem, f^äter befä'mpfte er alte

3nurumentalmufif in ber Äirdje.

Otto, ©tocanni be, nadj getig'

Vermutung eigentlid)3ean$Dujarbin
(tat. de horto), bebeutenber ®ontra=

punftift um bie SBenbe beg 15.— 16.

2>aljrij., fcielleidjt Belgier ßon@eburt, von
bem 5ßetrucct ein Sud) Steffen (»Misse

deO.«, 1505), ein4fttmmigeg2lüeüJlaria,

elf 4fiimmige Gljanfong im»Odhecaton«
(1500—1503) unb eine Samentation in

bem »Lamentationum Jeremiae pro-

phetae über I« (1506) bruefte. (Sintge

Steffen im 2Kanuffript liegen auf ber

pä^fttid&ert ßapenbibliotbef in 9tom, bie

Sfteffe »Mi-Mi« unb einige ©tücfe auf ber

Sßiener |>ofbtbltotl)ef, ein paar 2Rotetten

unb Gbanfong ftnb im SJkivatbefifc.

D8bornc(ij)r.»böm),©eor geiler ans
b e r, ^ianifi, geb. 1806 guSimericf in 3r=

lanb alg ©objt eineg Organiften, verlebte

bag 3a§r 1825 im ©djtofe beg prfien
(5()imat) gu (Sbimap (Belgien) unb fam
1826 nadj^arig, mo^irig unb ßatfbren*

ner (Äfavier) foroie getig (^ompofition)

feine Sebrer mürben. (Später erfreute er

fxdj beg Umgangg mit 23erliog unb (5ljo=

pin. ©ett 1843 lebte er gu Sonbon, mo
er afg Sebrer fetyr angefetyen mar. O.
fdjrieb 2)uog für Plattier unb Violine

über 9toffinifcbe unb 2luberfdje fernen
(mit Sßeriot) fomie ©treidjauartette unb
gablreid) e Vbantaften, Variationen, SRom
bog k. für Klavier allein, ©ein »Verlen=

regen« (»Pluie de perles«) mar einft

ein atlbetiebteg ©atonftücf.

©ftanber, Sufag, proteflant. 2lbt gu

Slbelberg in 2Mrttemberg, geb. 16. ©eg.

1534 gu Nürnberg, gefi. 17. ©ept. 1604
in Stuttgart ; gab b^aug: »©eiftltdje

Sieber unb $falmen mit vier ©timmen
auf fontrapunftifdje Sßeife« (1586).

Ossia (ital., »ober«), gemö§nlid)e 93e=

geidjmmg, menn in einer Äompofitiou

eine anbre Segart ober @rleid)terung über-

gebrüht ifi.

öftett, Xbeobor, fruchtbarer 2flobe=

fomponift, geb. 31. ©eg. 1813 gu Berlin,

geft. 16. 2Mrg 1870 bafelbft; mar ©d)i'u

ler ber ßompofitiougfdjute ber fönigtia^en

Slfabemie gu 93er lin (9tungenbagen, 21.

üß. Sadb!), manbte ftcb aber, nadjbem er

ben ©efebmaet beg grofjen 5pubtifumg be=

griffen batte, »on ber ernften^ompofition,

in ber ibn feine Sebrer unterriebtet, ab

unb fdjrieb gabllofe ffeine Äfaoierfacben,

bie bem ©enre ber fogen. »©alonmuftf«
angeboren.

Ostinato (ital., fc. M. obstinatus,

»bartnäefig«) ifi ber tedjnifdje 2lugbmtf

für bie fortgefe^te 2Bieberfebr eineg Sb e*

mag mit Immer üeräuberten Äontra=
punftierungen; befonberg bäupg ifi ein

0. im 23a| (Basso o.
, frang. Basse con-

trainte). SDie Chaconne unbPassacag-
lia fyabtxx fietg einen 0. , b. b- eine furge

42*
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^tjrafe toon tomig Noten, bie ftdj jietS

unberänbert ttneberfyolt, bilbet bie Safc
fiimme. ©er 0. flpictt bereite bei ben

fontrabunftifdjen fünften ber Nieberlän*

ber (f. b.) eine Ijerborragenbe Notle, ba

biefe eine ganje SReffe ober lange auSge=

führte Motetten über ein furgcS Sieb;

tljema su arbeiten liebten, baS ber £enor
immer roiebcr bortrug

, freiließ ntdjt im=

mer unberänbert, fonbern mit allerlei

üJiobipfationen beS Stattet, mit t>erläu=

gerten ober berfürjten Notentoerten, in

ber Umfefyrung ober bon aubern ©on=
ftufen auS (in anbern S?ird)entönen) jc.

Dgjißattonen, f.». W. ©ebttingungen,

f. SHuftif.

Dtdma^r, tafpar, beutfdier Äon*
trabunftift im 16. Sabrl)., 1545 Sfteftcr

ber Älofierfdmfe ju £eitbroim, 1547 ®a=
nonihtS in SlnSbad), gefi. 4. ftebr. 1553
ju Nürnberg; gab berauS ein 93ud) »Tri-

cinia«, einlud) »Bicinia«, eine »Obe auf

ben©ob2utt)erS«; audj fmo in ©. gorfierS

Sieberfammlungen eine Dleit)e Sieber bon
Q. aufgenommen.
Ot^Ö, f. Dbo.

Ott (0 1 1 1, 1 1 o), £ a n 8, Nürnberger

Serleger um 1533—50, ber feine Bücber

burd) ©rabfyäuS (gormfdmeibcr, Stefd))

bruefen lief, tteSbulb manche feiner ^u=
bftfationen blofc bie Eingabe enthalten:

>ArteHieronyiniGraphei«, anbre aber

aufserbem O. als Herausgeber nennen.

£>. gab unter anberm fyerauS: »121 nette

Steber« (1534) unb »115 gute unb nett»

e

2ieber«(1544); feine lefcteSSeröffentlidjung

ttar ^»einrieb SfaafS »Chorale Constan-
tinum« (1550), über beffen Sollenbung er

ftarb, fo bafj Oiefdj fetbji bie Herausgabe
beforgte.

Ot'tara (ital.), Dftabe.

öttütgen, 2lrtf)ur Soadjim bon,
geb. 28 Ti&n 1836 ju©orbat als ©ofm
beS liblänbifdjen SanbmarfdiaHS unb
SanbratS b. £)., erhielt feine ©djutbilbmtg

auf ber ^ribatanßalt getlin in Siblanb

unb üubierte juerft 2tftronomie unb bann
^ßbbftf an ber Uniberfitat ju ©orbat
(1853—58), fcfcte feine ^r)t>ftfalifrfien,

Vfjrifiologifcrjen unb matfyematifdjen ©tu=
bien 1859—62 in «Paris unb Berlin fort

unb habilitierte fidj 1863 aßSßrtoatbojent

ber 5ßb>fif an ber Uniberfitat feiner ißa*

terftabt. 1865 tourbe er jum aufjerorbent;

liefen, 1866 jum orbentlid)en ^ßrofeffor

ber q3r)nftf ernannt, toar 1869—74 ©£=

fretär ber Naturttnffenfd)aftlicf.en @efelt=

fdjaft in ©orbat unb ifl feit 1877 forre=

fboubierenbeS üJcttglieb ber Petersburger
Stfabemie ber SSiffenfcbaften. ©iefer ge-

biegene ©elebrte, ber ficb in feinem gacf>

burd) Ejccfeft ttertbotte arbeiten befannt

gemalt Ijat (über »©ie Äorreftion ber

Sfyermometer«, »Gleftrifcrje (Snttabun=

gen«, »ÜJiedt)anifdjeSffiärmetljecne«, »ÜJce=

teorofogifdje Beobachtungen« 20), iji %u-

gletcf) embortrejfltdjer ÜJhifiter, Borfifeerc

ber ber SJcufttalifcben ©efeltfdjaft in ©or=
bat unb ©irigent eines teifhmgSfäljigen

©ilettantenordjeflerS. £odjbebeütenb finb

aber feine Seijiungen auf bem ©cbiet ber

DJiuftftljeoric; fein »§armoniefbjtem in

bualer (Sntnncfelung« (1866) ift eine

geiftbotte tritif ber mufiftljeoretifd&en

ißerfe bon Hauptmann unb #elmfy>lfe,

eine glüdlidje Berfcbmetjung unb2Seiter=

entwicfelung ber Stnftcrjtett beiber unb

bürfte für ben fernem 2luSbau eineS mit

ber Slfujtif in inniger Bejietjung ßeb>n=

ben mobernen £onfbjiems bon auSfcb^lag:

gebenber SSebeutung fein. 9ladjfolger

bttingenS auf biefem SSeg finb: O.
2;b;ürling§, O. §ofiin§fb unb befonberS

ber §erauSgeber biefeS SerifonS.

Otto, 1) (Srnji SuliuS, ÜJiannerge=

fangSfomvoniji, geb. 1. ©ebt. 1804 gu

^önigfiein (Saufen), geft. 5. üJiärj 1877

in SreSben; befugte bie ^reujfc^ute gu

©reSben, too SSeinlig in ber ÜJhiftf fein

2el)rer tt»ar, brachte fcb>n jung 2Rotetten

unb Kantaten jur 2luffüt;i-ung unb bitbete

fict) 1822—25 in Seiftig boUenbS jum
2)mfifer auS. Nacbbem er einige 3at>re als

2et>rer am Blo^mannfcb^en 5CRuftfinftttut

ju ©reSben fungiert, tturbe er 1830 £an=
tor an berßreui'fircbe, tt»elcb;eneb;renbolten

Sofien er bis 1875 befteibete; baneben

tt-ar er längere S^re 2Jcufifbireftor ber

ebangetifc^en Hauptfirdjen unb ©irigmt
ber ©reSbener Siebertafel. 2tm befanm

tefien ift OttoS 9tame burd) bie bielbäm

bige 2Rännerd)or-£ieberfammlung »(Sraß

unb ©cberj« , welche biete eigne Äombo*
fttionen OttoS unb überhaupt nur Ori=
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ginalfompofttionen Braute, ferner burdj

bie (Söffen für 2ftännercf)or : »2)er©änger-

faal«, »33urfcb/enfab/ rten«, »@efeltenfat)v=

ten«, »©olbatenleben«, bie2iebertafetope=

rette »SDie ajcorbgrunbgbruct bei SDreg=

ben« unb bie$ompofitiontton£ofmanug
»Äinberfefteu« : »@c$ulfejt«,»3Bei$nad&t2s

fefi«, »93ftngftfeft« uub »23aterfanbgfejt«.

(Sr wanbte aber feineßräfte aucb, ernftbaf=

tern arbeiten ju unb fdjrteb uiele 5ftotet=

ten, geflfantaten, Steffen, ein £ebeum,
bie Oratorien: »SDeg £eilanbg lefcte

Sßorte«, »Sie geier ber ©rieften am ©ra'be

2>efu« unb »£iob« foroie gwei Opern:
»SDa§ ©djlofe am SRbein« unb»SDer ©d)fof=

fer t>on 2luglburg«. — 2) Dtubolf ßarl

Sufiug, auägejei^ueter Oratorienfänger,

geb. 27. SHprit 1829 ju Sertin, war be=

reitg alg ©cljüler ©olofopranift im 23ers

liner SDomctjor, würbe 1848 alg SEenortft

engagiert unb wirft nocb, t)eute atgfoldjer,

erhielt 1852 eine Stnftedung am Stents

fcfjen $onfert>atorium alg ©efangtebrer

unb ging 1873 in gleicher (Sigenfcijaft an
bie föniaUcfye J^ocr)[cr)ute für 2Jiufif über.

Ouli&idjeff , f. mm**»-
Durl), f. Söene»iEe = Dur».

Dufele^ (ft>r. uM'W, ©ir grebericf

2(rtbur ©ore, 33 aronet, geb. 12. 2tug.

1825 ju Sonbon, ©oljn beg Orientaliften

unb@efanbtenamperftfc^enunbru|'fif^en

£of, ©ore O., befugte bag ©wnnafium
ber Gtjrijifircbe ju Orforb foroie nacbber

bie bortige Unioerutät, promoüierte 1846
jum23affataureuäunbl849jumMagister
artium, 1850 jum S3affalaurcug ber2)iu=

fif unb 1854 jum ©oftor ber SKuftf unb
würbe 1855 ftacbfolger 5ötft)op» alg gko=

feffor ber SO^ufif 31t Orforb unb Sßrficens

tor an ber ®atb,ebrale ju £ereforb. O. ift

ein auggeseidmeter Ätauier: unb Orget
fpieler unb jeidmet fidj befonberS im er=

temporierten Äontrapunft aug. ©eine

Sompofitioncn ftnb jumeifl fivdt>tict>e (11

©eroieeg, 70 2Int^em§), bodj fdjrieb er

aud) mehrere £efte ©lee» unb ßfyorlteber,

ßlaoierlteber, 1 ©tmdjfertctt, 2 ©treibt

auartette, ein ®lav>ierquartett, 2 £riog,

ßfaoierfonaten, 9iofturnen :c. unb einige

SDufcenb gugen, ^rälubten unb aubre

©tücfe für Orgel, enbticb, jwei Oratorien:

»@t. ^otyfarp« unb »£agar«. 9Jttt adjt

Sauren bereits §atte er eineOper : »L'isola

disabitata«, fomponiert. 2ttg ££>eoretifer

betätigt er |tdt> mit Slbljanbtungen über

»Harmonielehre«, »ßontrapuuftu. $uge<-

unb »gormenfebje unb allgemeine ®om=
pofition« in ben. »Oxford Clarendon

Press Series«. 2lucr) ifi er üJUtarbeitet

twn ©roueg »Dictionary of music«. %
Ouvert (frans.), offen; aecord ä

l'o., ein burdj leere ©aiten ber <Strcidt)=

infrrumente Ijeroorgebracbter Slfforb.

©utoertüre (franj. Ouvertüre, ttal.

Overtura, engl. Overture), (Sröffnunggs

ftücf, Ginleitung, befonberg einer Oper.

Sie erfien muftfbramatifd)en 23erfud)e

wußten oon einer O. nicr)tg, fonberu be=

gannen in ber 9tegel mit einem (gefuns

genen) ^ßrolog ober bireft mit ber £anb=
lung; bie|enigen aber, toetdje ben^nfiru»

menten bag erfte Sßort ergonuten (jur

©ammlung, Vorbereitung ber §örer),

»aalten bafür ein Sftabrigal, bag gefpielt,

fiatt gefungeu tourbe, ober einen im ma=
brigalegfen ©til gefc^riebenen ftirjen

£onfa£ (SOlonteoerbeg »Orfeo« beginnt

mit einer »Toccata« »on neun haften, bie

breimal gefpiett toirb). SDie ättefte gönn
ber nnriflicfjen O., bie franjöfifctje ober

Südpfdje (?. Suttq), oerrät noefj beutlidb,

genug bie Slbfiammung üom ©efangftif,

befonberg in ii>rem erften unb legten 2eil,

ber in langfamer 35eir>egung gehalten ifi

unb {einerlei auggefprodjen inftrnmen=

talen Gljarafter ^at; nur ber fitgierte

9Jlittelteil im bewegtemXempo ift einiger»

majjen inftrumenteumä|ig. ©anj anberg

nehmen fic£> bie Opemeinleitungen 2tfef=

fanbro ©cartattig aug; bie »italienifcbe

O.« ober, toie fte bamalg Ijiefj, Sinfonia

(ein SBort, bag nidjtg weiter bebeutet alg

mc^rftimmige üttuftf) begann mit einem

Allegro, ließ alg ^ontrafi ein Grave
folgen unb fdjlojj mit einem gleiten Al-

legro ober Presto ; ib,r (5f)arafter ift burdjs

aug infrrumental. Sic ©^mp^onien ber

Opern würben gelegentlich aueb. ju Äon=
jertjwecten getrennt aufgeführt, bie Äom=
poniflen begriffen ben ©inn biefeg Ufug
unb febrieben ©mnpb.onien gteief) bireft

fürßonsertjwecfe, erweiterten bann bie brei

Seile unb trennten fie ganj Doneinanber

log, unb fo würbe bie O. jur Butter unfrer
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heutigen© tymptyonte-ff.b.). ©ieljeutigen

Ouoertürcn jerfallen fyauptfüdjltd) in brei

fireng jn unterfdjeibenbe5lrten: l)©ie O.
in©Watenform,Wcld)e3Wct(oberaudj
biet) im ßbarafter t>erfd)iebene fernen
hat, wetdje nad) einer furjen, langfamen
Einleitung patfjetifdjen SfyarafterS folgen

u«b nad) einer mefyr ober minber augge=

befynten ©urdjfüfyrung wieberfebren (eg

feiert atfo nur bie bem ©onatenfafc eigne

9fteprife cor ber SDurdjfüljrung). ©iefe

gorm ift mel)r oberminber fireng eingeljak

tenbeibenfogen.Äonjertouuertüren,
aber aud) bei ber 93^cr)vjal)t ber Opern=
ouoertüren, weldje uid)t aug Stbemen

ber Oper gufammengefefct finb. — 2) SDie

po tpourri artig e O, roctetje ofyue eine

anbre gönn alg eine auf (äffeft bered)*

nete Steigerung unb t'ontraftierenbe Orb;

nung ber Steinen bie jugfräftigfienAm-
mern ber Oper in mefyr ober minber r-oll*

fommener ©cftalt aneinanber l)ängt(9iof=

ftni u. D. a.). — 3) SDte motittifd) mit ber

Oper 3ufammcm)ängenbe, aber in ftdj

fclbft nad) mufifalifdjen SilbungSgefefcen

auggeflattete unb abgerunbete D., bie

allenfalls auti) alg fmnpIjomfdjeS £onge=

mälbe (fpmpljonifdje ©idjtung) geU
ten fann, fei eg nun, bafj ber Äomponift
ben ©runbgebanfen berOper in gebräng^

ter ©efialt ausführt, bie ©egenfäfce aufs

fiellt unb berföljnt ober aud) mwerföljnt

lüfjt, ober aber, bafj er auf bie (Srpofiiion

beg Sßkrfg, bie erfien ©jenen, Vorbereitet,

©otdje Ouocrtüren mobernfter 2lrt finb

bie SBagnerg unb feiner greunbe, aud)

fdjon.bie ©dmmanng, 255cbevä, ja fetbft

9Jiojart§ unb SBeetljooeng.

¥•

P, p, Stbfürsung für piano, feiteuer

für pedale OJkbal, f. b.); pp, PPP,
»pianissimo« , mp »mezzopiano« , fp

»fortepiano« (ftarf unb fogleid) wieber

leife), bagegen pf nidjt pianoforte, fon*

bem poco forte, »etwas ftarf«, »jieim

lid) ftarf« ober, wag bagfelbe ifi, piü

forte, »ftärfer«.

$Päan (griedj., »ber §eilcnbe«), bei #o=
mer ber töame beg 2lrjte§ ber olqmpifdjen

©öttcr, fpäter 33einame oerfdjiebener

©ötter, befonberg beg 2lpolton, unb aud)

ber ftame beg ©efangg, welcher Slpollong

©ieg über ben $i)u)bn feierte, baljer 311=

lefct überhaupt f. D.W. ©iegeglieb, ©anf=
lieb je.

SPacduerottt (for. jjodjeo, ©agparo,
berühmter ©änger (ßaftrat), geb. 1744

jtt gabriano (Slnfona), geft. 28. Oft.

1821 in <£abua; erhielt feine 2Utgbilbung

burd) einen ©opraniften ber SDlarfugfirdje

m SSeuebig, würbe etwa um 1770 in 3;ta=

lieu bcrütjmt unb fang an beu bebeutenbs

ften Sweatern, befudjte 1778, 1785 unb

1790 Jonbon, wo er eine begeifterte 2luf=

ual)me fanb, 30g fidj 1792 ganjüdj oon
ber 23üljne gurücf unb lebte in *ßabua atg

©ot)ltf)äter ber Sinnen, $. war Ijäfifidj

unb l)ager; fein fyerrlidjer ©efaug, ber fidr)

befonberg burd) feinen ©efdjmacf unb »er=

ftänbmSuotlen Vortrag au§jcid)nete 0ß.
war ein auSgejcidjnetcr TOufifer, ber uod)

meljr gelernt Ijatte a(g ©ingen), mad)te

aber fein $ufiereg uergeffen.

^adjclfiel, 3ofyanu, einer ber bebeu*

tcnbftcn görberer beg Orgelfiitg t>or 2>-

©. 33ad), geb. 1. ©ept. 1653 31t 91ürn=

berg, geft. 3. ÜÄärj 1706 bafclbfi; erhielt

feine mufifalifdje 2lugbilbung ju ?iürns

berg, Stltborf unb 9iegengburg, würbe
1674 Organiftengef) tlfe an ber ©tepbang=
firdje inäöien, 1677 ^oforganift gu @ife=

nad), 46780rganift an ber^rebtgerfirebe

in ©ifenad), 1690 §oforganift 31t etutt=

gart, 1692 in ®otb,a unb 1695 Organift

an ber ©ebalbugflrdje 31t Nürnberg,

©urd) biefen wiebcrljolten SQec^fel feineg

5tufentl)altg r)atte <J3.
©elegeubcit, bie

©tileigentümlid)fetten ber füb= unb mit*

tclbeutfd)en Organifien fennen 3U lernen

unb biefelbcn 3U »erfdjmelscn; feine S:of=

faten, ßljacomtcn u. @b,oralbearbcitungen

fielen benen 3. © 33ad)g fd)on fel)r nalje

unb bebeuten benen eineg 3ol). ßt^riftopt)

5Sad) gegenüber einen wefentlidjen gort=

fdjrttt, ba. fte uuge3Wungener unb fliegen^
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ber gefd&rieben ftnb. Von feinen Söerfen

jmb in Originalbrucfen ermatten: »9Jtu=

ftfalifc^e ©terbenggebanfeu« (1683, 4
»ariierte (Strafe), »78 (Sboräle gutn

Vräambutieren« (1693), »Hexachordum
Apollinis« (1699, 6 Sbemen [Strien]

mit Variationen) unb »XRufifafifcbe @r=

göfcuug« (1691 , 6 »ierftimmige Partien

fair 2 Violinen unb ©eneralbafe). Qcin

Dtanuffript auf bei- gi-ofibergogficbeu Vi=
bliotbef juSBeimar, »Sabulaturbucb geift:

lieber ©efänge D. SJtartini 2utt)ert unb
anbver gottfeltger Männer fambt beige=

fügten dboralfugen . . . »on 3°b^n %\-
djelbetn, Organift ju ©. ©ebalb in 9iürn=

berg 1604« (160 Gboratmetobien mit ®e=
neralbafj unb furje fugierte Vorfiele),

ift jroar nidjt autograpb, aber root)(

eebt. granj Sommer bruefte in ber »Mu-
sica sacra«, 1, 9h-.48—144, eine ftattlid)e

jReibe ^3acr)etbetfcr)er Orgelftücfe nacb ben

alten©rüden unb nacb DJcanuffripten beg

föniglicben ^nftitutg für Äircbenmufif

in Verttn, O. 2B. Körner einige anbre im
340. £efte beg »Orgel»irtuof'en« unb in

bem erfien (einzigen) £eft einer nicr)t ju

(Snbe geführten© efamtauggabe ber Orgel=

roerfe'^acbelbetg; eg ift ba'ber leid&t, aug
eigner Slnfcfjauung ^5act)ef6el§ SBerfe fem
nen 3U lernen. 21ucb SSHnterfelb gibt

einige groben im »(Soangelifcbeu ^ircbeu=

gefang«; eine ßbaconne mit 13 Veränbe:

rungen, eine guge E moll unb ^ugbette

C dur erfebienen 1860 bei Xrautroein in

©erlitt. — (Sin©obnVacbelbelg, 2BiIt>.

§ieronl)mug, Organift ber 2>afrbg:

firebe ju Nürnberg, gab 1725 bevaug:

»üJhififalifcbeg Vergnügen« (Vrälubium,
§uge unb s.jSbantafte für Orgel unb Kla-

vier) unb eine guge F dur für Klavier.

^ad^mereS, ©eorgiog, bttjantin.

©djriftfteller, ber Viograpb beg ßaiferg

ÜJtidjaet Valäologog, geb. 1242 ju fticäa,

geftorben um 1310 in ßonftantinopel;

fdjrieb ein SBerf: »iTeol aQuövixijg*

(»Über bie 2Jcufif«), »on bem eine ßopie

auf ber Varifer 93ibtiott>ef erhalten ift.

$acini (fpt. t>ati$ini) , © i o » a n n i,

Operntomponift, geb. 17. ftebr. 1796 ju

(Satania, geft. 6. ©ea. 1867 in Vcgcta;

©djüter »on 9Jcardjefi ju Vologna unb
^urlanetto in Venebig, bebütierte alg bra=

matifdjer ßompouifl 1813 mit »Annetta
eLucinda« im Sweater ©anta 9ftebegonba

ju SJiailanb unb fdjrieb in ben nädjften

20 Sabren 42 Opern für bie beften ita=

lienifeben Sweater, gab aber nacb einem

$Rifjerfolg am genicetbeater ju Venebig

bie bramatifebe Äompofition längere 3eit

gang auf, erridjtete gu Viareggio eine

DJhififfcbule, bie fct)nel£ gu großer Vlüte

gelangte, unb für bie er fogar ein eig=

ueg SLbeater baute (fester »erlegte er fie

nadj fiucca). ©eine beften 2£erfe finb

nad} 1840 gefdnneben : »Saffo« (Neapel),

»Medea« (1843, Valevmo), »La regina
di Cipro« (1846, Surin) unb »Niccolö

de' Lapi« (1873, g-loreng). %m gam
jen febrieb g$. ungefähr 80 Opern unb
35 Oratorien unb Kantaten, »iele 9Jcef=

fen je. Slud) alg ÜRuftffcfiriftfretrer mai-

er febr tbä'tig unb gab aufeer jablreidjen

2lrtifeln für bie 3CRuftfjeitungert : »Ga-
zetta musicale di Napoli« unb »G-a-

zetta musicale di Firenze«, »Bocche-
rini«, »La Scena«, »L'Arpa«, »II Pi-

rata« eine Dceibe fleiuerer ©ebriften, gum
Seil inftruftioer Statur (für feine 9J£ufif=

fcbule), beraug: »Corso teoretico-pra-

tico di lezioni di armonia«, »Principj

elementarj colmetodo delmeloplasto«,
»Cenni storici sulla musica e trattato

di contrappunto (1864), »Memoria sul

migliore indirizzo degli studi musi-
cali« (1863) :c. unb feine 2lutobiogra=

Pbif:»Lemiememorieartistiche«(1865;
ju (Snbe gefübrt t»on (Sicconetti, 1872).

^OÖttfo ^ IRotttOS (f^r. pabittja >), 1>01 =

trefflieber Opernfänger (Variton), geb.

1842 juSJiurcia in©panicn, ©d)ü(cr uon
DJtabellini in gloreuj, bebütierte ju SJief^

fina, fang fobann in Surin, glorcuj,

DJiailanb, Neapel, ÜRabrib, Vetergburg,

SEßieu, Verlin ic. unb ift feit 1869 mit

ber ©ängerin ©e'firee Slvtbt »erheiratet.

^aöonona (^5abuana), \. ^abane.

^ofr^crbinanbOjOpernfomponift,
geb. 1. 3ufi 1771 ju ^5arma, geft. 3. DJcai

1839 in Varig; erbielt feine mufifalifdje

Slugbilbung burd) ©luretti , einen Violi=

niften am §oftbeater gu Varma, unb
brachte bereite mit 16 Satiren bie fomifebe

Oper »La locanda de' vagabondi« in

Varma jur 2luffübrung (1789) unb balb
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barauf (1790) »I pretendenti burlati«,

cinä ber beflen SBerfe, bie er überhaupt

gefcr)rieben; baburdj tt>ar fein Dfttf fdjnell

begrünbet. 3um fapellmeifter an einem

ber Sbeater SBenebigi ernannt (1791),

fdjrieb er nun Opern über Opern erroa

im ©tU Gimarofal unb Vaiftetlo§, leidjt

unb gefällig, immer metobiö!. <5ine »oe;

fentlicbe Vertiefung feiner ©djreibrceife

maebt ftdt) in ben Opern bemerf (idj, bie er

nad) feiner überfiebelungnacbSBien (1797)

fdt)rteb , roobin feine ©attin, bie Opern;
fängerin ©ignora Efticcarbi, engagiert

mtrbe; obne ä^^if^ war e§ ber (Stnbrucf

r*on ÜJcojartg Opern, n>a§ ifm bafyin

braute, mebr 9cad)brud auf bie £armo=
nie unb bie 2>nftnunentierung ju legen.

Sie Oper »Camilla« (1799) ift fein beüe§

SEBerf. 1802nmrbe er ali ftad)folger ftau--

mannS gu ©reiben als £offape(lmeifler

angepeilt unb fdjrieb bort unter anberin:

»Eleonora, ossia l'amore cemjugale«

(1805), ba§felbe Sujet nne 23eetb,ouen3

»gibelio«. ©er Slriumpbjug Napoleon!
1806 fülu-te aueb <p. au§ ©reiben mit
nach; SBarfdjau unb fpäter nadj Varü,
ba er jum faifertieben fapeUmetfter er;

nannt ttntrbe. 1812 folgte er ©pontini
al£ fapettmeifier ber Staticnifcben Oper
unb bebiett biefen Soften aud) unter ber

Gatafani (f. b.), mufete aber bie Unam
nebmlidjfeit erleben, bafj 1823 Dtoffini

if)mübergeorbnettt>urbe;[ftoffmi, ber nidjt

jum fapellmcifler gefdjaffen mar, trat

jiuar 1826 jurüdf, boeb mu£te aud) «p. 1827

feine Gntlaffung nehmen, i>^, man iljm

bie Ijeruntergefommenen SSerbältniffc bei

©ljeater§ fcbulb gab. Übrigen! nnirbe

er 1831 in bie Stfabemie geiuäbft unb
1832 jum ©irigenten ber renigtteben

Äammermufif ernannt unb geuofi bi§ ju

feinem (Subc bobe§ 2tnfeben. ©eine breu

matifefeen (Srfolge roaren freilid) gu @nbe,

a(!3loffmi§Opernüberbie5parifer33ütme

gingen, tt>a§ er lange genug gu binter=

treiben uerfuebte. 93on 5paer3 44 Opern
bat fid) feine bauernb ermatten; nüe fo

mancher, ift er ein Ijiftorifcljer 9?ante ge=

Sorben. Stufjer Opern fdjrieb er noefj:

j»ei Oratorien, eine Vaffion, viele £an=
taten, Strien, ©nette unb aubre ©efang:
färben, eine »Symphonie bacchante«,Or=

djefterbariationen über »Vive Henri IV«,
DJcärfdje unb Sänge für SftilitärmufiF,

Violinfonaten mit Selfo ad libitum, Sta-

ßierttariationen unb eine Vljantafie für
flamer, 2 gtöten, 2 §örner unb gagott.

SPaeftetfo, f. «jkiiuiio.

SPapnwi, 9Hccot6, ber berüljmtefie

alter ©eiger, beffen Stedjnif bielleidjt nodj

nidjt roieber erreicht Sorben ift ,
geb. 18.

gebr. 1784 gu ©enua, geft. 27. üKat 1840
in Tt'ma; mar ber ©oljn eine! toenig be=

mittelten faufmanni, ber gn>ar obne 23tt

bung, aber ein roarmer SJcuftffreunb »oar

unb, all er muftfalifcbeg Xalent bei bem
Knaben bemerfte, iljm guerfl fetbfi reg:t=

mä|igen Unterricht im DJcanbolinenfpicl

erteilte, ibn balb aber beffern Seljrern, vor

alten bem 93iolinifren unb fapeltmeifter

©. Soiia ju ©enua, übertüiel. ^3. fpielte

balb bffenttid), befonberl infirdjenfonjeri

ten, unb nntrbel795 ju bem »ortrefflieben

©eiger Slleffanbro D^tolta nad) Marina
gebradjt, ber ib^n aber nur fuvje 3^t un-
terrid)tete; aud) ©bivetti Qßaerg Sebrer)

unterrichtete ib^n längere 3ät. ^paganiuil

iRatur n>ar eine fo feibftänbige unb eigen=

artige, bafj mir annebmen bürfen, baß er

tro^ aüer Sebrer ein falber 9lutobibaft

n>ar; fidjer ging er balb genug feine eig=

nen SBege. ©ie überwadjung feiten! feU

ne§ 95ater§ nturbe iljm balb genug läflig,

unb er cnt$og fid) ibr baBer 1798 burdj bie

gfuebt, inbem er Don Succa, rcobin er ju

einem fonjert gefahren luar, niebt lieber

l)eimfebrte, fonbern fidj auf bie 2Banber=

fdjaft begab, ©er Heine 23irtuofe batte

febon noble ^pafftonen, fpielte rctbcnfdjaft=

iiet) öafarb unb »erfpielte eine! 3tbenb§

in Sioorno fogar feine Violine, erbielt

aber einen reidjtidjen Grfa^ bureb einen

§errn Seöron, ber ibm eiue^ofepb; ®uar=
neri=®eige evften SRangcS fefienfte, fortan

VaganiniS Siebtingünftrument bi§ gu

feinem SLobe, ba§ je^t all ©ebenlrcürbig-

feit gu ©enua in einem ©talfaften aufs

beioabrt mirb. (Srft 1804 fehlte V. nad)

©enua ?urüd, fiubierte ein 3al)r fleißig

unb n>ibmete ftd) aud) mit (Sifer ber

Äompofition. 1805 ging er tuieber auf

bie Dteife unb erregte überall bie t)bd)fte

Vemunbernug, würbe abtv nod) in bem=

fetben3al)r ju Succa algbersoglid)er©o(o--
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Diotinifi unb Server be§ Vrinjen Vac=
ciodfn* engagiert unb blieb bort big 1808
Von 1809 big gu feinem £ob aber lebte

er ob,ne Slnfietlung; jtoar ernannte itm

1828 ber Äaifer Don Öfierreicr) gum $am=
merDirtuofen , boct) war bag nur ein

(Sljrentitel. Unruhig eilte ber immer
mefjr gefeierte Äünftter Don ©tabt gu

©tabt unb Don Sanb ju 2aub, naag unb
nadj große 9teicb,tümer anfammelnb. (5g

ift befannt, baß V. geijig war, aud) feine

Seibenfdjaft fürg ©pief entfprang ber §ab=
fudjt; ben einjigen 3"$/ ber ba'g ®egen=
teil bereifen fbnnte, bag ©efdjenf Don
20,000 graut an Verlioj (1838), $at

in neuefter 3eitg-erbmanb§itfer(,»®ünft=

lerteben«, 1880) jum fd)inad)Dollften Ve=

tt>eig feineg ©eijeg geflempeft; banad)

I)ätte fid) V. fogar baju hergegeben, eine

©djenfung Don anbrer ©eite unter feinem

tarnen toiffcnttid& gefdjeben ju raffen.

9?ad)bem V. junädjft big 1827 Italien in

(Sfftafe Derfefct unb in ÜMlanb mit 8a=

fönt unb in ißiacenja mit fiipingfi ru^m*
Dolle SEßettfämpfe befianben, ging er

1828 nad> SSien unb S)eutfd)tanb, 1831
»weiter nad) Sonbon, bereifte (gnglaub,

©djotttanb unb ^rlanb, blieb im SGßinter

1833—34 in V^vig, u>ol)in er Don feiner

SSitla ©aiona beiVarma meljrfad) jurüd=

fcljrte, fab, fid) aber burd) feine längft

roanfenbe ©efunbljeit 1839 gejumngen,

bag milbe ®Hma Don SJlarfciUe aufju=

fud)en; ben SEBinter 1839—40, ben legten

feiueä fiebeng, Derbradjte er ju Diijja.

©icM)lfopffcb>inbfucbtbrad)teiljmuacb

laugen Seiben ben Job. ?ß. »oar Derljei=

ratest mit ber Sängerin Stntonia Vtaud)i

unb bintertiefj feinem einjigen ©obn
2ld)i(l V. bag ftattlidje Vermögen Don
etwa IV» 9JUH. Warf. «ßaganimS 2e=

ben ift mit ben abcnteuerlicbften Segenben

auggefd)inüdt Sorben, j. 58. ba§ er eine

©ellebte ermorbct unb Diele 2>ab,re im
Äerfer gefdjmadjtet l)abe, >do er fdjliefc

lidj, nacbbem ifym alle Saiten geriffen,

auf ber G-©aite allein ju tnujhieren ge=

jnmngen genxfen jc. ©ag äBabre au aü
biefen ©efct)icr)ten ift, ba$ V. Dielerlei 2ie=

begabenteuer l)atte unb nnebert)olt in ®e=
fal)r fam, ein Opfer ber (Siferfudjt ju

werben; bafj cv, wenn H)m loätjreub beg

Spielg eine©aite fprang, auf btv. übrigen

allein weiter fpielte, unb ba| er fdjliefj'lid)

bag Spiel auf ber G- Saite allein a(g

Virtuofenftüd fultioierte. Von eigene

tid)en @igentümlid)Jeiten an Vaganinig
Spiet fann man fonft nidjt lüeiter fpre=

djen, ba er alle bie(gigenfd)aften,bereneine

einen anbern 3Sirtuofen berühmt madjt,

Dereint befa§ : geniale 2luffaffung, großen

3;ou, eminente Sedtjnir" im boppefgriffigen,

im ©taccato=, im gtageolettfpiel, im
^Sijjicato mit ber Unten §anb je. Wancbe
fogeinbare Uumöglicbfeiten, burd) toeldje

er biejeitgenöffifd)eu3Siolinifteninfprad)s

lofeg ©tauueu Dtrfe^te, ertlären fidt) ba=

buref), bafj er bie ©aiten feiner 33ioline

ju befonbern 3»Decfen Derfcfiieben ftimmte,

j. S. bie A-@aite einen falben £on
l)iuaufjog. 2llg Quartettgeiger Ijat ?ß.

ntdjtg geleiftet; er Dermoi)te nidjt, fiög

einem (Snfemble unterjuorbnen. 9Jland)er=

lei Äompofitioneu finb unter ^aganinig
tarnen tjerauggefommen, beren 2tutor^

febaft er felbft ablehne; ctf)t finb nur:

»24 capricci per violino solo« (Op. 1,

für Äfaoier bearbeitet Don©d)umann unb
Don Sifjt), »12 sonate per violino e

chitarra« (Op. 2, 3; S$. fpielte aud) mit

Siebbaberei unb großer SSirtuofität bie

©uitarre), »3 gran quartetti a violino,

viola, chitarra e Violoncello« (Op. 4,

5) unb bie nadj feinem £ob gebrückten:

^onjert in Es-dur, Op. 6 (bie SSioline

fpielt mit um einen $ albton l)inauf=

gejogenen ©aiten in D dur) , Äonjert in

H moll, Op. 7 (ä la clochette), »Le
streghe« , Op. 8 (Variationen über ein

3:l)ema Don ©. 2Jcat)r), Variationen über

»God save the king«, Op. 9, ber »Äar=

neoal Don Venebig«, Op. 10 (Variation

nen), »Moto perpetuo« , Op. 11 (^on=
äertallegro) , Variationen über »Non piü

mesta«, Op. 12, über »Di tanti palpiti«,

Op. 13, unb 60 Variationen burd) alle

Jonarten über ein ©enuefer Volfglieb:

»Barucaba«. 3 ftl)fve i cb e ©djriften über

Vaganiuig fiebeit finb im Sirud erfd}icncn

;

l)erborgct)oben feien getiS' »Notice bio-

graphique surN.P.« (1851; englifögDoii

©uernfet), 1852) unb @ul)rg »über Sßa<»a=

uinig^unft, bie Violine jufpicten« (1829,

euglifeb 1831); italieuifcbe Viograpbicn
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fcbrieben Gonefiabtfe (1851) unb 23runi

(1873).

$Page (ft>r. &e|bf#),3e§n# Senorfänger
bcr ©eorggfapede 3u2Binbfor 1790—95,
fpäter (1801) Gboralbifar an bev <ßaulg=

fird&c in Sonbon, geflorben im Slugufl

1812; gab b,eräug: »Harmonia sacra«

(1800, 3 23be., entl)altenb 74 2Intf,emg

ber bebeutenbften engtifdjen Äomponiften
beg 16.— 17. Saljrl). in ^ßartiturauggaben

[^urcetT, Groft, Sopce, ©recne, 53iom,

Glarf x.]); »A collection of hymns
by various composers etc.« (1804);

»Festive harmony« ODiabrigale, (Sic*

gien, ©tecg je); »The burial Service,

chant , evening Service , dirge and an-

thems appointed to be perfornied at

the fimeral ofLord Nelson« (1806, ®om=
pofitioucn »on Groft, ^urced, ©recne,

Slttwoob unb §cinbel) unb enblicb, mit

2ß. ©ertön eine neue 3(uggabe einer 2lug=

wabj Don £>änbelg GIjanbog=2(ntl)emg

tyainc (für. pefa), Soljn ®nowleg,
norbamerifau. tomponift, geb. 9. 2>an.

1839 3U «ßortlanb (2Kaine), erhielt feine

muftfaltfdje 2lugbilbung t>on §. SJofcfd)«

mar p ^ßortlanb, trat juerft als Organift

öffentlich auf, fiubierte 1858—61 unter

£aupt, gifeber unb SEBiepredjt in 8er=

lin (Orgef, ©efang unb 3nfirumenta=

tion), tonjertierte ju Berlin unb fpäter

in t>erfd)iebenen amerifanifd)en ©tob-

ten alg Orgefoirtuofe, mürbe 1862 alg

TOufifteljrer an ber §art>arb -- Uniöers

fität ä" 93ofton (Gambribge) angeftettt

unb erbielt 1876 bie neugef'djaffene <jko=

feffur für ÜKujtf. qSaineg erftc ffiompo:

fitiouen atmen ben ©eijt ber ftaffifdjen,

bie fpätern (etwa Don Op. 22 ab) ben ber

romantiftfjen ©djule. Gr »erbffentUcbtc:

Variationen (Op. 3) unb Vrä'tubien (Op.

19) für Orgel, ßlatoierjtfitfe (Op. 7, 9,

11, 12, 26), Sicbcr (Op. 29), eine große

Sfteffe (OP- 10, aufgeführt t>on bcr 33er=

liner ©ingatabemie unter feiner Seitung

1867), ein Oratorium: »©t. Veter«,

unb eine©pmpf;onie(Adur): »3m §rüb=
iing« (Op. 34, aufgeführt 1880 gu 39o=

fton). 9Jianuffript blieben bi§t)cr feine

erfte ©pmpljonie C moll (Op. 23, r>on

^omas1
Ord)efier 1876 ju Vofton auf;

geführt), eine Orcbefierpljantafie: »The
tempest« (»£>er ©turnt«), eine Ouuer=
türe gu ©Ijafefpeareg »2ßag ibr Wottt«,

®Iar-ierfonaten, Violinfonaten, Orgel=

ftücfe, ein©treidjo|uartett, jweiXriog, ein

©uo concertant für Violine, Getto unb
Orcbefter, Sieber, Motetten x.

^aiftelEo, ®iot>anni, bebeutenber

Opernfomponifl, geb. 9. 2ftai 1741 31t

Xarent, geft. 5. 3uni 1816 in Neapel;

befugte bie 3>efuitenfdjule ju £arent, war
fobann fünf 2>al)re ©djüler t>on ©urante.

Gotumacci unb 2lbog am Gonfert-atorio

©auf Onofrio 3u9?capel (1754—59) unb
würbe bierauf atgAjitfötebrer (maestrino
primario) angefteltt. Dtacbbem er junäd)ft

eine Slnjaljt UÄeffen, ^ßfalmen, Orato;

rien je. gefebrieben, t>erfud)te er fidj in

ber bramatifeben ßompofition mit einem

3ntermeäjo, Sag, im @d)ultljeater beg

Äonferoatoriumg aufgeführt (1763), feine

Vegabung für bie Opera buffa entfyüHte

unb i^m fofort ein Engagement oerfebaffte;

für33ofognajtr>ei fomifebe Opern: »La pu-
pilla« unb»Ilmondoarovescio«. ©djnetl

folgte nun eine 9teibe anbrer Opern für

2Robena, ^arma, SSencbig unb 9tom, c>on

Denen »II marchese di Tulipano« fc^nelt

einen europäifcfyen 9tuf erlangte; bod)

rourbe *#. erft bann gu ben erften fompo»
niften 3ta^en» gejätet, afg er aud) in

9teat>el, roo bamalg ^iccinnt im 3 enüb,

feine» Sfiubmg ftanb, burdjgefcblagen^atte

(mit »L'idolo Cinese«). s^tccinni ging

balb barauf nacb ^Sarig, bod) ernwebg

% niebt lauge barauf in Gimarofa ein

nid)t minber gefäijrlidjcr 3iiöal; gegen

biefen roie gegen ben aug ©ngtanb jurüd-

gefcljrtcn bejabrten ©ugüelmi bebieute

fidj übrigeng $. nid) t immer ber ec^rcn=

»ollfien bittet fünft(erifd)en2Bettfampfg,

fonbern nabm gu Intrigen feine 3uflucbt.

1776 folgte er bem Dtuf ber Äaiferin Sa=

ttjarina txaeb. ^etergburg, wo er big 1784

blieb unb unter anberm ben »Sarbier t>on

©et-tda« febrieb, ber fieb fpäter auf aden

itatienifeben Sühnen einbürgerte unb fo

geper, bafecg atg ein magbairtgeg beginnen

angefeben würbe, alg üioffini bagfetbe2i=

bretto neutomponierenmodte. Ulac^ feiner

9iüdfel)f ernannte ib,n ^erbinanb IV.
r>on Neapel jutn ^offapeltmeifter; in bie
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näcbjtfolgenben %a.t)tt fällt bie $ompo=
fition feiner beliebteren Opern: »La mo-
linara« (»©iefdjöneSMlfertn«), »Nina«
unb »IZingari in fiera«. 33ei Stugbrueb,

ber 9teöolutton 1799 umfjte ftc^ % gur re;

pubftfanifcbenSiegierunggutguftetfenunb

behielt feinen Äapeffmeifterpoften alg 5DU
reftor ber^iationafmufif, fiel aberbaburefj

natürficf) beim ®önig inUngnabe unb t)attc

nacf) beffen3tü<ffeljr gn>ei;3al)regutt)arten,

bi§ er lieber gu ©naben angenommen
rourbe. 1802 bat jtdj ber^onful Napoleon
t>om ßönig »on Neapel §. gur Organifies

rung unb Seitung feiner ®apel(e aug; 9£a=

pofeon blatte fcrjon länger 2iebr)abcrei für

sßaifielfog ÜJtufif, unb biefer Ijatte auf feine

SBeranlaffung fcfyon 1797 einen £rauer;

marfd) auf ©eneral £odje fomponiert.

•D^arürlict) faub $. in ißariä Leiber ge=

nug; «r blieb inbeg nict)t fange, bat be=

reitg 1803 lieber umGrlaubnig, gu feiner

gamilie naefj Neapel gurücffet)ren gu bür=

fen, unb trat nüeber in feine alte Stellung

ein, bie er aud) unter Sofe^t) Sonaparte
unb OKurat behielt, Sie Dtejkuration ber

33ourbonen (1815) brachte it)n um feine

©teile; er begog jebodt) feinen ÄapelfmeU
fterqeljaft, ben er freilief) nur noefj einige

Neonate genofj. "$. bat gegen 100 Opern
gefdjrieben; im ©ruef' e'rfcf)ienen nur:
'Nina« , »H re Teodoro« , »La serva
padrona«, »La molinara« , »H bar-

biere di Seviglia«, »II marchese de
Tulipano« unö »Proserpina«. 2lufjer=

beut fdjrieb er ein tpaffiousoratorium, ein

äSeibnacbtgpaftorafe, 2 Requiems, 3grope

Drdjeftermeffen unb etwa 30 ffeinere 4jtim-

mige 2Jleffen, ein boppefebörigeg £ebeum,
ein öftimmtgeg -Dttferere mit obligater

S?iola unb Getto k. Saju fommt eine

2Keuge 3nfrrumentalmufif : 12 Orcbefter;

frppl)onien(3ofcpb H. gennbmet), 6Äla=
Dierfonjerte, 12ÄI avierquartette, 6©treidj:

quartette, eine ©onate unb ein Äonjert

für £arfe ic. ©djriften über $. i>erbffent=

lidjten 3. g. Slrnolb (1810), ©agliarbo

(1816), Se ©ueur (1816), Quatremere be

Ouinct) (1817), ©ebugi (1833) u. a.

$aif, 3af ob, beutfdjer Organijt, geb.

1550 gu 2Iuggburg, geftorben njat)rfdt)ein=

lidj um 1590 alg Organift in Sauingen;

gab tjeraug: »9fUt-}= unb ©ebräudjlicb, Or*

gel Jabufaturbucfj« (1583, entbattenb4=

bid 12fiimmige Motetten, Sieber, $affa=
mejji unb anbre^angftücfeinSabulatur),

»Selectae, artificiosae et elegantes fu-

gae« (1587 [1590], 2—4= unb mebrftinu

fttmmigeStüefe, teifg üotfß. fefbft, teifg üou

ben bebeutenbfien SJteiftern bereit für bie

Orgel arrangiert), ferner»Thesaurus mo-
tettarum« (1589, 22 Motetten üerfd)ie=

bener 2tutoren) unb groei Meffen eigner

ßompofition, eine 6fHmmige (1587) unb
eine 4ftimmige (1584). (Sin f(eineg ©cfjrif t=

djen uon $. bat ben Xitel: »Äurger SBe^

riebt aug ©otteg 2öort unb bemäbrtc

tirebenbiftorie eon ber SKufif« (1589).

^oloöilljc (ft»r. =bit), (Smile, geb. 3.

3uni 1844 in einem 2)orf bei Montpellier,

erhielt ben erjlen Mufifunterricbt oon fci=

nem SSater , einem fittcrarifcb befanuten

SIrgt, banacb ju Montpellier »om Organi=

fien berßatljebrafe, ©ebaftiana3oiret,unb

nmrbe, neun 3al)re alt, ©cbüfer be3 ^a-
rifer fonferoatoriumg, fpejielt üJlarmon=

tefg (^taoier) unb fpäter öalefco? (ßom=
poütion), big 1860, tt>o er b'cn Oiömerpreig

ert)ielt, nacf)bem er guwor bureb mehrere

tfeinere greife auggejeiebnet roorben n>ar.

Vß. ift SJcitglieb ber ©tubienfommiffion
beg Sonferüatoriumg. 9Son feinen ®om=
pofttionen fmb l)erüorgul}eben bie ju $a=
rig aufgefübrten fomifeben Opern: »Le
passant« (1872), »L'amour africain«

(1874) unb »Suzanne« (1878), feiner eine

©mupbonie, 3»ei ÜJieffen jc. 3n ©cutfeb^

fanb ift ^ß. populär burd) feine »Mando-
linata«.

spaleflrina, ©ioüanni «13ierluigi

(©ante, genannt ba 5ß.), ber größte

Äomponift'ber fatbotifeben ^irebe, geboren

wabrfcbeinlicb 1514 ober 1515*) (bie 3liu

gaben febwanfen aber big gu 1529) gu

^ßafeftrina (bem alten ^ßräuefte), geft.

*) <5i ift unfiegreifti^. Wie man bie Wotij be§

§Q8inu§ ?ßateftrina in bet SBibmung be§ 7.58ud)e5

ber 5Wef)'eix feine§ SBaterS (1594) : »70 fere vitae

suae aimos in dei laudibus componendis con-

sumens-s ^at fo auslegen fönnen, ba§ !ß. nur 7o
3a^te alt getnorben (iBaini unb nad) i^m 3fe'ti§,

ßitner, 5))ember u. a.). Sie befagt beuttid) genug,

baß er faft 70 Saljre lang fomponiert ^abe — einer

ber ftdjerften ©ehjeife für bie Kidjrigfeit be§ Do«
tum§ 1514.
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2. gebr. 1594 in 9tom; wirb geiDÖtjnlic^

nad) feinem ©eburtlort *ß. genannt
(fat. Petraloisius Praenestinus). Über
feine früfjere Sugenb ijinidjtS befannt ; bafj

er befonbeve mujtfalifcfje 23egabung ge=

geigt fyaben wirb, barf man oljne b'efon=

beve Sürgfdjaft annehmen; eS ifl baljer

nid^t »erwunberlid), bafj wir il)n 1540 in

9f£om all ©djüler bei berühmten (Staube

©oubimet (f. b.) ftnben. ©eine erfte ©tel=

lung war bie eine! Organiften unb Äa=
pellmeifterl an ber£auptfu:d)e feiner 93a-

terftabt ^ßaleftvina 1544—51. ©er junge

9f)tofter genof; aber fdjon bamall ein

fotcbeS 2lnfel)en, bafj er 1551 all Ma-
gister puerorum (©inglefyrer unb ©is

rigent bei Knabencfyorl) an bie ^eterls

t'irct)e nad) 9iom berufen unb nocfi in bem=

fetben 3ab> gum Kapeltmetfter beförbert

würbe, «ßapft 3utiul m., bem $. 1554
ein SSud) »ierftimmiger Steffen, fein erftel

gcbrudtel 2Serf, wibmete, erfannte bie

eminente 33ebeutung bei 3)ieifterl unb be=

faf»t feine 2lufnal)tne in bal ©ängerfoU
tegium ber ©irtinifdjen Kapelle unter

©ilpenl »on bem üblichen ftrengen Eras
men unb ofjne Stücffidjt barauf, bafj ty.

nid)t ißriefter, foubern fogar »erheiratet

tuar unb mehrere ©öljne fyatte. Offenbar

Wollte er tfym üftufce gum ©djaffen geben,

bie bem bielbefdjäftigten Sapellmeifter ber

5ßeterlfirdje uatürtid) nur fparlid) gu ©e=
böte ftanb. $. legte 13. 3an. 1555 bie

Kapetlmeiflerftelle uieber unb trat in bie

päpfitidje Kapelle ein. ©er leiber nur brei

SBocbenregierenbeDlac^fotgerJulius' HI.,

$apft SKarcellul IL, fcfjou all Karbinat

<ßalejrrinal ©önner, Ijiefj bie 9Jia|regel

gut; bagegen entfernte 5ßaul IV. (nodj

1555) ?ß. ' unb gwei anbre »erheiratete

©änger aul ber £\ipetle unter Selaffung

einer ärmtidjcn ^eufton. ©iefe©d)idfal|s

fdjläge wie »ielleidjt audj bie ©djifanen

ber änbcrn Kapellfanger erfctjütterten ?ß.

tiefunb warfen ilmaufl Krankenbett. 9?acfj

feiner ©enefung aber erhielt er bie Ernen-

nung gum ©omljerra an ©an ©iobanni
im Lateran unb fdjnell barauf bie gum Kas
peUmeifler berfetben Kirdje (1. Ott. 1555).

©al war bal wedjfelbollfie 2Sab> in $a=
tefrrinal 2eben. 3" feiner neuen ©teltung

fdjuf er bie berühmten »Smproperien«,

weld)el560gumerftenmalaufgefü[)rtwurs
ben unb einen foldjen Einbrucf matten,
bafj fie^apft^ßiul IV. fofort fürbiepäpft=

lidje Kapelle »erlangte, welche fie feitbem

bil bleute altjäljrlid) am Karfreitag auf--

füt>rt. ©ie Kapetlmetjierftefte am Sateran

war fd)led)t botiert; ty. bat bafyer in Dtücf=

fid)t auf feine gamilie 1561 um ©eljattls

erl)öf)ung unb, all biefe »erweigert würbe,
um feine Entlaffung, unb übernahm bie

Kapeitmcifterftelle an ber liberianifdjen

£auptfird)e ©anta 2ftarta 9)taggiore,

welche er bil 1571 befleibete. ©inen ent=

fd)eibenben23knbepunftiu?ßaleftrinal2es

benbilbetebieburcb^al£ribentinerKongit

(1545—63) angeregte Sfteüifion ber Sirs

cbenmufif. ©al Kongil blatte jwar nid)tg

93eftimmteg befd)loffen, aber wenigfteuä

auf eine 2lu§fd}eibung aller weltlichen

Elemente (»or allen ber fo oft unb »onben
beften 2JMfiera al§ Senor benu^ten Tlt-

lobien ta£ci»er 33otf»lieber) unb möglid)fi

würbige, weif>e»olle Gattung ber Sird^ens

gefänge gebruugen. Eine »on ^ßiu§ IV.
1564 berufene Kongregation »on KarbU
uälen follte nä^er in bie ©etaifS eins

ge^cu; babei fam bie giguralmufxf in

©efatjr, ganglid) a.u<> ber Sird)e »erbannt

gu werben. 5ß. würbe im §inblid auf

feine 3m»ro»erien aufgeforbert, gu beweis

Jen, bafj bie fontra»unftifd)e 2Tiuftf ficfj

mit ben ftrengften2lnforberungen berißers

ftänblidjfeit bei ©ertel unb würbigcr,

watyrljaft fird)lid)er ©timmung »ereins

baren laffe. Slnjtatt einer 9^effe, bie»on
ilnn »erlangt war, fd)rieb 5p. brei unb bes

friebtgte mit ber britten, welche er in

banfbarer (Sriunerung an feinen ©önner,
5ßa»fi2Jcarcellu§ n., »Missa papae Mar-
celli« nannte, btä Kollegium fo »olls

ftanbig, ba§ fortan ber ©ebanfe einer

23erbannung ber »o!r;»^onen üftufif aufs

gegeben würbe. % aber blatte nidjt nur
bie Kird)enmuftf gerettet, fonbern refors

miert, inbem er bie fontra»unftifd)en

Künfte wieber gum Mittel gemad)t blatte,

wäljrcub fte bor^er (f. 9liebetiänbtr) nur att-

gufe^r3wedgewefen waren, ©erfio^n ?ßas

reftrinal mar feine Ernennung gum Korns

»oniften(Maestro compositore) ber »apfts

liefen Kapelle, eiueE^renftellung, weldjc

nacb. ?ß. nur nod) gelice Stnerio befleibet
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Ijat. 2H§ 1571 SMmuccia, ?ßatejirtnag

Nadjfolger al§ ßatoellmeifier ber $eter§=

firc^c, gefiorben toar, übernahm $. bie

1555 aufgegebene Stellung toieber unb be«

f)iett fie big gu feinem £ob. ©er Söunfdj

©irtu§' V. (1585), «ß. bie ßatoeUmeifters

fteHe an ber ©irtinifcfyen Tabelle gu über=

tragen, fdjeiterte an bem Sffiiberftanb ber

ßabellfänger, bie ftdt) toeigerten, fidt) toon

einem 2aien birigieren gu laffen; benu
toer niebt £atoellfänger fein bürfe, fonne

bodj toob, l noeb toentger ^atoeümeificr toer=

ben. 5iud) in feiner Stellung alg $omtoo:=

nifi ber bäbfHidjen Tabelle lb>t ^)3. x>iel »on
ber -äRifigunft ber ^apeüfänger gu leiben

gehabt. Nebenämter ^ßaleftrinag toaren

nodj feine SLrjätigfett al§ Äomponift für

btö Oratorio bei fyeit. $ßfjiltbbo Neri

(f. b.) unb at§ Äongertmeifier be£ gürften

SSuoncombagtti (1581); audj erteilte $.
geitroeilig Unterricht an ber bon feinem eb,e=

mafigen 9CR:itfcr)üfer bei ©oubimel, ®.2Jc.

•ftani'ni, feinem Nadjfolger an©anta9Jca=
ria^aggiore^rricbteten^ufiffcljule.Socr;

mufjte er biefe Nebenarbeiten erbeblidj ein=

fefjränfen, al§ er bon ©regor XTTT. beauf;

tragt mürbe, ben ©regorianifeben @§oraf=

gefang gu rebibieren, eineSlrbeit, bererfidj

mit £itfe feinet ©djüterg ©uibetti untere

gog, bem aber ber fiötoenanteil ber Arbeit

gufiel, namtieb, bie fytfiorifcben ©tubien
unb ÜJcanuffribtcnbergteidje; baä NefuU
tat toar bie£erauggabebe§ »Directorium
chori« (1582), ber 2ßaffionggefänge nadj

ben toter (Sbangelificn (1586), ber Offts

gien ber Sartoocfje (1587) unb ber 5ßrä=

fationen (1588). 211g ©uibetti fiarb , liefe

$. bie weitem arbeiten ruljen, ba er ftct>

berfönlidj ibnen nidjt getoadjfen füllte,

©ein ©ol)n £ttgin (ber eingige, ber ilm

überlebte) uerfudjte nadj feinem £ob ein

»Graduale de tempore« Ijerauggugebcn,

beffenSJcanuffript^. felbftbertoorfen, aber

aufbetoafyrt blatte, tourbe inbeg burefj ben

SBiberfbrud) ber Kongregation ber Otiten

baran t>erb,inbert; ber feinem 93ater toes

nig cUjnticfye ©oljn fbefutierte überhaupt

mit bem attanuffrtptnacb, lafe feines 93aterg,

tooburdj eine bebauerlicfye Sßerfrreuung

begfelben ftattfanb.

(Sineroürbige@efamtau§gabeber2öer!e

^alefrrinag würbe 1862 toon SSreitf otof u.

gärtet in fieipgig begonnen unb ifi noeb,

ntdjt beenbet (33b. 1— 3 rebigiert toon

be Sßitt, 4—6 bon $rang (Sfpagne; feit

(Jfbagneg £ob I)at £aberl bie Sftebaftion

übernommen), ©ie Qriqinatbruäe ber

SSerfe Sßalejtriita« finb: 12 Sucher 2Jcef*

fen (L toter 4fiimmige , eine öfiimmige,

1554 [1572, 1591]; II. toier 4ftimmige,

gtoei öfiimmtge unb bie 6fiimmige »Missa
papae Marcelli« , 1567 [1589] ; HL toier

4ftimmige, gwei öfiimmige, gtoei 6fiim=

mige, 1570 [1599] ; IV. toter 4ftimmige,

brei öftimmige, 1582 [1582, 1590] ; V. toier

4ftimmige, gtoei öftimmige, gtoet 6füm=
mige, 1590 [1591]; VI. toier 4flimmige,

eine öfiimmige, 1594 [1596 gtoei 5fHm=
mige];VH. [boftljum] br ei 4ftimmige, gtoei

öftimmige, 1594 [1595 unb 1605 mit

noeb, einer 6fiimmigen]; Vlil. je gtoei 4=

fiimmige, öfiimmige unb 6ftimmige, 1Ö99

[1601] ; IX. je gtoei 4ftimmige, öftimmige

unb öftimmige, 1599 [1608}; X. je gtoei

4ftimmige, öftimmige unb 6ftimmige,

1600; XI.eine4fiimmige, gtoei öfiimmige,

gtoei öftimmige, 1600; XU. je gtoei 4ftim=

mige, öfiimmige unb 6fiimmige, 1601).

Sagu fommt ein 23ucb, mit toier 8ftimmigen

50ieffen (1601). ©er ^roftoeft ber 33reit=

fotof u. .£>ärtelfdjen@efamtau3gabc nennt

93 ÜReffot (39 4fiimmige, 28 öfiim=

mige, 21 öfiimmige, ö8ftimmige); bie

uieb^t gebruetten Steffen, 2Jlotetten je. fin=

ben fidj auf ben 23ibliot^efen ber ©irtina,

beg ißatifan, fiateran, Oratorio (©anta
SKariaingSatttceaa), ©anta 9Jcaria2«ag=

giore unb be§ (SoUegium SRomanum. ©es

brudtte Motetten finb: 2 öüc^er 4fiim=

miger (1563 [1585J, 1590, 1601, 1620],

1581 [1590, 1604, 1605]) unb ö 23ü$er

5—stimmiger (1Ö69 [1586, 1600], ba§

gioeite 33ucb nur in 2. 2IufI. [1572 1 befannt,

1575 [1581, 1589, 1594], 1584 [Serte

au§ bem »$oijen Sieb« , aufgelegt 1584,

1587, 1588, 1596, 1601, 1603, 1608
mitOrgelbafe, 1613, 1650], 1584 [1588,

1595, 1601]). ©er 9ßroftoeft toon 33rett=

fotof u. gärtet toeifi auf: 63 Iftimmige,

52 Öfiimmige, 11 6fiimmige, 2 7fiimmige,

47 8ftimmigeunb 4 12fiimmige 9Jiotetteu.

©agu fommen : ein 23ud) 4ftimmiger 2a=

mentationen, 1Ö88 (1Ö89), bie gu ben

fcb^önPen SBerfen ^ßaleftrinag gehören (2
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anbve Sücfjev 4— 6ftimmiger Samenta^

tionen blieben SJlanuffript), ein 23ucb,

(45) 4fiimmiger »Hymni totius anni«,

1589 (1325), ein 23ucb (68) öftimmiger

Offertorten, 1593(1594, 1596), jmei ißü=

djer (ä 8) 4ftimmiger 2D?agnififati , 1591

(erhalten ift aufjerbem im SRanuffript

noclj ein 23ucb 4—8fümm -Iftagnififati),

jmei Bücfyer 4ftimmiger Sitaneien, 1600

(ein brittei im üftamifMpt) , jmei SBüdjer

öftimmiger »Madrigali spirituali«, 1581

u. 1594, eine »oüftänbtge ©ammlung
23efperp[atmen (1596) unb enbticb, jmei

Sucher 4fiimmigcr 9Dtabrigale (1555

[1568, 1570, 1594, 1596, 1605] u. 1586

[1593]) unb einlud) öfttmm. SJcabrigale,

1581 (1593, 1604). 3n neuern ©rucfen

iff '$. mo£)l reifer bertreten als irgenb

einer ber altern fompontften. 2tbbate 211=

fieri gab 1841—46 in fiebert ftarfen %o--

liobäuben eine SluimabJ t>on Sßevfen $a=

leftrinai fyeraui, barunter bie 2amenta=

tionen t>on 1588, £mnuen Don 1589,

9Jlagnififat t>on 1591 unbOffertorienüon

1593 fomplett; aucb feine Sftotettenfamm-
lung t>on 1841 enthält »iele ©tücfe bon

% ©ie 4ftimmtgen SOtotetten toon 1563

gab Wettermann 'in (5§rt)fanberi »Senfs

mätern« neu fyeraui. 5ßroife r>cröffent=

liebte einige SJleffen, Motetten ic. in ber

»Musica divina«, 9Jteffen in bem »Se-

lectus missarum« unb aufterbem feparat

bie »Missa papae Marcelli« , original,

in 4ftimmiger Bearbeitung ßon Stnerio

unb 8ftimmiger Bearbeitung bon ©uriauo

(1850). Slnbrei bringen bie Sammlungen
bon (Sommer, (Sboron, Surft -äJiofefma,

©ctjlefingcr, 9(iocj)lifc, Suctjer, 2ücf :c.

(Sine bortreffliebe 3#onograbt)ie über $.

Derbaufen mirBaini: »Memorie storico-

critiche della vita e dell' opere di G. P.

da P.« (1828, 2 Bbe.), beutfeb, bon tanb=

ler unb ßiefemetter (1834); einen furjen

2lbrifc gab Bäumter (1877).

SPaleftrtna * Stil nennt man ben a cap-

pella -©tit, b. I). bie ßombofttion für

©ingftimmen allein, ofyne alle 3uftru=

mentalbeglettuug, welche nacb. ber (Snt=

miefetung bei begleiteten Äirdjengefangi

(Biabaua, (Sariffimi) befonberi bon ber

rbmifeben ©cbule (f. 9lanini) feftgetjalten

mürbe unb, ba ben imitatorifeben Äüu-

fteleien ein Stieget fcorgefdjoben mar (»gl.

ipatefttina) , in einer reidjen ©timmenjaljl

ein 'äquit'alent fuebte. ©o fiub bie §aubt=
Vertreter be§ 5ßaleftrina=©tifS (Megri,
Beneboli, Bernabei, Bai jc.) bie 3fteDrä=

fentanten ber bobbeldjb'rigcn Äombofition

für 8, 12 unb meljr ©timmen. ©ie bob=

pelcf|örige ©djretbmetfe felbft ift übrigens

weniger auf ^3aleftrtna ati auf bie ®a»
brieli jurücfjufüljren; fie berbanft mofyl

bem rein äufeerlicljen llmftanb Un'e (Snt=

ftefyung , ba% in ber 2Jtarfusfirdje ja Be=

nebig jmei grofje Orgeln ftanben unb an
jeber ein Seif be§ ©ängerdjorS placiert

mürbe.

^aUamctno (\\>t. =toitfcH, 1) Bene=
b e 1 1 o , 2ftabrigalen= unb 2Jtotettenfompo=
nift,gebürtigaüi(Sremona,l)erjoglicf)erÄa;

peflmeifter ju SJiantua, 1616 noeb, am 2e=

ben, gab beraug 1 23udj 4ftimmiger2Rabri=

gale (1570), 733ücb,er öftimm. ^öiabrigale

(1581 , 1593, 1596 [1604], 1596 [1605],

1597, 1612, 1613), ein Wurf) 6ftimmiger

2)ZabrigaIe (1587), ferner ein 23ucb, &,
12^ unb 16ftimmiger ÜJiotctten: »Sacrae

dei laudes« (1595), »on benen bie »Can-
tiones sacrae« ju 8, 12 unb 16 ©timmen
v>on 1605 iuot)I bie jmeite Auflage finb.

(Sinige 9Jlabrigale ftnben fieb aueb, in

©ammtungen ber >$tit. ty. ift einer ber

erften ßomponiften, ber für fo väele ©tim=
men gefcljrieben. — 2) (Sarlo, £>pern=

fomponift, gebürtig aug Bregcia, geft.

27. San. 1688 in ©reiben; 1667 93ijc=

fapelfmeifter, 1672 ßapettmeifter am §of
ju ©reiben, lebte fobann einige %a§xt

in Stalten, öon 1685 aber uüebcr gu

©reiben unb gtr-ar al§ ®apeEmeifter ber

neubegrünbeten Stalienifc^en Oper, forn*

ponierte jat)freicb,e Opern für italienifcbe

Bütmen unb für ©reiben; feine »Geru-

salemme liberata« mürbe 1695 aU »Ar-

mida« ju Hamburg aufgeführt; fein le^=

teä SBerf: »Antiope«, unterliefe er un=

Doüenbet, ei mürbe beenbet Don ©trungf

1689 ju ©reiben gegeben. 5ß. mar ber

ßompofttionireb,rer Segreujii.

$aIo§tf)t (frt. »losiü, ©iouanni, ber

tljätigfte Slngeftellte bei 9Jiaitänber 3Jiu=

fifoerlagi ^Ricorbi, gab 1876 unb in 2 2luft.

1878 ein »Annuario musicale univer-

sale« (»StUgemeineniöiufiffalenbcr«) b,er=
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au§, ber inbeS ganj anberg angefegt ift

al§ beutfdje^ublifationen fotdjer 2lrt unb
eine fet)r forgfältige 3u fammenftelfung
ber ©eburt8 = unb £obe8tage berühmter

SRufifer, ber erflen Sluffüijvungen Dort

Opern ic. auf 144 fef)r großen Ouartfeiteu

enthält mit »telen originalen 93ericr)ti=

gungen falfdjer ©aten, fo bafj er and) für

»orliegenbe8 Sertfon eine widjtige Quelle

war. 9ß. ift SJtitarbeiter ber »Gazetta
musicale« (SDtailanb), rebigierte ben um=
fänglidjen 2krfag.8fatalog be§ §aufe8
Sticorbi unb übcrfefcte für benfelben 3}er=

lag eine 3fteit)e au8länbifdjer SSerfe iir»

Stafienifdje.

«Palotia, 2Jiatteo, ßird)enfomponifr,

geb. 1680 ju Palermo (baber il Panor-
initano genannt), <Sd)üfer be§ ßonfer=

^atorio <Bcn\V Onofrio in Neapel, 1733

£offomponifi ju 2Sien, 1741 entfaffen,

1749 roteber angeflellt, geft. 28. 2Mrj
1758 in 2Bien; fomponierte öier* unb
adjtfrimmige 2ftotetten, SUieffen je. im
$aleflTina=©tit, uonbenen eineStujaljl in

ber 23ibliotbef ber ©efeflfdjafi ber 2Rufif*

freunbe aufbewahrt wirb; audj fd)rieb er

einen SLraftat: »Gregoriani cantus enu-
cleata praxis et cognitio«.

spaminger, 2eonl)arbt, beutfdjer

ßontrapunftijt, geb. 1494 ju 2lfdjau in

Oberöiierreidj, geft. 3. 2flai 1567 all

©efretär be§ $tofler8 ©t. 9ttfolau8 ju

^ßaffau, in bem er feine erjie, fpäter in

3$ien t>err>ollftänbigte Stulbitbung ge-

noffen; hinterließ DJlotetten, weldje feine

© bbne Verausgaben : »Ecclesiasticarum
cantionum 4, 5, 6 et plurium vocum,
a prima dominica adventus usque ad
passionem Dei« (1573). 93ei feinen 2eb=

jetteu erfd)ienen nur einjetne ©tücfe in

©ammeiwerfen.
$anboraOßanbura,93anbürd)en),

f.
SBanbola.

Spanflöte (Syrinx), einer ber Urr-oi"

fahren ber Orgel, nämltd) bie £trten=

pfeife ber Sitten, beftefyenb auä mehreren
mit 2Badj8 aneinanber geflebten 9tot)rs

pfeifen, welche mit bem'Sftunb angebta*

fen würben (ptö ^nftrument 5ßapageno8

in ber »3auberflöte«).

SPann»), 3of epr), «iolinift unb $om=
ponift, geb. 23. Oft. 1794 ju Äolmitjberg

in Dßerreidj, gefi. 7. ©ept. 1838 ju

üftainj, wo er nadj einem unruhigen

SBanberleben eine aRuftffdjule gegrünbet

t)atte; fdjrieb mtter anberm eine ©jene

für Biotine unbOrdjefler (für $ßaganini)

unb gab 6erau8: leiste ©treidjouartette

(Op. 15), eine ©onate für bie G-©aite,

©oloflücfe fürSSioline, £rio8 je, aber

aud) ßiele Sßofalwerfe, Neffen, ein Dle=

quiem, SRännerdjöre, Sieber je.

SPanoffa, ^einrieb, berühmter ©e=

fanglebrer, geb. 3. Oft. 1807 ju 23re§lau,

ftuDierte bafetbfi juerft3"ra, gab aber

fdjliefetid) feiner Neigung für 9Jiufif nad)

unb ging nad) üßien, wo 9Jiat)feber (58io=

tine) unb §offmann (ßompofitton) feine

ßetjrer würben. 5ftad)bem er feine ©tu=
bien nod) ju 9Mnd)en unb Sertin fort=

gefefct, liefe er fid) 1834 in 5ßari8 wieber,

unb erfi t)ier wanbte er alt feine 2tufmerf=

famfeit auf ba8 ©tubium ber ©efang=
unterridjtämetljobe. 1842 begrünbete er

mit 33orbogni eine »Academie dechant«,
lebte 1842—52 ju Sonbon zeitweilig at8

SJtitbtreftor ber ^tatienifdjen Oper unter

Sumte^ unb erlangte aI3 ®efanglel}rer

grofee§ Dtenoinmee. ©eit 1852 lehrte er

Wieber in ^ßarig unb feit 1866 ju $to=

renj. ißon ^ßanoffa§ tompofttionen ftnb

l)ert>orjul)ebenbie ©efangfd)ulwerfe »The
practical einging tutor«, »L'arte del

canto«, Op. 81, bie SBorfdjule Abece-
daire vocal, bie 93ot"aIifcnr)efte »24 vo-

calises progressives«, Op.85, »12 voca-
lises d'artiste«, Op. 86, »(Srljolung unb
©tubium«, Op. 87, »86 nouveaux exer-

cices«, Op. 88, »12 vocalises pour con-

tralto«, Op. 89, »12 ißofalifen für Safe«,

Op. 90, fowie einige fircfttidje @efang§-
werfe je. Sß. , ber ja »on §aug au§ 3Sio-

linift war, fdt>rieb in jungem 3ab>en
eine SReibe SSariatiouenwerfefür 93ioline,

3ftonbog , 6l)arafteritüde unb £>uo§ con=

certantä für Violine unb ®lainer, 33io=

linetüben, eine ißiolinfonate u. a. Studj

überfe^te er 99aittot3 »93iolinfd)ule« in§

©eutfdje unb war SDUtarbeiter ber

»9teuen3eitfd)iift für -Siufif« unb anbrer'

3eitungen.

SPon'feron (for. ^anafj'tonß^ Slugufie,
berübmter ©efangletjrer, geb. 26. 2lug.

1796 ju $ari§, geft. 29. 3uli 1859 ba^
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fefbfi; ivar ber ©ofjn eincg SJhtftlerg, ber

Um fo roeit au§bitbete, baft er in§ i?on=

fereätortutn aufgenommen »erben fonnte.

1813 ging er afg ©ieger im ÄonfurS um
ben SRomerVveis» nadj Italien urti) f*

Ul

bierte unter TOattei in 23ofogna ®ontra=

Vunft, befonber§ aber bei ben befkn 2M=
ftern ©efangunterricbt^metfiobe. 3Ra<Jt)

$ari§ jurücfgef^i't, nwrbe er juerft 2tf=

fomvagnift an ber fomifeben Oper, bie

audj jtveiunbebeutenbe (Sinaftcr von ib^m

aufführte, 1826 aber «profeffor be§ »sol-

fege« am Äonfervatorium unb avan=

eierte 1831 jum ^ßrofeffor ber SMattfa*
tion unb 1836 jum ®efang§vrofeffor.

©eine inftruftiven ©cfanggnxrfe finb:

»A B C musical« (©olfeggien für eine

©ttmme, für feine aebtjabrige £odjter

fomvom>ii), ©olfeggien für 9Jie33ofovran,

Sariton, 2«t; »So'lfege d'artiste«, 50
©olfeggten mit ©ct)Iüffchved^fel , 36 ber;

gleichen von größerer ©djhnerigfcit ; »Sol-

fege du pianiste«; »Solfege du vio-

liniste«, 2— 4ftimmige ©olfeggien üer=

febiebener ©djtvierigfeit (brei Hefte);

»Methode de vocalisation« für ©opran
ober £enor, be§gteicben für tiefe ©tim=
men, 93ofaltfation§übungen für 2 ©tim=
men, beSgleidjen für 2—4 fonjertierenbe

©timmen, be3gletcfjen mit ©d)lüffet=

*ved)fel; »Methode complete de voca-
lisation« (brei Seife); enblidj für ben

böfycrn Äunftgefang eine Dteibe Hefte mit
©vejiafftuöien unb Übungen für bie ein»

Seinen ©timmgattungen unb von ver=

fdjicbener ©cbtvierigfeit. 2lucfj auf bem
©ebiet ber Harmonielehre ivar $. tbätig

unb veröffentliche ein »Traite de l'har-

monie pratique et de modulation«.
(Snbticb gab er beraus: »Mois de Marie«,
1—3ftimmige Motetten unb Hymnen unb
2 Neffen für brei ©ovranftimmen.

«Pttntolcon Oßantalon) taufte 2ub=
nügXIV. von granfreidj ba§ von $anta=
leon §ebenftreit (f.b.) verbefferte §acfbrett

(1690), n>eldt)e§ seinveitig grof?e ©cnfa=
tion mad)te unb otme 3^cifel bie 2lnre=

gung gur ®onftruftion ber §ammerf(a=
inere gab. 2ll§ btö <p. auZ ber Dftobe

fam, ging fcer 9?ame auf bie graviere mit
Hammeranfcfjlag von oben unb bie@iraf=

fenftügel über.

«Pantalonjug ^ieft beim tlavicim-

bal eine 23omcbtuug , tvelcbe bie ©äm=
tfung (bie Sucbfireifcn) aufeer gunftion

$u fcfcen ermögliebte, ivobureb ber bem
$antaton eigentümliche (unfebbne) (Sffeft

be§ ^ac^flingenS unb 2>netnanberfum=

men§ ber Söne entftanb.

Pantomime nennt man eine tbeatra=

Ufd)e 23orftellung otme SBorte, bei ber bie

Hctnblung nur burdj ©ebärben verftä'nb=

lieb gemaebt tt)irb, befonber§ aber folebe

mit '9!7iufif (f. 58aUett).

SPaolucct (for. =iuttf$i), ©tufepve,
granji§fanermbncfj, geb. 1727 ju ©ieua,

©djüter von $abre Martini, geft. 1777
at§ ßavetlmeifter tntfttofter gu 9lffift ;

gab

1767berau§:»Precespiae«fürad)t©tim=
men (©ovvefebor) , ift aber befonber» _be=

merfenSftert bureb feine »Arte pratica

di contrappunto dimostrata con esempj
di vari autori« (1765—72, 3 23bc.; bie

SSeifticle finb ben StRciftem beg 17.—18.

3al)rb. entnommen unb fdjenfen bem fon=

jertierenben ©a£ für viele ©timmen bc=

fonbere 3tufmerffamfeit).

ipopc, 3oI)ann ^einrieb, $iano=

fortebauer, geb. 1. 3ufi 1789 ju ©arftebt

bei Hannover, geft. 2. gebr. 1875 in ^3a=

ri§; fam 1811 nacb ^ßari§ unb arbeitete

eine ßeitfang bei ^letyet, von 1815 ab

aber für eigne 9ftec|mmg. ?5. toar uner=

mübtieb in Neuerungen, fübrte ben früher

(von9Jiariu§,HiIbebranb,@treicber)meI)r=

fad)verfurf)tenHammeranfct}{agvonoben

ivieber ein, baute glügel im Umfang von

acf)t Dftaven jc. unb erwarb fieb 2lnerfen=

nungen aller 2lrt für feine Sttüljen, ol)ne

inbei mit ben meiften feiner 3been einen

baucruben (Sinflufe auf bie ftortfebritte

be§ ÄlavierbauS gu geivinnen. 9tur bie

aBefttjung ber Jammer unb bie ©aitcn=

freujung würben itym balb attgemein nad)=

gemaebt'.

$Pa|)ter, Soui§, tüd)tiger Organifi,

geb. 26. gebr. 1829 ju Seivjig, geft. 13.

gebr. 1878; Verfat) bafelbft verfebiebene

Organiften^ojien, jule^t (feit 1869) an
ber'Sbomalfircbe. ©ein 9iacbfolger tvnrbe

25. 3cufi. 5ß. gab einige Klavier = unb
Orgelfacben fowie (5l)orIieber fyerauS.

0O|linon Je 10 fttttt (f»r. =jong b' Ia

ferte), 17773ntenbant ber §ofruftbarfeiten
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(meuu-plaisirs) Subwigg XVI., 2>n;

fpefteur ber oon 23reteuil begrünbeten

> Ecole Eoyale de chant« (beg nadjljerü

gen ßonferoatoriumg) unb Sßerwaltungg;

djef ber Oper, oerlorbiefe Stellungen burd)

bie (Sreigniffe ber Dteoolution. 3^act) ber

Dtefiauration ber23ourboneu (1814)rüdte

fein ©ofjit gleiten 5ftameng in bie ©tel=

lung eineg oberftenDJiuftfintenbanten ein.

SPaque (f&r. patf), ®uillaume, »or=

trefflicher SBiotoncellift, ge6. 24.3ulil825
ju SSrüffet, gefr. 2. SSJiärj 1876 in Sonbon;

war ©cbüfer üon SDemund, fobann ©olo=

cellifi am fönigticben Sweater in Üftabrib,

feit 1851 ju Sonbon, 2Ritgtieb beg fönig=

lidjen Orcbefierg, (Settolebjer an Sßtjlbeg

Sonbon 2lcabenu).

$arabte8, %S i e t r o SD om e n i c o, $om=
poniß unb Panift, geb. 1710 ju Neapel,

geft. 1792 in 93enebig; war ©djüler oon
Corpora, fdjrieb mehrere Opern für ita=

lienifdje Sühnen ,
gule^t 1747 »Fetonte«

für Sonbon, Ijarte aber, wie eg fdjeint, ba-

mit wenig (Irfolg unb lebte fortan juSon=
bon algßlaoierlebjer big er, bejafjrt, nacb

Italien gurüdfebrte. ©eine um 1754 ge=

brucftenjwölf »Sonate cli gravicembalo«
(Slaoierfonaten, 2. 2lufl. 1770) finb gute

•äftufif. 3ablreicbc Äompofitionen oon 9ß.

im -IRanuffript, »ielteicbt Stutograpljen,

bewahrt bie gi^roiQiam = 33 ib iiotl) ef

.

SParaÖtS, -äftarta Sfjerefia von,
^ianiftin unb Äomponifliu, geb. 15. Üftai

1759 ju SSien, geft. 1. gebr. 1824 bafelbft,

war bie ÜLodjter eineg faiferlidjen SRatg unb
^ßatenfinb ber ßaiferin Stftaria Xljerefta;

feit ibrem fünften 2>abr erblinbet, fudjte

unb fanb fte Srofl in ber SKuftf. 3b"
Seljrer waren Siebter, Äojeludj (®la»ier),

©aliert, SKigbini (©efang), gribertl)

unb 2lbt SBoglcr (ßompofitiott). 1784
machte fie eine grofje Äonserttouv unb
fpielte an ben §öfcn t>on ^ßarig, Sonbon,

33rüffel,£annooer, SScrlin k. 23eim$om=
Monieren bebiente fte ftcb einer eigeng für

fte »Ott einem greunb erfuubenen 2lrt

ber Dotierung, ©ie fdjrieb ein 2Mobram

:

»9lriabne unb Söacdmg« , ein ©ingfptel

:

»SDer ©cbulfanbibat«, eine Ürauerobe für

SubwigXVL: »SDeutfcbeg 2Jconument«,

eine gauberoper: »iRmatbo unb Sllgina«,

fämtlidj aufgeführt. %m SDrucf erfct>ic-

uen ®laoierfonateu, Variationen, ein

£rio unb Sieber. 2tüdt> atg ®laoier= unb
©efanglefjrerin war fte mit(5rfolg tt)ätig.

SPofoUelbcttegUng, f. SSetoegungSatt 3).

«Parallelen, fehlerhafte, finb im
muftfalifdjcn ©a£ parallele Dftaoen
unb parallele Quinten, b. b. eg ift oer=

boten, bafjjwei reale ©timmen (uon benen

nid)t bie eine btofje ßlangoerftarfung ber

anbern ift) in jwei einanber folgenben

Slfforben im SBerfyältmg ber reinen DJs

taoe ober reinen Quinte ftefjen; j. 23.:

93ei a) gebt ber

2tlt fcon c" nacb
Q
a)

J i

b
>

a', berSBafjoou Lf . t

c' nacb a, beibe

bilbenbaberQf*

taoenparalle:

leu;beib)geb,t Oßa»en.!p. Dumfeii,^

ber £enor »on h' nacb, a', ber Safj oon e'

nacb d', bie ©timmen bilben alfo Quinten-

parallelen. Söeibe $. finb fe^lerbaft. ©in
^albeg 3<*bjtaufenb WC ber (Srfenntnig

ber2Buvgefn ber barmonifeben 2luffaffung

in ben pljpftfaltfcfjen ^3bänomwenW fid)

in ber 3^rarig ber ätteften ^ontrapunftifer

bag SBcrbot ber Qftat>en= unb Quinten^

parallelen Ijerauggebilbet. SDie cmbrt)oua=

teu anfange ber Söic^rftimmigfeit im 9.

big 11. 2>aljrb. (?. Organum) rannten ba»

Sßerbot freitid) niebt, beftauben oielmebr

in einer fortgefe^ten ^arallelenbewegung

in Qftaüon unb Quinten; ber (Sffett

biefer 2Rel)rüimmigfeit war etwa ber, wie

wenn man auf ber Orgel alg einjigeg

Dftegijier SRirtur ober Kornett jiel)t Hnb
fobann eine 2Relobie fpielt, b. t). eine

eigentliche ÜJiebrfiimmigfeit war eg ntdjt,

bie ber §auptftimme (Vox principalis)

beigegebeneu organifierenben ©timmen
oer'fdjmotjen immer in bcrfelben 2Bcife mit

jener, gingen in i§r auf. @g ift aber gan*

natürlicb, ba§ biefeg parallele 2Jtitgeben

in Dollfommenen ßonfonanjen (ben ®c-

fang in OftaoenparaHelen fannten fdjon

bie ©riedjen ju Slriftoteleg' >$tit, wenn
nietjt früber) bie erfte gorm war, in ber

man SQteljrjtimntigfeit augjuüben »er^

fuebte; man t)örte aber babei nid)t auf bie

golgen ber ßufammenflänge, fonbern

empfanb nur bei iebem einzelnen bießon=

fonanj. @rft ganj atlmät)lict) ging mau ju

43



674 parallelen.

felbjicinbigerev Seljaublung ber ©timmen
über; junäd)fi war bie Slbweidjung oon
ber ißaratlelbewegung 2tugnat)me (£ug=
balbg »fdjweifenbeg Organum«), fpäter

führte bag Verfangen, bie jweite (Stimme

alg eine ganj felbfiänbige erfdjeinen ju

laff cn, jum ©ebot ber flreng burdjgefüljr;

ttn ©egenbewegung (f.
Discantus), anfangg

berart, bafj bie beiben Stimmen immer
abwed)felnb im Sertjältnig »cn Oftaoe

((Sinflang) ober Quinte ftauben ; in ber

gofge lief? manimSmrdja.ang aud)biefür

unooHfommene Sonfonanjen gehaltenen

Serjen unb ©erten ju. (Snbtidj fam,

waljrfdjeinlid) oon bcn germanifdjen 23öl;

fern ber, bie fortgelegte i)3araltelbewegung

in Serjen unb ©erten ober Quarten unb
©erten (f.

Fauxbourdon) Ijinju, unb eg bil;

beten ftdE> nun im 14. Sabrb,. bie Regeln

beg eigentlichen Sontrapunft» (biefer

Dcame fommt aucb, um biefe 3eit auD un=

gefäljr in ber Sßkif e aug, luic fienod) bleute

in ©eltung finb, b. b,. ^araHelbenxgung

in Qftaoen unb Quarten würbe oerboten,

bie in Serjen unb ©erten blieb ertaubt.

9cur bie golge jweier grofeenSerjen
in ©cfunbfortfdjreitung oerwarfcn bie

ättern Sontrapunftifcr ebenfalls, wäb,;

renb bie neuem jte unbebenflid) julaffen;

alg 9Jiotnnerung für lefctereg 23erbot wieg

man auf bcn Sritonug (mi contra fa)

bin, welchen ber obere Son ber jweiten

Serj gegen ben untern ber erftcn bilbet:

j
/t

^ (relatio non harmonica). %n

ber Sljat fmb parallele grofje Serjen unb
nod) meljr parallele grofje S)e3unen(©ept;

bejimen) aug ganj bcmfclbeu ©runbnidjt

gerabe gutjufyeifjen wie parallele Oftaüen

unb Quinten (Suobejimen). SDa bie

Söne unfrer SDtufifinftrumente nid)t ein;

fadjeSöne finb, fonbern aug einer 9teir)e

einfacher Söne (übertöne, Seiltöne) be-

fteljenbe Stange (f. ßiang), fo gefcfjiebt

bind) bie §injunal)ine ber Qftaoe cigent;

lieb, niebtg anbreg, alg bafj bie gcrabjat)-

ligen Obertöne (2, 4, 6 K.) oerftärft

roeröen; ebenfo »erben burd) bie £>nobe;

jime bie Qbertöne oerftärft, bereu Crb;
nunggjal)t burd) 3 teilbar ift (3, 6, 9 je),

unb burd) bie ©eptbejimc bie burd) 5

teilbaren (5, 10, 15 je). Sei ber Quinte

wirb bie Unteroftaue beg tiefein Song alg

Sombinationgton erjeugt, ebenfo bei ber

Sejime; bag ^nteroall erfdjeint alfo alg

Vertreter beg Slangeg biefe» untern Of=
taotong. 23ei ber Serj enblid) ioirb bie

jweite Unteroftaoe alg Sombinationgton
erjeugt (f. ffombinationston). 35*enn in

biefem SBerfdjmeljen jur (5inr;eitgbebeu=

tung eineg Stangeg bag Sßkfen ber Sonfo-
nanj ju fet>en iji unb fonfonante 2lfforbe

bafjer immer alg Vertreter oon klängen
erfdjeinen, fo fann eg bod) alg feljlerljaft

empfunben »erben, wenn bie Söne jweier

©timmen burd) jwei ober mehrere Slfforbc

Ijinburcb, in bcrfelben Sßeife »erfdjmeljen,

befonberg wenn ber obere Son alg ißar;

tialton beg untern aufjufäffen ift (Of=
taoe, ©uobejime, ©eptbejime); benn bie

obere Stimme ge£)t bann fojufageu in ber

untern auf, oertiert iljre ©elbfiänbigfeit,

iß nur eine Slangoerftärfung ber anbern.

2)esl)atb muffen wir fagen: reale ©tim;
men bürfen nicfjt in parallelen Qftaoen,

SDuobejimcn unb großen ©eptbejimeu

fortfebreiten, weil babureb, it>re Unter;

fdjeibbarfeit, iljre ©elbfiänbigfeit gefaljr-'

bet roirb; aug bemfetben ©runb finb

Quinten; unb große £>ejimenparallelen

für reale ©timmen oerwerflid). 'Dagegen

finb ebenbarum bie iß. niebt feljterljaft,

fonbern burdjaug gutjuljeifeen unb oon
befterSßirfung, wenn bie parallel geljenbe

©timme nidjt'cine reale ©timme fein fo0,

fonbern nur Slangoerftärfung einer rea=

leu; bamit finb cie ctoig parallel geljenben

Cftaoen, Quinten, Suobejimen, Sejimen,
©eptbejimen jc. ber ©eitenftimmen unb
^ilfsüimmen ber Qrgel (Qftaofiimmen,

Quintftimmcu , Scrjftimmen, ÜRirturen,

Äornett je.) binreidjenb motioiert, beg;

gleichen bie ganj geioöfmlicljen Qftao--
oerbopp düngen in ßompofttioneit

atter 2lrt. 3m Slaoierfafe mit ooUen 2lf;

forbeu rennen feljr oft Quintentarallefen

aug bemfclben ©innb gutgeheißen roer»

ben. Slbt Sogler b,atte ganj redbt, alg er

behauptete, bie Sratfdje burd) eine ganje

Äompofition in 2)uobejimen mit bem
Kontrabaß führen ju wollen, of>ne bafe

I

jemanb barin etwa» ge^lcr^afteg boren

I

würbe; benn er würbe bamit etnfad) ben

|

Slang bc» SontrabaffeS fonorer gemacht
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^aben. 3U bebauern wäre nur bev arme
23ratfd)tft getoefen, ber burdjtueg in einer

anbern Stouart Ijätte [Rieten muffen al§

bag übrige Qrdjefier (j. 23. in G dur ftatt

C dur). 2Ran mufj ftct) übrigen^ bodj

fet)r ^üten, im Qrdjefierfafc güdfiimmen,
bie einzelne 2lccente marfieren , in SJ3. ge;

badjter 2lrt ju führen, ba, toenn bie güd=
töne einanber in Furien Raufen folgen,

btö Dl)r fte leidt)t alS reale Stimmen
nimmt, befonberl wenn fie fet)r l)ertoc>r=

tretenb ftnb (j. 33. 33ofaunen). — geb,-^

Ierr)afte 33. fmb aufjer ben oben befdnie=

benen offenen aud) bie burdj einen ober

wenige 3tr>ifd)entöne unterbrochenen, t> er -

füllten:

33ei a) ftnb SlccentoFtatoen (**), b. I).

auf bie accentuierten Staftteite (1 unb 3)

bilben bie beiben Stimmen Oftat>en^aral=

lelen; ba biefe XaFtteite befonber§ Ijerr>or=

treten, ftnb biefe 33. gerabe fo fdt>redt)t

roie offene; baifelbe gilt oon 2tccent =

q u i n t en. SBeit unbebenFfidjer, tt>eil nidjt

fo auffadenb, fiub bie 9Ud)fd)lage =

auinten bei b), ba fie auf bie fdg fechten

Safiteile faden, obgleidj biefelben gerabe

in »orliegenbem ftad bnrdt) bie <St)nfopie=

rung bcr Unterftimme auffadeuber loers

ben. 2lud) nadjfcbfagenbe QFtauen fön-

uen r-affteren. gür 23red)ung§quin:
ten »wie bei c), beSgleidjen für analoge

23redjung§oftaüen Ijaben ältere $?ompo=

niften (23adj, 2Rojart je.) gerabesu eine

genüffe Vorliebe; beute meibet man fte

lieber in ber richtigen (SrfenntniS, bafj

fte in ber SBirfung minbefteuS ben 9^act)=

fdjlagequinten gleidjftebjn. Sfßenn %{ gut

ift,
{

h l bagegen fdjtedjt, fo liegt baänidjt

baran, bafj IcfctereS ber Übergang in eine

reine Quinte ifi, fottbern baran, bafj f,

anfiatt ben Setttonfdjritt nad) e ju ma^
eben, ben ©angtonfebritt nad) g gemalt
t)at. Sie fogen. oerbecEteu Quinten
(in ungenauer 33arallelbetüegung, 3- 33.

c:e— d:a) ftnb unbebeuFlid). fteljler;

bafte 33. roerben oermieben burd) ©e*
genbeiuegung, ein gettüfj felbfh>er=

llänblidtjeg " Dritter. ©§ gibt aber febr

fiele gälte, n>o ber ßomponifi bie 33.

rubjg fdjreibt, anfiatt bureb ifyxt 2Sermei*

bung ben 9teid)tum bei 2lFForbFtang§ ju

beetnträcbtigen (erroa burd) 2(u§Iaffung

ber Quinte im feiten 2lt'Forb; e§ ift baä
bann gauj unbebenFlid), tt>enn bie 33a=

radelbetuegung burd) ©egenbeir-egung

anbrer (Stimmen gebeeft ift, ober toenn

eine ©iff onanj im m>eiten 2lFForb bem
Q^r l)intänglid)en (Srfafc bietet für bie

mangelnbe ©elbftänbigFeit ber t^radel

geljenben ©timme. ©ofdje gefdt)riebene

unb bod) nidjt auffadenbe Qutntenparal=
leten tonnte man jebeufaUl mit ötel meb;r
Diedjt Krbedte nennen all jene, toeldtje

gar feine 33. ftnb:

©djliejdidj ifi nodj

ju bemerfen, baf? £
ba§ Quiutenverbot^
b.au^tfäcbUcb für \'

I

fiufentoeife fieigenbe ober fallenbe Quin=
ten gilt. Sie eine Quarte fteigeuben ober'

fadenben 33- finben ftdj fel)r t)äufig unb
finb nid)t Don fcbledjter SBirFung, oer=

mutlidj bcsljalb, weit baZ Qbr fte auf=

fafjt, all roenn bie Stimmen fidt) freujten

:

Quintenparadeten,
|

|

bie um eine £er$

fleigen ober faden, =i^^#gehören in ber Dte
gelSltforbenan, bie

jtoei Söne gemein^

fam traben; ber <5ffeFt biefer 2lfforbfolge

ifi ungefähr berfelbe, rcie roenn ber alte

2lfforb geblieben h>are unb nur ber eine

Jon, ber ben neuen SlfForb bom altern

unterfdt)eibet, binjugefornmen ftäre. 9JJan

fann begt)al6 nerfabren n>ie beim 2agen=

tt>ed;fet belfelben 2lftorb», too fogar Qf=
tauenparadeleu juläfftg ftnb

:

! tnia •

§iSmm
1

i

sporoOeltonorten Reißen biejenigen

5)ur; unb 5!Jcodtonarten, »veldje gfeid)c

33orjeicben Ijaben; Fonfiruiert mau bie

43*
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SfloHtouart mit aftotfoberbominante (vet-

neg «DloH), fo ift bie Parallelität ber £on=
arten Dotlftänbig, b. r). fie unterfdjeibeu

ficr) nur burdj einen Jon, melcfjer um bag
füntonifdje ßomma 80 : 81 abmeiert (f.

Sonfceftimtnung)

:

(C dnr:) f . a . cTeTg . h . d,

(A moll :) d.f.a.c.e.g.h

(d : d = 80 : 81).
^^

^urant cf e, Sß a r an e t e, $ a r t) t) p a t e,

f. ©vicdjifdfie TOufit (©. 337).

$Para4iQonie (grieef).), parar^onifdje

(»nebenher ffingenbe«) 2>nterDalle, nannte

bag fpätere Altertum bie Äonfonangen
Quinte, Quarte, SDuobegime u. Unbegime;
bie OftaDe unb SDobpeloftaDe bagegen

Ijiefeen Slnttptjortte (»©egenflang«, »®e=

genfafe«), ©iefe begriffe entfbrerfjenDöllig

ber mufifalifeben iljeorie .Iperbartg (f.b.),

ber in ber OftaDe ben ©egenfafc beg

©runbtonS farj unb in ben Ionen ber

©fala big gur Quarte eine abnefymenbe

^ntic^feit (b.b. 3uge^örigfeit, 23ejogen-

beit) gum ©runbton unb Don ber Quinte
ab einen guueljmenben ©egenfafc, b. I).

bie SSegogenljeit auf, bag £inftreben gur

OftaDe, annahm.
SPateJQ, f. SRamo§.

sporepasiRofa, grau, Q^ernfängeriu
(eigentlich (Sur^roftyne ^arepa be

93oi)egcu, 1867 Dermalst mit bem2ou=
boner Obernunterneljmer (Sarfo $Rofa),
geb. 7. 9JJai 1836 gu (Sbinburg als lofy
ter eineg roaladfjifdjen SBojaren unb ber

Sängerin ©eguin, geft. 21. San. 1874
ju Sonbon; bebütierte mit 16 Sauren in

Sftatta unb fang mit fteigenbem (Srfolg

auf italientfcfjen Sühnen unb gu SJiabrib

unb Siffabon; naefj Sonbon fam fie jxierft

1857, blieb aber feitbem, einige Souren
nac^ 2lmerifa, ©eutfcfylanb ic. abgerecf)=

net, faft unauggefefct bort, grau $. roar

gleid) auggegeiermet alg bramatifdje ©ün=
gerin rote atg Qratorienfängerin.

^Otif^SlItJOrg (ftr. fcarifcMtoarS),

©Hag, berühmter £arfenDirtuofe, geb.

28. gebr. 1808 gu SBeftgettmoutb in (Sng=

lanb, geft. 25. San. 1849 gu Söien; roar

©djüler Don ®igi, Sabarre unb 93oct)fa

unb bereifte nicf;t nur (Suropa, fonbern

aueb ben Orient (1838—42). 1847 tiefe

er fieb in 2Bien nieber, roo er fdjon 1836—
1838 gelebt tjatte unb jefct aum faiferlicben

ßammerDirtuofen ernannt rourb e. ^3. roar

audj ein tücbtiger ^ßianift. ©eine ®ompo=
fitionen gehören gum SSeften, n>ag bie

Sitteratur für §arfe aufgmueifen bat:

2 §arfenfongerte, ein ßoncertino für

2 Warfen unb Ordjefler, Diele (5r)avaftev=

ftücfe,$b,antafien,9tomangen je, bon benen
berDorgufjeben ift »Voyage d'un har-

piste en Orient« (grteebifebe, bulgarifdje,

türfifebe unb anbre 2Mobien).
jpariflenne Oßarifer §ttmne), mit

bem Slnfang »Peuple frangais, peuple
des braves«, gebietet 1830 Don 2)ela=

Digne gur 3Serl)errlicbung ber 2>ulireD0=

lution, fomDoniert Don Sluber.

Parlando(parlante,ital.,»fprecbenb«)

bejeiebnet eine meb^r recitatiDifdje ©ing=
roeife, bei roelcber bie Dftefonanj ber Sofa'le

tt)ie beim ©Dreien Dorn an ben 3«f)nen

genommen mirb.

5Parobtc (grieeb., »ißaralletgefang«),

5fiacbal)mung eineg Äunfttr-erfg in fari=

fierenber SBeife unb gtt)ar unter 93ei6e=

Haltung ber gorm, toftfyrenb bie IraDeftic

jugteief) eine anbre (Sintleibung ift; boeb

»Derben beibe mcr)t ftreng gefebieben. 5Die

ßomfconiften beg 16. 3abr^. brauebteu

bag SBort ty. audb noeb in anberm ©inn
unb nannten g. 23. eine ÜJJeffe, roetdt)e auf

ben £enor einer be!annten SJtotette geai-

beitet roar, »Missa parodia«.

SPttrrty, 1) 3 ob"/ toalififcber £arfen=
fDieler, gebürtig aug 3fH)itabon in 5Rorb=

»Daleg, .^augbarbe (domestic harper)
Don ©ir SBattfin 2Siaiamg SBrmne gu

affiD.nnftaö, geft. 1782; gab b>aug:
»Ancient british music of the Cimbro-
Britons« (1742, loalififcbe 2Jietobieu),

ferner »A collection ofWelsh, English
and Scotch airs« (1761) unb »Cambrian
harmony« (1781, ©ammtung ber trabi=

tionellen 9tefte ber alten roalififct)en 23ars

bengefänge). — 2) 3or)n, roalififeber

33arbe,geb. 1776 guSenbigb (^torbir-aleg),

geft. 8. SlDril 1851 in fionbou; roar guerft

^tarinettift, fpäter Äapettmeifter ber Wu
litiirmufif feiner Sanbfcbaft, liefe ftdj

aber 1807 alg Se^rer beg bamalg belieb^

ten gtageotettg (fteine ©djnabelflöte) in

Sonbon nieber. (Sr roar Diele 3a§re ber
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Seiter ber Äongreffe ber walififdjen 23ar=

ben (»Cymmrodoriou« ober »Eistedd-

vodau«) unb würbe 1821 jum »Bardd
Alaw« (23arbenmeifler) ernannt, ©te
^ablfeineröeröffentlidjtenßompofitionen

ifk grof? nnb umfaßt §arfenftüde, ®la-

»ierfiüde, Pantomimen, ©djaufpielmufis

fen, Opern, ©lee§, Sieber, ©nette, j|e

jwei §efte walififdjer unb fdjottifdjerüJks

lobten mit englifdjer Übertragung ber

£erte; fein 4?aujptroerf $ «ber »The
welsh harper«, eine umfängliche ©amm=
lung walififdjer 2Mobien, bie fafl bie

ganje breibänbige ©ammlung »on 3one§
reprobujtert, ne'bfl einer ^tftorifct>en (Sin;

leitung über bie £arfe unb bie SJcufit: in

2Bale3. (Snblid^ finb p nennen ein tljeos

retifdjeS 2ßerfa)en: »II puntello, or the

supporter« (©lementarmufiflein-e), u. ein

»Account of the royal musical festival

held intheWestminsterAbbey 1834«.-

3) 3obn Orlanbo, ©ob,n beä öorU
gen, geb. 3. 2>an. 1810 p Sonbon, geft.

20. gebr. 1879 in (Saft StRotefet;; war ein

tüdjtiger £arfner, Sßtanifi unb ©änger,
fompönierte fomifdje ©efäuge, audj 9io=

manjen ic unb n>ar julefct Organifl an
©t. 3uba ju ©outbfea. — 4) 3of epl),

begabter ßonvpontft, geb. 21. 2Jiai 1841
gu'2Jiert^r=Sr;bfit (SKaleS) als ©obn
armer £agelöb,ner, wanberte mit feinen

(ältern nadfj Slmerifa au3, feierte aber

fpätev in feine £eimat jurüd unb würbe
auf mehreren (ItjlebbfobS preiSgefrönt

für Sieber, bie er gefdjaffen (f. »arbeit).

(Snblidj würbe er t>on SBrintety DUdjarbS

»entbedt« unb trat 1868 al§ ©djüler in

bie Sonboner aftufilafab ernte, in ber er

fidj fefyr au§seidjuete. 1872 würbe er jum
?Profefforber2RufifamUniöerfitt)(loÜege

gu 5lbert)ftwitl) in 2öate§ ernannt unb
promouierte in (Sambribge jum 33arta-

laureuS unb 1878 jum Dr. mus. 93on

großem Sßerfen oon ^ß. ftnb jn nennen

eine Oper: »Blodwen«, ein Oratorium:
»Emmanuel«, unb etneOuoertüre: »©er
verlorne ©oljn«. — 5) (Sl)arle§ £u=
bert £afHng§, ßomponift, geb. 27.

ftebr. 1848 ju Sonbon, auggebitbet in

(Ston unb O.rforb, promovierte 1870 jum
$3arMaureu§ ber Sftufif. ©eine mufifalU

fetjert Seljrer waren ©loci), §. §. ^terfon

ju ©tuttgart unb 9flacfarren unb ©ann=
reutfjer in Sonbon. ©eine £auptwerfe
finb: »©er entfeffelte Sßrome-tbeuS« (1880
auf bem SlJcufilfejt ju ©toucefler aufge=

fübrt), eine Ouöertüre: »©uiHem be (5a=

benßant)« , ein $lat>ierronjert in F dur,

Sonett für 23taginftrumente, fölaöierquar;

tett A moll, £rio E moll, SSioliufonate

H dur, (SeUofonate A dur, ^ßr)autafie unb
gnge für Orgel, ©uo für jwei ^taoiere

E moll, jwei ßlaoierfonaten (B dur,

D moll) u. a.

Partant pour la Syrie (for. «tong t>ur

la ffirib,) ift ein bon ber Königin $ortenfe
(©emafylütüonSubwig Sonaparte, ®önig
oon §ollanb) bereits um 1810 fompo=
nierteS ©olbatenlieb, ba§ fe^r beliebt war,
befonberl aber feit ber SElironbeßeigung

ibreS ©obn§, «ftapoteonS III. (1852), in

graufreid) populär würbe.

Parte (ital., »Seil«), ©a^ eine§

SonfiüdS, aud)@timme($art), §aupt=
fiimme; bat)er: colla p., für bie 33e=

gteitung einer ©olojtimme bie 2lnwei=

fung, fidt> nad^ biefer ju riögten, wenn fie

frei oorträgt.

tyavtialtöne , f. Dbertöne.

Participatum systema ^ei|t ba§
gleidgfc^webenb temperierte ©tiftein bar;

um, weit in if)m ein S.ou mehrere beS reu
nen ©i)ftem§ ju Vertreten b,at, biefe bal>er

gleid)fam ftog in iljn teilen, an i§m teif=

l;abett. Sögt. Semjjeratur.

Partie (Partita), f. Suite.

Partimento (ital.), bejifferte 23afc
üimme.

^ortitur (ital. Partitura, franj. Par-
tition, engl. Score), Slufjeidgnmtg in

einjefnen [übereinanber gefegten] ©titn?

men, ijt urfprüugliö^ ber ©egenfa^ oon
Sabulatur (Intavolatura), Xabeflenno=

tiernng. Partituren in unferm beutigen

©inn ftnb noc^ siemUög jung, fie fönt»

men guerft gu Slnfang be§ 17. 3al)rt). toor,

aber uod) nid)t gleid) für ©efangSwerfe
ober Äompofitiouen für mehrere 3ttfitu=

mente, fonbern gunäd)fi für Äomt'ofttios

nen mit mehreren realen ©timmen für
Orgel ober ßfaoier allein. 3u ©eutfd)=
taub bebiente man fidt) um biefe 3«it unb
nod) länger bafür ber beutfd^en Xabula^
tur. 3«$avtitnren folö5er2lrt(iebeberrca--
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len ©timmen auf einem befonbem 2inien=

fi)flem) finb gregcobalbig Äanjouen Den
1 628, ebenfo feineCapricci, Ricercari unb
Canzoni francesigebrueft. Intavolatura
nannten bagegen bie Italiener ntd)t nur
bag, wag bie ©eutfcfjcu unter Jabulatur
ixrjtauben, b. I). bie Dotierung mit 23udb>

jiaben ober 3a^e" unb ben £abutatur*
wertjeieben, fonbern aitct) bie sufammen=
gerücfte aiufjeicfmung ber «Stimmen in

nur jwei Smienftyfkmen, unfre heutige

Klar>icrnotierung. ©iefe rennte mit ben

bamafigen SDMttefn beS ftotentttpenbruef

»

nidjt l)ergefie(tt werben, bie »intavola-

ture« für Orgel ober Klarier ftnb bafyer

fietS in Tupfer gejtocljen (f. Sttotenbrucf);

bie äfteßen 33eiffciele finb bie ©rüde beS

©imone SBerotoio fcon 1586, 1589, 1598
unb 1604, bie ficr) t»on ber neuen Klatäcr-

notierung baburd) unterfdjeiben, bafe bie

3lnsat)[ ber Sinien, befonberg bei 33afj-

fttftemg, 5 überfieigt (6, 8). ©ie inta-

volatura war atfo bag, wa§ wir fyeute

KfatäerauSjitg nennen (bei 33erot>io u. a.

ift fie bag Db'itig im heutigen ©inn, bei

merjrftimmige ©efanggfonitofttionen ju=

erß in einjefnen ©timmen [bodj niebt

übereinanber gefegt, baf)er ntcfjt $p.] unb

bann in »intavolatura di cembalo«
unb jutefct in Sautentabutatur abge=

bruef t finb). ©ie intavolatura war roal)x-

fdjeinfttf) autf) bie gorm, in tt>etct)ev bie

Äoutrapunftifev beg 16. Saljrf;. iljre

2öerfe entwarfen, würbe aber nidjt ge=

bruett, überhaupt nicfjt aufbewahrt (we=

nigfieng finb nur fet)r wenige 33eifpietc

ber SntauoUerung auf ung gefommeu).

©ie moberne *$. ift atfo ber jeilen=

weife übereinanberbruef fcrmtUcfer 3"^
firumentaf= unb SSofatftimmen einer für

mehrere ^nftrumente ober ©ingjrimmen

ober beibeg beftimmten Komfcofition ber=

art, bafj bie gleichseitig erflingenben 9}o=

ten übereinanber fret)en. ©ag Erränge:

ment einer $. ift nicfjt ganj witlfürticfi,

fonbern unterliegt gewiffen foneeutio^

netten ©efefcen, welche bem ©irigenten

bag Sefen ber *$. erteiltem, ffior allem

pflegt man bie ^nftrumente gteict)er ®at--

tung unb Klangfarbe jufammenjuftetten

unb innerhalb ber einzelnen ©nippen bie

Orbnung fejiju^atten, baft bie työljere

Stimme über bte tiefere gefteüt wirb.

So ift j. 23. bag lt)eute gewöhnliche Slrran'-

gement ber ty, einer ©mnpljonie:

p oDcrft: §oI}bIaSinftrumente,

in ber TOitte: 5BIeä> unb Sdjlaginftrumente,

ju unterft: 2treidjord)efter.

©ie ©ingftimmen (in ber Sfteffe, Oper,

im Oratorium, ber Kantate :c.) werben

in ber Sieget ju unterft gefteüt, nur bie

33 äff e (Seile unb Kontrabafj) , bag f otibe

gunbament ber Harmonie, behalten if)ren

$tafc a(g tieffk ©timmen. ^nnerfyatb ber

©ruppe ber §of$bläfer gilt bie golge:

(fileine ftlöte)

©roße fyiöten

Cboen
(englifä^orn)

Klarinetten

(SBa&ftarinettc)

Sfagotte

(Kontrafagott).

93om 23tecf;orcbefter werben bie §b'rner,

bie fyaufig (§u4) einen 6£>or für fieb, bilben

ober aber in33erbinbung mit bengagotten

gebraucht werben, ju oberft, b. i). ben %a-

gotten junäcbft, gefteltt:

§Brner

Srompeten

!{5oiaunen

(2uba§)

Raufen

(Triangel, SBeden, latntam)

(RIeine unb große Srommel).

©ag bie ©ingfiimmen umfcfifie^enbe

<Streicr)orcr)eflev enbltcr) orbnet fujj:

•**., Uioline
3roeite /

SBrarftt^en

I

Sopran

2e'nor

»aß
Sängerior (ebenjo)

SBioIonceHi

fiontrabäfje.

Iritt Orgel b^inju, fo ftnbet biefefbe ir>ie

©teile unterm Kontrabaß, wo el)ebem ber

(Sentinuo (bezifferte 33ap) ftanb; autf)

ein etwa beigebruetter Kfaiüeraugjug (ber

nicfjtg anbreg ifi atg ein auggearbeiteter

©eneralba|) gehört bab^in. ©ie §arfe
wirb am paffenbfteu jwifd)eu bie ©ebtag^

infirumente unb erften 33iolinen eiuge;

feboben. Slbw.nc^ungen oon biefem 2tr=
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rangemeut ft«b nid^t fetten, bagfelbe ift

überhaupt nur bnä neuerbingg übliche

(etma feit SSeber). (Sine ©inrid)tung, bie

fid) in oiefer Segieljung empfiehlt, ift bie,

in Partituren mit ©ingflimmen, n>o bag

©treidjordjefter ofynefjin gerriffen ift, bie

Biotinen unb Sratfdjen über bie §otgs

bläfergujMen, fobafj bag ©treidjorcfyefler

bie äufeerfie Umrahmung Deg ©angen bi(=

bet. 2lnberfeitg ift e§ nid)t unfcraftifdj,

bag S3fedr>crcr)efrer, bag ja im allgemeinen

am roenigften gu tfjun Ijat, »cm ©tvcicf>=

ordjefier am roeiteflen gu entfernen, nne

unfre fTaffifcfyen ©tmttfjonifer meifteng

traten:
Raufen
SrontjKten unb ^ofaunen

föntet

£otjbtäfer

@toid)or<f)efter.

©ie umgefeljrte golge rca're barum un-

traftifcb, weil ber bie 5ß. Sefenbe immer
guerfi ben Safe im 2tuge tjat. ©egen bie

Sereinigung beg <Streict)orcr)eflerä in

Sßerfen mit ©efang, berart, bafe bie©ing=

fiimmen über bie Sßiolinen gefegt werben,

täfjt fid) nichts eimoenben.

ßammermuftfwerfe werben eutfpre=

djenb in $ß. gebraut, namlidj:

S9Ia§» ober ©rrci^inffrumente

fitaoier.

©inb ©treid)= unb Staginflrumente fers

treten, fo ßeben lefctere enttoeber alg bc=

fonberer (Sfyor über erftern, ober fte ranz

gieren nad) Üjrem Tonumfang gttüfeben

benfelben:

I.

gfIBte (D6oe, Klarinette)

©treid)inftrumente

(Ätottrt).

IL

SStoline

SBratfdje

£orn (fjagott)

Getto

(fltaoiet)

u. f. f., je nacb ber 3ufammenfefcnng.

^ortitutlefcn unb ^artituttyielen

(auf bcmßlaoier) ftnb gertigfeiten, foctdje

einem guten Dirigenten unertafjtid) unb

jebem guten 2Jlufifer notwenbig finb.

©iefelben finb natürlich, nur bureb anbal=

tenbeübung gu ertt>erben,am fdjnellften unb

fidjerflen burdj mctljobifdj cg Sorgeten i>on

leiebtern gu fdjwerevn Aufgaben, ©er 2ln=

fang ift tttoa. mit fcartiturmäfjig notier

=

ten a cappella- (Etjorgefäugen gu toter

©timmen gu machen, gunaebft mit foldjen,

in benen ber £enor im Stolinfdjtüffel

(eine Oftaoe gu tjod)) notiert ift, fobann
mit leiebtern ©trcic&ciucxitettfä^en ; einen

paffeuben Übergang gu ben einfadjften Or*
cbefterpartituren bitben fobann ©ioertiffe=

mentg, in benen trangponierenbe 2>uftru;

mente befebäftigt finb (£örner, £lari=

netten). 2tuct) gewöljnlidjc j£rani»omer=
Übungen (oom Statt am Sfaoier) finb

bbd>ft förbernb. ©eteilteg ^artiturfpiet

an mehreren Älameren ift febr gu emf>feb=

ten (ein ©Bieter für bag ©treidj =, einer

für bag £olgblagord)efter unb einer für

bag Sied) unb bie Raufen).
Part-inusic, -songs (engt., fpr. t>at)tt.

injuitt, =fiong§), dtjormufif, C££;orlieber.

Pas (frang., fpr. pab,), ©ebritt, befon=

ber§ beim Sang (P. de deux, »£ang=
buett«), aber aud) beim militari) d)en tylav-

fdjieren (P. redouble, ©efdjwinbmarfd)).

SPag&eloup (fpr. pab.b'tubj, 3ute3
(Stienne, ber »erbiente ^ßavifer ©irü
gent, geb. 15. ©ebt. 1819 gu «pari! atg

©obn einei 5LRufifer§, trat 1829 als ©dbü=
ter inä ßonferoatorium, abfotoierte be=

fonberg bie f(aoierffaffen t>on Saurent

unb 3intmermann mit 2lu§geid)nung unb
roarb 1841 at§ ^)itfglet)rer (repetiteur)

einer ©otfegeftaffe, 1847 an einer Äta*

oierftaffe ernannt, gabbiefe ©tettung aber

1850 auf. 1855 würbe er »profe'sseur

agrege« (überjäb^liger §aupttet)rer) einer

©efangäeufembleftaffe, bie er bi§ 1868.

leitete, ©eine Lorbeeren nmcbfenjebocbauf

anberm gelbe, ©ie erfte ©djb'fcfung fci=

neg ©irigententatentg toar bie Societe

des jeunes artistes du Conservatoire

(1851), roefdje in ber »©alte £erg« ffaf-

fifdje ©rimtboniefongerte gab; au§ ibr

gingen bie »Concerts populaires de
musique classique« t;erv>or, inbem s

13.

1861 ben »2Biutergirfu§« (Cirque d'hi-

ver) mietete unb fo gum erftenmal ben

Käufern ©etegenbeit bot, gegen billiges

entree gute DJiufif gu boren. ©a§ Untere

nehmen profeerierte fogleicb unb fieb! t big

^eute in fybdjfter Stute, ©ie Äongerte
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sßaSbeloubg finb aber nidjt erflufit» ben

Älaffifem fjeroetc)t, fonbern finb jit=

gleid) bie ^brberer ber jungfranjbfifdjen

©djule (©aiut=©aen3, 2Jcäffenet, SBiget,

Salo jc.) unb führen aud) bie beften 9?o=

bitäten beö 2lu§lanb§ juerft ben ^arifern

bor. $. roar jeitiüeilig Dirigent eine§

Seifg ber ^arifer 9Mnnergefangbereine

(f. Oro^e'on) unb 1868— 69 ©ireftor be§

Sbeatre Irjrique, machte aber fcijledjte @e=
fdjäfte; aud) baZ Unternehmen ßänbiger

Gborfonjcrte im neuen ©aal be§ 2ttt)enee

(1866) mijjglfitfte. (Sr befdjränft ftd) ba--

fjer feit Sauren auf bie ^obulärfonjerte.

$Pa8(rutni, Sernarbo, einer ber be=

beutenbften italienifcr)en Drganißen, geb.

8.©e$.1637ju SOlaffa bi SBalnebola (So§=

cana), ©d)üter bonGeßi, roar lange^atjre

Drganiß an ©anta 9Jlaria Sftaggiore

gu 3tom, fbäter Bugleicf) ßammcrmüfifer
be§ ^prinjen 23orgt)efe unb ftarb 22. 9cob.

1710. 3" feinen ©djülern saf)len©urante

unb ®a3barini.5p.fcbricb mehrere Obern;
ffabierftüde bon ibm finb ermatten in

>Toccates et suites pour le clavecin de
MM.P., PagliettietGasparddeKerle«
(1704). Orgelftüde unb ein Straftat über

ben $ontrapunft blieben SJianuffribt.

5Paffacaglia(n>r..iaiia,^affacaglio;

franj. Passecaille, fyx. jjafTfaj), ein alter

fbanifdijcr ober iraltemfdjerSanj, ber nodj

im vorigen 2>abvbunbert ingraufreiä) ge=

tanjt roitrbe; atg Seit ton ©uiten ober

allein ßel)enbe§ ^nßrumental -i befonberä

Orgel-- unb ßlabterftüd ift bie *$. faum
bon ber Gljaceune ju unterfdjeiben. 35>ie

biefe, ßet)t fie meift in ungerabem Salt,

•bat eine grabitätifd)e33eiuegung unb einen

Oftinato; bie unterfdjeibenben ©efinitio=

neu berfcfyiebener älterer Slutoren roiber=

fbredjen einanber. (Sin SötufterßüdE ber $.
ißbie23adjfcbefürOrgetmitbemOßinato:

hös^s 2~

qjoffoßc (franj., fpr. -mw , »©urefc
gang«, »©ang«), eine <xv& ber ©urdjfüfc
iuug eines 9Jcotib§ gebilbete fdmede gi-

gur bon fürjerer 2lu3bebnung; man un=
terfdjeibet 3»»ei Jpaubtarten ber %., bie

au§ ber 23red)ung eine§ Slfforbs gebilbete

Afforbbaffage (2lrbeggic) unb "bie bem

SSortfmn met)r entfbredjenbe, bie ©rufen
ber ©fala burdjlaufenbe Sonleiterbaffage.

^affatttejjo, alter itatienifdjer Sans
in gerabem Saft, nad) Sabourot§ »Or-
chesographie« eine minber grabitätifdj

unb fdmeller gefbielte ^ßabane. Über bie

33ebeutung beg 2Bort§ finb bie abenteuere

licbjen Äonjefturen aufgeftellt roorben

(»auer burd)§ 3imntcr«/ »anbertl)alb

Schritt« je.)- Medium, eigenttid) »per

medium«, italienifd) mezzo, nannte man
in ber2)cenfuraltt)eorie ben©imvnuticn§=

firict) (2lllabrebeßridj) burcf)§ Sembu3$ei=

d)eu (<j), (^); »passo a mezzo« Reifet

bat) er ganj einfad) »Sanj inbefct)teunigtem

Sempo«, roa3 mit Sabourot§ ©efutition

fet)r gut jufammenftimmt.

$affepie& (frauj., \px. paftpfä, engt.

Paspy), franjöftfcr)er, bem SKcnuett ät)n=

lieber Sanj, berSrabition nadj urfbrüug=
lict) in ber Bretagne tjeimifdj unb unter

Submig XT7. in§*23atlett eingeführt, ©er
s#. ftel)t in ungerabem Saft unb ift bon
Weiterer 23erocgung. 3n ber ©uite fanb

er feine ©teile unter ben fogen. 3ntcr=

mejji, b. t). ben Sanjen, roeteb,e ntcr>t ju ben

ftänbigen Seilen ber ©uite gehörten unb
getböt)nlid) jndfdjen ©arabanbe unb ®i-
gue eingefd)oben rourben.

^affton (Passio Domiui nostri Jesu
Christi), ©ie bramatifcb,e ©arüeUung
ber2eiben§gefd)icf)te(Jt)riftifamimfrü()en

Mittelalter, ettba im 8. 3 aW-» au f
uni)

t)at fict) in ben »Dberammergauer $af-
fton§fpietcn« bi§ l)eute gehalten (»gl. 9JJq=

ftetien).9Jiuftffambabeinurgetegentlidjgur

93cr>bcnCiung (©efang ber (jngel u. bgl.).

©ie muftfalifd)e Sluigeftaltung ber $.
rourjelt aber fdjon im ©regorianifeben

6b,oral, roe(d)er für bie ®arrood)e ben

Vortrag ber ^5. nad) ben Sbangelien bor=

febrieb ; früt) begann man ben erjäblenben

Sert unb bie Dieben Gbjifii, ber Sünger,
be§ §ol)enbriefter3 jc. burd) berfd)iebene

©anger bortragen ?u laffen, unb mög=
licbenbeife iß f)ierau§ auä) bireft ba§ ^Saf=

fionäfbiel bevborgcgangen. 2Ü§ ^ifibbo

yitxi feine geifttid)en Aufführungen in§

2eben rief (f.
Oratorium), gab er einer 2lri

geißlieber Ober bie (Sntße^ung, benu bie

©tiide waren im Stilo rappresentativo
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burdjfomponiert unb würben im Äofrüm
geftnelt. ©agegen führte Garifftmi ben
(Srgaljler Wieber ein unter SBerjidjt auf
bie bramatifdje ©arftettung; öon ba
ab finb jwei getrennte geraten ju untere

[Reiben, bao'atlegortfterenbe Oratorium
unb bal 6ibrifcr)e Oratorium , »on weld)

kfcterm bie $. eine ©pegieä ijj. ©ie Uns
terfdjeibung t>on SBerfen, roie baZ 2Beu>
nadjtioratorium t>on 23ad) unb belfetben

^afftonen, iflnur eineinljaftlidje, biegorm
ifl biefelbe; ioal aber bie neuere (prote=

ftantifdje) <ß. r>on ben altern biblifdjen

Oratorien unterfdjeibet, ijt bie @inftu>
rung be§ fubjeftwen Clements, ber from-
men SSetradjtung in biefelbe; ben Stnfaug

machte wol)f 93arttjotomäu§ ©efe, ber bie

*$. burdj einen Sljor: »©riebet eure §ers

jen je«, eröffnete unb mit einem ©anfror
fc^tog: »©anf fei bem £ernt jc.« ©iefe

Neuerung übernahm hierauf ©djüfc in

feinem Öfteroratorium unb fugte nod)

einige Heine neue ÜJtomente ijinju (ba§

Victoria! ber (Söangeliften, ben fed)3ftim=

migen (Sljor ber jünger inmitten beS

SKkrfs) je 3ot;ann ©ebafliani, ber ge*

wölmlid) al§ ber ©djöpfer ber neuen >$.

genannt wirb, natjm <St)oräte in biefelbe

auf, bereu SOiefobien t>on ber ©emeinbe
»mr (Srwedung mehrerer ©emotion« ge=

fungen, wäljrenb bie §armonien Don 2>n=

ftrumenten gefpielt würben, ©ie 93otlen-

bung bergorm erfolgte enblidjburdi 3.©.
23acr) mit (Sinfügung ber fontemplatiuen

Mrienu.Sl)öre(berfogen.3ton3gemeinbe).

Passione (ital.), 2eibenfd)aft; conp.
(appassionato), leibenfd)aftlid).

#afla, ©iubitta (iftegri, bermäljlte

$.), berühmte Sängerin, geb. 1798 ju

6omo, geft. 1. 2tt-ril 1865 auf U>rer SSilla

am (Somer ©ee; erhielt it)re 2lu§bilbung

burdj 2lfiott am Sftailänber ßonferuato':

rium, bebütiene wen 1815 ab auf italie=

nifdienSüljnen, aud) 1816 ju'ßarig, olme

5tuffet)ert ju erregen. ÜRit bem Senoriften

$. verheiratet, ir-uvbefte 1817 mit geringer

©age nad) üonbon engagiert, wo fic aud)

nidit reüfficrte. (Srjt nad) erneuten ernft-

lid)en ©tubien in Italien unter ©cappa
würbe fte bemerft unb ging 1822 am
^arifcr £immel al§ glänjenbeä ©eitirn

auf. 28te fo manche Sängerin, teilte fte

tfjre befie 3«t jtoifdjenSonbon unb$ari3.
1829 erbaute fte fid) eine 5ßilfa amGomer
See unb trat fortan nur nod) feiten auf.

2113 fte 1837 in Sonbon wieber auftrat,

war tr)re ©timme fdjon ruiniert; fte fang
aber trofcbem 1840 in Petersburg unb fo=

gar nod) 1850 in Sonbon. Sljre ©timme
reichte Dom (flehten) a bi§ (breigeftricb>

nen) d'", war aber fetbft in iljrer ©tanjjeit

nid)t ganj frei t>on Ungleidjljeiten unb
gorciertljeiten ; ifjre ©tärfe war 2eiben=

fdjaftlidjfeit unb Sorbett be§ 2tu§brwf3.

$Pafliccio (itat., fpr. Daftittföo, »^a^
fiete«) ijt ber £erminu§ für bie befonberg

früher an italienifdjenOpernbül)nen(aud)
in Sonbon, $ari§, !^eter§burg, ©rei-
ben jc.) fo beliebten »gtiefopem«, ^ß[eit=

bonoüitäten
, gufammengeftoppett au§

2Irien :c. öfterer 2öerfe toerfd)iebener Som-
ponifien, auf neue Serte ter^a^t. 2Bie

e§ ©tud mit einem *$. au§ feinen altern

Opern 1746 in Sonbon erging, f. ©lud.

^afiotaf e (franj. Pastourelle), cigcnt=

lid) f. o. w. »^irtenftücf «, »©djäferftnel«,

b. Ij. %bt)K, länblidje ©jene, fommt ju-

erfi at§ 3tame fleiner 23üljnenjrücfe unb
jwar fd)on cor ber (Srfinbung beg Stilo

rappresentativo (f. Dm) »or, $u einer

3eit, wo aud) bie Diebe einzelner auf
SlJiabrigatenweife mel)rfiimmig gefungen
würbe (im 15.— 16. 3aW)-); btv Dlame
i>kit ftd) fpater für ba% Heinere ibt)Kifd)e

©eure ber Opern. 3nftl
'umenta^ftücCe,

bie etwa ein SRuftjieren ber ^irten auf

ber ©diatmei ob. bgl. »orftelfen fönnten,

einfad) im 9tl)r;tt)mug, 2Mobie unb 5!Jco=

butation geijaiten, in ber Dleget im unge=

raben Zaft, breiten ebenfaKS ^aftorateg.

Pastorita, f. Waditljorn.

jpoPou (f^r. jmftüt)), (Stienne %can
33aptifte, ©efaugtebrer, geb. 26. 2Jiai

1784 gu 58igan (®arb), geft. 8. Oft. 1851
in SerneS bei^3ari§; gab Ijerau§: »ficole

de la lyre harmoniqne« (1821), eine

prafttfd)e 2Jieti)obe für ben Gnfembte:
untcrridjt im ©efang, welche i()tn bie @r=
nennung jum ^rofeffor am ßonfcrüato-

rium (1836) eintrug, ©aneben leitete er

feit 1819 eine eigne ©efangfdjute.

Patetico (ital.), patbetifd), mitleiben=

fdjafttidjem iBortrag, fd)arfer9ibt)tl)mifte--

nmg unb ftarfen 2iccenten.



«Patti - «Paulen.

%atti, 1) Garlotta, geb. 1840 ju

glorenj arg £od)ter beg £enoriften @a(=

»atore V., ftubierte juerft ßlatoierfvnct

unter £>. ^erg in VariS, ging aber fpciter

jum ©efang über unb bebütierte 1861 in
sJtew 2)orf, wo fie and) ein Engagement

für bie Süljne erhielt, baS fie aber ttyrer

Sabjnljeitwegenbalb wieber aufgab. 3ab>
reiche Äonjerttouren burd) (Suro^a unb
Slmerifa Ijaben fie vorteilhaft als Äolora*

turfängerin befannt gemalt, ©eit 1879

ift fie mit bem Gelliflen ©emuuef »ert>ei=

.fatet. — 2) 2lbelina (Slbela 3uana
Waria), bie (gdjroefter ber »origen, eine

ber beroorragenbftcn Vertreterinnen beS

»bei canto« inunfern2;agen,geb.8.5tyrtl

1843 p SKabrtb. 36te 2tuSbilbung er*

bielt fie burd) Tl. ©trafofd), ben ©atten

itjver ©cbwefto Stmelia, unb trat juerft

in ü^ett» 2)orf, wo bie gamilie feit Sauren
»»eilte, 1859 als 2ucia auf. 3b,r Otuf war

befiniti» begrünbet, als fie 1861 in £ou=

bon erfdjten, unb i£>re SEourcn nad) VariS,

Petersburg, Sßien, Italien st waren unb

finb nod) bleute ©riumpbaüge. ©ie »©i»a«

ift Äoloraturfängerin erften SRangeS unb

bejKdjt fofort burd) ben SBobttaut ibrer

übrigens nid) t fef)r ftarfen Stimme, ©eit

1868 iß fie »erheiratet mit bem Sftar*

quiS £enri be <5aur, ©tallmeijter Sftapo*

leonS III., lebt aber feit einigen Sauren
»on iljm getrennt, auf ifyren Sourcn be=

gleitet »ort bem Senoriften Dciccotini.

tyautv, (Srnfl, »ortrefftidjer Panift
unb Herausgeber ffaffifdjer tlaoierwerfe,

geb. 21. ©es. 1826 gu Sien als ©of)n

beS proteflantifdjen ®eneralfuperinten=

beuten $., würbe auSgebilbet burd) ©irjfa,

SB. K. SDtojart (©ofm), ©. ©ed)tcr unb

in $cünd)en 1845—46 burd) granj 2ad)=

ner, erhielt 1847 Stellung aß äRufte

bireftor ju 9Jiainj unb fdjrieb bafelbft

SWet Dfcern: »©on ^Jtiego« (1849) unb

»Sie rote 3ftaSfe« (1850), bie in DJiainj

unb attannljeim aufgeführt würben. 1851

trat er mit 93eifa(l als panift in Sonbon

.auf unb liefe fid), nad)bem er fid) mit ber

©ängerin Stubreä auS granffurt a. 2ft.

»erheiratet, befiniti» in Sonbon nieber.

©eit 1861 gab er f)iflorifd)e ®la»ierfou--

jerte mit ausführlichen analotifdjen Vro=

grammeu, ftüelte audj »iel auf bem Äon=

tinent unb würbe 1866 junt faiferlicb

bfterreid)ifd)en§ofviauiften ernannt. Sic

»on iljm feit 1870 abgehaltenen Vorträge

über bie ©efdndjte ber $ta»iermuftf faiu

ben allgemeine 5lnerfennung. V. würbe
6t)priau .^otterS Stad)fotger als Sla»ier=

profeffor an berAcademy of music, 1876

erfter ®la»ierlel)rer an ber National trai-

ning school for music unb 1878 TliU

glieb ber mufif*alifd)en ^rüfuugSfom=
iniffion an berUni»erfitätSambribge; be=

fonbere Verbienfte erwarb fid) V. burd)

Verausgabe einer 9!ftcnge flaffifdjer ®la;

»iermuftf: »Stlte ®la»iermufif« , »5Utc

SUieifter^ , »Old English composers for

the virginal and harpsichord« , eine

VolfSausgabe ber ßlafftfer »on 23ad) bis

©dmmanu, mehrere in|lrufti»e 2Berfe:

»New gradusadParnassum«, »Primer
of the pianoforte«, unb bie ©djriften:

»Elements of the beautiful in music«

(1876) unb »Primer of musical forms«

(1878).

Raulen (ital. Timpani, franj. Tim-
bales,engllLettle-drums),biemufifalifd}

wert»otlften ber ©d)laginftrnmcnte, finb

£)albrugeligefupferne®effe(, mit gegerbten

fetten befpannt, bie »ermittelft am [Ranb

beftnblicber ©djrauben nad) Selieben »er=

fd)ieben ftraff angefpannt werben, fo baf?

bie 2;oni)öl)e beS ßfangeS ber SJlembran

genau geregelt werben fann. *$., bei beneu

baS geitraubenbe 2lnjiel)en ber einjetnen

©d)rauben burd) eine fogen. 2Jtafd)ine er=

fefct ift, weld)e auf bie gange Vcriv»bevie

gleichmäßig wirft, Reißen Wafd)inen =

p au fen. ©er Äeffet l)at unten ein flei=

neS £od) (baS ©djalltod)), »on bem auS

im Innern naef) ber 2Jiembran ju fid) ein

weiter ©cb,alltrid)ter auSbel)nt, ber etwa

einen falben gu§ l)od) unb an ber 2Jiüm

bung 8—10 £cti. weit ift. 2ln neuern V.
werben baS©d)alltod) u. bcr©d)alltrid)tcr

»ielfad) Weggelaffen, ©a eine Vaufe obne

Umftimmüng nur einen einsigen Jon
gibt, fo werben, um eiucrfeitS baS bäufige

Umftimmen ju »ermeiben unb anberfeitS

bem ^omponiften nid)t aftsugroBe Se*

fd)räntung im ©ebraud) ber % aufju*

legen, minbeftenS immer gwei ^3. nebem
einanber gebraudjt; inneuereräeitiftman

jur (gr£)oi)ung ber 3at)l ber V. im Ors
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dbefter auf brei übergegaugen(93erfto3,2if3t,

ffiagner u. a.) , für ben 'ßomponiften nüe

für ben ^aufer natürlich ein großer 93or=

teil. (§3 iDäre fet)r ju nmnfdjeu, bafj alle

gröfern Ordjefter fid) lüirfltcfj brei ^>/ans

fct)afften. üftan baut bie $. in jföeierlei

©rbfje; bie fogen. große 5paufe t»at einen

©pietraum ber ©timmung 3ttnfdjen

(groß) F unb (ffein) c, bie Heine 3hnfdjen

(groß) B unb (ftein) f. SDen tiefften

Ion ber großen unb ben t)öcr)ftert ber

fleinen benufete 23eetb>Pen im©tf)er3o ber

neunten ©tympljouie für i>tö £auptmotiP

:

grüner, al§ man ponbenm^ i. nodj einen fel)v fpfir

liefen ©ebraud) machte
unb fie regelmäßig auf Sonifa=5Domü
nante abftimmte, bezauberte man fie in

ber Dotierung afg tranSponierenbe 2jn=

ftrumente, b. Z- mau fdgrieb m Anfang
bie ©timmung uor: iimpaui tu Es B
ober in D A , BF ic, notierte aber ftetS

mit C G ober öietmeljr c G:

filan8 : VJT^
f4y i i rJi fgfwa

I
fx .

I
-i ©iefer©ebraucb,

Dotierung: \ J' J j—^ fam ab, a(§ bie
1 * ' Äomponiften

magten, auefj anbre £öne als Sonifa
unb Dominante ju forbern (23eetb>i>en);

Ijeute fdjreibt man bie £öne r)in, bie man
fyaben toitt. Die ©daläget ber ^ß. Zaben
enttueber £ol3fopfe ober Seberfopfe ober

©djn>ammföpfe; bie erften geben einen

Zarten, bie testen einen fefyr meinen Jon;
e§ iß für befonbere (Sffefte prarttfcZ, Por=

gufc^reiben, merdje 2ht Pon ©tiglägefn gur

Stnroenbung fommeu foft.

gJaul, O 3 f a r , SDtufiffcr)rtftfteaer, geb.

8. 2tpril 1836 ?u greitoalbau (©cZIeften),

befugte ba§ ©pmnaftum in ©örlifc, ftu=

bierte fobann 1858 \u Scipjig J^eologie,

ging aber balb jur 2ftufif über, trat als

©djuler in§ Seidiger fonferöatorium

unb naZm ?Prt»atuntevrid)t bei tptaibt)

vmtlaoierfpiet unb bei Hauptmann unb

9Ucf>ter in ber ^eorie. 1860 promovierte

er jum Dr. phil., lebte einige 3aZre <xuä-

n>art§, befonberS inßöln, unb habilitierte

mf) 1866 mit einer ©cbrift über »®ieabfo=

tutc£armonif bev©vtccr}en« (gebrueft) an
ber Uuiperfität fieipjig als ^riwatbojent

ber SJhifif; 1869 mürbe er af§ Setjrer

am ßouferDatorium bafelbft augefteflt

unb 1872 nadj ffieröffentücrjurtcj feiner

Überfettung ber fünf 93ücb,er »De musica«
be§ 33oetiu§ gum außerorbentlicZen ißro-

feffor an ber UniPerfität ernannt. 9tt3

S^eoretifer gehört $. ber ©cZute §aupt--

mannS an, Zat beffennacZgelaffene »SeZre

Don ber§armonif« ^erau§gegeben(1868)

fonne neuerbing§ ein eignet »?eZrbucZ

ber §annonif« (1880), fcält ftcfc aber

burdjauä an Hauptmanns 2Borte unb t)at

bie Stt)eoric niebt felbftänbig geförbert.

$. febrieb außerbem eine »©'efcZUZte be£

ßfaoierg« (1869), bie ntdjt o^ne9?erbienft

ift, unb ein »^anbferifon ber 3;ont'unft«

(1873); audj begrünbete er 3>oei 9CRuftf=

Leitungen: bie »ion^affe« (1869) unbbaS
»üJhtf{fatifcf)e SSoc^enbratt« (18'70)

, 30g

ftdj aber Pou ber erften nadj einem %aty:

unb pou ber legten fc^on nach; brei 2Ro*
nateu jurücf.

Naumann (Kaufmann, 93au =

mann), Äonrab, ber iBerfaffer be§ ät=

teftenunS er^arteuenOrgefbuögS: »Funda-
mentum organisandi« (©dmlftücf e nebft

einigen Präambeln unb anbern Pompös
fttionen jum Seil Pon anbern ^ompo-
niften), ioeldjeS %. 20. Strnotb 1867 im
2. ^afyrgang üon 6§rpfauber§ »3a$¥=
bücbern« herausgegeben b^at, forote einiger

anbern t)anbfc^viftfict) ju Sßeruigerobe be=

finblicZen (bafelbft abgebrueften) ©tüefe,

war gebürtig au§ Nürnberg, brtnb geboren

unb ftarb, mit @^ren überhäuft, 24. 3uni
1473 311 5tRüncben. Sirbung in ber »Mu-
sica getufebt« (1511) unb 2lgricola in ber

»Musica iustrumentalis« (1529) fct)rei=

ben s#.bie@vfmbung berbeutfcbenüauteu--

tabuiatur (ber »alp^abetifcben Zahula-
tb^ur« fagt 9(gricoIa) 3U, boct) ob^ne 23ürg=

febaft, al§ ©erücfft. ^eine§fa(I§ wirb man
it)in bie £abulatuvtt>ert$eicf)cu jitfc^reiben

bürfen (bgl. Sabulatur).

^Jaufc (D. grieet). navtiv, »aufhören«)
nennt man bal 3eitn>eilige ©ebroeigeu

einzelner ober ader ©timmen eineS Son--

ftüofS (tat u. itat. Pausa, franj. Pause.
Silence, engl. Rest, Silence; baS eng-

lifdje pause ift bagegen
f. P. ttj. %zv-
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mate). ©djonbie griedu'fdje SDcufit' fannte
bie Vebeutung ber V. ßataleftifdje (am
(Snbe unoollftänbige, ju früf; auffyörenbe)

DJtetra fyaben nad) ifyrer Sluffaffung am
Schuft, profataleftifdje (am 2lnfang uns
üoüftänbige, 31t fpät anfangenbe) bagegcn
am Anfang eine 5J3. 2)ag griedjifdje Vau[e=
jeid&en für ben protos chronos (bieunteil

bareßüqe) ifl tm2amiba.4(=Arjfj/ua)

längereVaufenfinb2(3n>ei3eitig),2(brei=

jeitig), a (oicraeittg) unb a (fünfseitig)

Sie Oceumenfd&rift fdtjeint feine Vaufe3ei=

tfjeu gehabt 3U t>aben (?). Sei ben primu
tiwen äftern Dotierungen ber £rouba=
boure unb TOinnefänger festen meift bie

Vaufesetcljen unb finb nad) bem Sftetmm
beg ®ebid)tg3u ergänzen (»gl. 9t iemann,
SRotenförift, ©. 216 ff). 3)ie mer,rftim=

mige ÜUcufit' bagegen tonnte ber 5ßaufejeU

djen nicfjt entbehren; roir finben bafyer bei

ben altefien 5L)cenfuralfd)riftftellern (12 —
13.2>aljrr;.)für alle gebräuchlichen 5ftoten=

roerte audi bie entfpredjenben Vaufejetdjen

:

a b c d a) = pausa longa

, . . I

recta, fpäter pausa

—
f—
f=_ [

longa imperfecta ge=

nannt, eine (jioeiteU

lige) Songa geltenb; b) == pausa longa
perfecta ober pausa modi, eine perfefte

üonga geltenb; c) pausa (fd)led)ttr>eg),

eine Sßrct>t§ geltenb, unfre £)oppeltaft=

paufe; d) semipausa, eine ©emibrec>ig

geltenb, unfre gauje Staftpaufe. 2llg

bie Söcinima auftarn, voar man juerft in

Verlegenheit unb befummle, i>a$ eine V.
Don % eine§ ©patiumg 1 ber ©emU
bmüg, bagegen eine Don V3 ©partum h

ber SOciuima cntfpredjen foHe. Vl)ilipp

be Vitro fddug ben beffern Stugroeg Dor,

bie V. für bie SDcinima (unfre Ijalbe £aft=

taufe) auf ber Sinie auffifcen ju laffen

(e). ©ic fernem Beidjen würben nun:

f g f) suspirium (bag frans

3bfifd)e soupir), ber ©e=
miminima (Viertel) ent=

fprecfjenb; g) semisuspi-
rium (demi- soupir), ber g-ufa (5ldjtel)

cntfprcdjenb. Veim Übergang jur Dotier
rung mit tneißen Dioten (1400) ftellte ftet)

ein unangenehmer SOßiberfprud) 3nnfd)eu
Ocoten unb Raufen beraug:

unb nun mürben bie gähnen für bie Kei-

nem SBerte umgefefut, fo baß unfre
[)eute üblidjen ^aufejeicb^en ent=

ftanben; t)ier folgen bie moberneu gor=
men aufammengeftellt mit ben altern (bie

alte gorm ber Viertettaufe ift nod) tjeute

in ©ngfaub unb granfreid) üblid)):

$Pauttd8,3ean Engelbert, begab-

ter Äomponijl, geb. 26. 9cod. 1768 ju

Vrüffel, geft. 3. 3uni 1804 bafelbfi; er=

Ijielt feine erfie 5tusbilbung in Vrüffel,

fam 1788 nad) Varia, ftubierte nod) un=
ter 2e ©ueur unb roirfte atg Violinift an
ber Stalienifdjcn Oper, folgte aber 1790
einer ©djaufpielerin nad) Strasburg unb
föar bafelbft einige £nt £f>eaterfapetl=

meifter 1791 erfdjien er roieber in Vrüf=
fei, trat alg Violinoirtuofe mit einem
ßonjert eigner Äompofition auf unb
nwrbe als ©olooiolinift an ber Oper en«

gagiert; 1794 rourbe a DpemfapetltneU
fter. Vefonbere Verbienfte aber ertuarb

er ftdj burd) ©djöpfung regelmäßiger

ßonjerte ton großer tedjnifdjer Vollen^

buug. Von feinen ßompofttionen würben
brei Opern ju Vrüffel aufgeführt; aud)

gab er ju Vari§ ein Violinfonjert, ein

§ornfon3ert, 6 Violinbuette, 3 ©treid)=

quartette je. I^erauS.

^Otionc (Padovana, Paduana), alter

Janj italienifdjen Urfprungg (aug Va=
bua), in gerabem Saft unb grabitätifdjer

Vemegung, ber fpater befonberä in ©^a=
nien ju großer Vefiebtljeit gelangte, ©ie
2tbfeitung t>on pavo (Vfau) ift fd)on beS

feiten a n>egen unjuläfftg unb gebort

unter bie jar)Uofen §orribeln(5tt)mologien

beg 17.—18. ^abrb. Übrigeng erflärte

fdjon Vefarb (»Thesauras harmonicus«,
1603), baß V. fooiel fei »oie Vabuana.
SDie V- begegnet ung Ijaufig in ben ölte*

ften ©rüden Don Stanjfrüdfen (3. V. bei

V. 2(ttaignaut).
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fPabefi, ©teffano, Otoernromponiß,

geb. 5. gebr. 1778 gu Grema, geß. 28. Suti

1850 bafetbß; ©djüter bei (Sonferoatorto

bttta qSictd su Neapel, feit 1818 ftapelfc

metficr in feiner SSaterßabt, fd^rteb gegen

50 Opern jumeiß für 93enebig.

SPar, ÄatI (Sbuarb, geb. 17. SJcärg

1802 ju ©fogau, geft. 28. ©eg. 1867 atl

Organiß an ber ©r)artteefivcr)c gu SBertin;

mar ©c&üler be§ berliner föniglidjen 3n=
ßitut§ für ®ird)enmufif unb machte ftdfj

burd) Sieber, Gljorlieber [oroie infiruftbc

Älabierfadjen befannt.

$aijer, £ieronr;mu§, Somfconiß,

geb. 15. gebr. 1787 guSJceiblmg beiSBien,

geßorben int September 1845 in 2$ieb;

bürg bei SBien; mar guerß Organiß in

feinem #eimat§borf , ffcäter ßafcellmeißer

am Sweater an ber 2Bien, 1818 St^eater-

fafceltmeißer gu Slmßerbam , fongertiertc

gu $ari§ unb anbermeit auf ber ^pt)r>§-

fjarmonira unb mar gufefct mieber in SSien

atg SDirigettt tt)ätig. $. fomfconierte mel)=

rere Opern für SBten unb 5lmfterbam unb
gab ®Iainertrio§, ein ®lat>ierconcertiuo,

biete ©oloflabierfadjeu , Orgelfugen unb
sSongerte, Steffen, üflotetten ic. l)erau§.

jpcoce (flw. MlD, Gilbert Sißer, au§=

gezeichneter engl. Organiß, geb. 1845 gu

§ubber§ßetb, geigte als ®inb munberbare

Segabung, mürbe fdjon mit neun Sauren
Organiß gu£olmßrtIj, 1866 an ber Sri*

nitati§fircV gu ©taggom unb feit einigen

2>afyren an ber ®atf>ebra(e berfelben ©tabt,

»romobierte 1870 gum 33afMaureu3 unb
1875 gum Dr. mus. in Orforb.

$eatfafl (f»r. *>i$i>), Robert 2uca§
(be), engl. SRujtftiti'i)aber, geb. 14.2Jcärg

1795 gu (Slifton, geß. 5. 2tüg. 1856 nad)

oft med)felnbem 2tufentt)att in Stftaing,

®arl§rut)e, fionbon jc. auf feinem ©ct)Iog

SÖßartenfee am 23obenfee; toon ilmt: 4*

ßimmigeOnjorlieber, 4—lOßimmige 30la=

brigate, ein »Satfyolifdjeä ©efangbud)«

(1863) unb eine beutfdje Srofdjüre über

Sie englifdjen 2)cabrigaltßen u. a.

SPeOtfOtt, f.
spietfon.

«Pebal (abgefürgt Peel., feltener P.),

1) in ber Orgel bie für ba§ ©viel ber

güfje beßimmte ßlabiatur, metdje etwa

um 1300 bon Submig oon 93albefe er=

funben mürbe (hgl. »ernrjatb ber SDeutfäe).

©ine gang anbre 93ebeutung b>ben bie

ßombinationSpebale (f. b.). — 2)

23eim ßlainer entmeber eine ßlaoiatur

für bie güftc, iD i e fa[ ocr £)rg el (f. $ebai=

pget), in ber Siegel aber bie beiben burd)

bie güfte, gu regicrenben3üge, bereu einer

(ba§ rechte 3ß.,'@rofjpebal, gortegug) bie

©ämttfer oon ben ©aiten abgebt unb nidjt

allein ein Sßadjfliugen ber ©aiten,

fonbern aud) bie SBerßärtung ber £öne
burd) Mittönen (f. b.) »ermaubter

©aiten bemirft. ©iefe§ $. iß e8, beffen

©ebraud) in ber iJcotenfdjrift burd) Ped. . .

.

»erlangt unb burdj * aufgehoben mirb.

Ser ridjtige ©ebraueb be§ $ebal3 ifl eine

fernere ®ünß beim Älatoierfpiel, meldjc

am leidjteßen erlernt mirb, menn man ba§

SP. nicb;talgSOfcittet, benJon gu berßärfen,

fonbern il)n abjubämpfen, anfielt, b. ^.

für gemöb^nlicl) mit gehobener ©ämpfung
fpieit, moburd) ber J?tat>ierton erß feine

ganje güfte (audj im pianissimo) erhält,

unb nur ba§2>neinanberfummen ber Jone
burd) red)tjeitige§ Slbbämpfen »erljütet,

of>ne ?ß. aber nur ftnelt, mo ein furjer

Son beabfidjtigt iß. gigurenmerf im tie=

fen 23aft, befonberg in ©efunbbemegung,

»erträgt fein Sß. ©a§ linfe^ß. (5ßiano;

jug) ber glüget iß bie SSerfdjiebung,
meldje bie ^ia»iatur unb aftedjantf ein

menig nad) redjt§ rüdt, moburd) ber 5ln=

fd)lag nur einer ©aitc bemirft nürb, ber

Sou'etmaS §arfenartige§ erhält unb be=

beutenb fd^mädjer ausfällt; bie $erfdjie=

bung bei jebem »orfommenben piano ju

benu^en, iß ein grober Unfug, »ielme^r

mufe biefelbe für befonbere Gffef te ober für

bie legten Slbßufungen be§ pianissimo

aufgefpart bleiben. 3lnberfeitä iß bie 2ln=

tuenbung ber 33erfd)iebung bei mäfeig ßar=

fem©»tet gelegentlich t>on auSgejeic|neter

SBirfung. 23ei ^ßianinog regiert jumeiß

ba§linfeip.eine©äm»f»orrid)tung,mefd)e

bie ©aiteu »erfyinbert, auSgiebige ©d)min=
gungen ju madjen, feltener eine 9Serfd)ie=

bung ber§ammermed)ani!(nid)t berÄta=

»iatur). grüner blatte man beim ®la»ier

eine größere 2lngaf)l?ßebale, meiere allerlei

©pielereieu in gunftion festen, %. 93. ben

Sßantalonjug, ba§ Jeu de büffle u. a.

(f. «tabier). 2lud) in neuerer 3«it b^at man
nodj ^ßebalc befonberer 2lrt ju fonßvute=
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ren berfudjt, j. 99. ba$ 9ßrotongation§pebal

(prolongement) , roetd^eg geftattet, ein=

Seine Seile ber 23efaitung uadjHingen p
laffen,n>äljrenb anbre abgebätn^ft finb.

—

3) 23ei bev £arfe (f. b.) bie ftebeu gufc
tritte, meldte bie ©aitcn tserfürgen, b. Ij.

i!£>ren Son erböljcn.

SPcbalflügel, ein glüget, ber auf einen

Mafien gefietlt ift, meiner eine Ijtxwv-

ftefyenbe 9ßebaIHat>iatur im Umfang be§

Drgclpeball nebft pget)örigcm ©aiten»

bepg cntbält (kontra =C big [Hein] d).

©er $. bient jur Übung im Drgelft.net.

SPcÖaltjOtfe, J. fcarfe.

SPebalfoWel, f. stowt.

^eörotti, Garto, geb. 12. SRob. 1817

p Verona, ©cfyütertoonSomenicogoroni,

braute 1840 in Sßerona eine Oper : »Lina«

,

pr Sluffüljmng, bereu Erfolg er feine

Berufung juin Surigenteu ber 3talieni=

fcfjen Oper in Slmfierbam oerbanfte (1840

biä 1845). Dcacb, bem Sßeggang von 2lm=

fterbant lebte er eine Dieilje t-on Sauren

p SBerona nur ber Äompofition; feit

1869 ift er tapettmeifier am tonigüd&eu

Sweater guSCuvin, ^Dirigent ber populären

ßonjerte unb ©ireftor be§ Sonferi>ato=

riumS (Liceo musicale) fotuie einer

neuen Sontrapunftfdjule. 5ß. tjat eine

große 2ln*abl Opern jur Stuffüljrung ge=

bracht: »La figlia dell' arciere« (1844,

nod) in 2lmfterbam), »Romea diMon-
forte« (1846), »Fiorina« (1851), »II

perrucchiere della reggenza« (1852,

fämtlidj inSöcrona), »Gelmina« (1853),

»Genoveffa« (1854 in ber ©cata ^u 9Jcai=

lanb), »Tutti in maschera« (1856 in

aSercna unb 1869 in SJkrUS ini 2ltt>euec=

tbeatcr), »Isabella d'Arragonia« (1859

in Surin), »Le guerra in quattro « (1861

p ÜKaitanb), »Mazeppa« (1861 p 23o=

(ogua), »Marion de Lornie« (1865 in

Srieft), »Ilfavorito« (1870 p Surin),

»Olema« (1873 p SOcatlanb) , itno »wirb

in Italien boct) gefdjäfet.

Pegli(itat.),f.o.n>.pergli(burd)bie).

SPcfttS, altflriedjifdjeS, ber Äit&ara

cu)nlt(lje§ ©aiteniufirument (©appbo
fpielte e§).

Pel (itat.), f. D. U). per il (burd) beu).

^cKeflrini, 1) geticc,33ütjneuf8ngcr

(33af3buffo), geb. 1774 p Suriu, geft. 20.

©ept. 1832 in $ari§; feit 1829 ©efang3=

profeffor am Sßarifer Äonferoatorium,

»orfyer big 1826 an italienifdjen Sühnen,
fobann p 2on&on engagiert, gab einige

§efte ©olfeggien, ©uette, Serjette je.

berau§. — 2) ©iulio, SSübnenfänger

(feriöfer Safj), geb. 1. San. 1806 p Sölaü

lanb, ©djülev be§ tonferüatoriumä ba-

felbft, geft. 12. 3uli 1858 in SJcündjen,

n>o er faft unauggefe^t an ber £ofbülme
engagiert war.

SPcütfob (= pellis ovis), ^feuboninn

(lateinifebe Überfefcttng) beS SßrofefforS

Ä. D. ©d)afl)äutl(f. b.).

Pello (itat.),f.r>.m.per lo(burd) ben).

$enna, 2orenjo, Äomponift unb
Sbeoretifer, geb. 1613 p 23oIogna, geft.

20. Oft. 1693 inSmola; trat inä Äarme»
UterHoftev p ^arma, nmrbe beffeu Äa-

pellnieifter unb naljm fpäter eine gteidbe

Stellung an ber ®at()ebrale in 2>mola

ein. ©eine erhaltenen Äompofittonen

(gebrueft 1660—90) ftnb: gtoei 23üd)er A--

ftimmiger Neffen mit 3nftrumenten ad
libitum (»Galeriadel sacroParnasso«)

unb pei 23üd)er 4ftimmiger ^ßfalmeu

mit ^nftrumenten ad libitum (»II sacro

Parnasso« unb »Salm iper tuttol'anno«,

baä te^tere audj eine gaurbourbonmeffe,

Slntipb^onen unb Sitaueien entb^altenb).

©eine ©djriften : »Li primi albori mu-
sicali per li prineipianti della musica
figurata« (1656) , »Albori musicali per

li Studiosi della musica figurata . . .

libri H« (1678, ©efamtauägabe 1679
u. a.) unb »Direttorio del canito fermo«

(1689) finb Don ^ntereffe für bie @c=

fcbid)te ber 9Jcufiftl)eorie.

5Pcntenriebcr, graujXaaer, Sonu
pouift, geb. 6. gebr. 1813 ju Äaufbeurcn

(23at)ern), geft. 17. 3uli 1867 tu 2Rün-

d)eu alg^offapeltmeifter, §oforgauiftunb

Repetitor am ^>oftt)eater; fomponierte

SSofaltoevfe (Neffen, ÜJcotetten, Äanta*

teu :c.) unb jnxi Opern: »5Dic ^cact)t auf

^ßalujji« unb »2)ag §au§ ift p üerfau=

feu«, von benen bie erftere über r>ielc

beutfeb^e 93ütmen ging. s
^3. Derbradjte bie

legten 3äIh
-

c feinet fiebeng imSrreubaul,

nadjbem er, oon einem SBagen überfahren,

feine förderlichen unb geiftigen Gräfte

verloren t>atte.
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$etmf4, 3obn G^riftop^er ßo=
Ijann Gfyrifioplj), &omponi]i unb VRufiU
fcbriftfieHer, geb. 1667 ju SSerlin, geft.

20. 3uli 1752 in Sonbon; war ber ©otm
einei wenig bemittelten protefiantifdjen

©eifttidjen, fonnte baljer jnr Siuibübung
feiner mufifatifdjen Anlagen nur in

befdjränftem SCTiofe Unterricht nebmen,
bradjte ei aber, nacbbem er bereit! mit

14 3ab,ren eine 2{nftettung am £of ertjal«

ten, burdj ^rioatfiubien baljin, bafe er

nid)t nur bie ^raftifct)e Ausübung feiner

Sunft grünbtidj oerfianb, fonbern audj

eine Autorität auf bem@ebiet itjrer Zi)to-

rie unb ©efdjidjte würbe. 1698 »erliefe

er aui irgenb einem unaufgeklärten ©runb
(er foH Slugenjeuge eine! DRenfontrei bei

Äurfürftcn mit einem Offizier gewefen

fein) Söerlin unb ging gunädbii nadj %>oU

tanb, 1700 aber weiter nadj (Snglanb unb
fanb Slnftellung im Ordjefier bei Srurö;
tanetljeateri

, juerfi ali 23iolinifi, fpäter

ali Slffompagnift unb ßomponifl, at§

melier er mehrere cnglifdje Opern aui
italienifdjen Strien sufammenflicfte. $ß. ift

ber eigenttidjeöegrünber berAcademy of

ancient music (f. b.) unb machte fidj per=

fönlidjum biefe Sßieberbetebung ber 2Jiufif

btS> 16. 3aljrb\ oerbient. 1712 ernannte

iljn ber £erjog bon (Sfyanboi, ein großer

2ftufifmäcen (f. £änbet), jum Organifien

unb Somponifteu feiner Sßofalfapelle gu

Gannoni, totö ibm Anregung äur$om=
pofition »on ©er»icei, 2lntljemi unb an=

bern firdjlidjen SBerfen, audj fantaten je.

gab. 1713 promo»ierte er in Orforb jum
2)oftor ber 2ftufif mit einer Obe auf ben

^rieben Don lltredjt. Stiele ^ab,re »erfalj

er fobann bie ©teHe einei 2ftufifbireftori

am Sincolu'i 3"" gielbi Sweater, für

ba<> er ÜJcaifenfpiele (»Venus and An-
donis«,1715; »Apollo and Dafne«, 1716;

»The death of Dido«, 1716; »The union
of the three sister - arts« , 1723) fcfjrieb

unbbiea3otfilieberfpiete(ballad-operas):

»The bagger's opera« (Settieroper)

»on ©a», »The wedding« u. a. arram
gierte. 1724 fdjiffte er ficb, mit Serfelep,

nadj ben33ermubainfeln ein, um bort eine

2Ifabernte ju begrünbeu; fie litten aber

©djiffbrudj unb febrten nadj Gnglanb ju=

rüdf. SDer pefuniäreu ©orgen würbe Sß.

überboben burdj feine $Berbeiratung(1730)

mit ber ©ängerin 2Jcargarita be i'Gptne,

bie ibm 200,000 2Rf. mitbrachte, ©eine

lefcte 2tnflellung war bie ali Organift
»on Sbarter ^»oufe (1737), welche ibm
2ftufeegenugfürfeine@tubten liefe. 2lufeer

ben fd}on genannten SBerfen fomponierte

er SLanjjiücte (airs), flöten = unb SSiolins

fonaten unb sSxioi, Concerti grossi für

gwei ©djnabelflöten, gwei Ouerflöten,

Oboe unbGontinuo, ©elegenljeitioben unb
2Jtotetten je. ©eine ©Triften finb: »A
treatise on harmony« (1731; oorber

[1730] »on einem ©cbüler^emtfdji, 2orb

2tberbeen, nadj feinen ©djuloorträgen in

bödjft un»ollfommener ©eftalt oeröffent

lidjtali »A short treatise on harmony«

;

*$. belebte barin [nun lefctenmal] bie

©olmifationitfjeorie); ein £raftat über

bie brei £ongefdjledjter ber ©riedjen ftn=

bet fidj in ben »Philosophical Trans-
actions« (1746); feine tetste Strbeit:

»A short aecount of the 12 modes of

composition and their progression in

every oetave« (1751 beenbet), blieb 3Jca=

nuffript unb ift »ertoren gegangen.

Per (ital.), für. 3Jgt. Pegli, Pel, Pello.

^erooo, (Srnft, ^ianift unb fom=
ponift, geb. 14. Sftoo. 1845 ju 2ßieibaben,

erbielt feine erfte 2tuibitbung in 9lt\r>

2)orf, wobin feine (SItern 1852 uberfiebefc

ten. @r fott mit neun 3^'en o^i »2ßob,I=

temperierte ®taoier« auiwenbig gefpielt

b,aben. 1858 würbe er nadj (Suropa ge=

fd)icft, junäcbft nacb Hamburg, 1862 aber

uaef) 2eipjig aufi Sonferüatorium. 1865
teerte er cüz fertiger ^ßianift nadj 9cew

2)orf jurttcf unb liefe ficb. 1866 ju 33ofton

nieber, wo er ati ^ßianift unb 2e|rer einei

oortrefftidjen Otufi geniest. Stud) b,at er

felbft einige anfprec|enbe, gute 5?taoiers

facbeu b^erauigegeben.

Perdendosi (itaf.), ficb, ocrUereub

(pianissimo).

üPcrcira, 9iame mehrerer bemer!eni=

werter portug. Sftufifer, uamenttieb 1)

SJcarcoi ©oareg, geboren gegen (Snbe

bei 16.3at)rt). ju 6amint)a, geft. 7. 3an.
1655 ati ^ofapeOmeifler beä Äöuigi 3o=
t>ann IV. in Siffabon; einer ber beffern

ÜJceifter feiner 3«t, fomponierte eine 12;

fttmmige -JJceffe fowie 12ftimmige Sefper--
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r<fatmen, Motetten je , ein 12fummigc§
Stebeum, aud) »tele 8flimmige $fatmen,
Motetten, >3kfponforien je. — 2)£l)o=
mag, geb. 1645 ju ©an aflartinfyo bo 23atte

bei SarcelloS, gefi. 1692 in $efing; mar
3efuit unb ging als -DUffionär juevft nach;

Snbien unb fr-äter (1680) nad) (Sfjina.

$. febrieb eine tbeoretifdje unb £ranifdje

SKufifteljre in d)inefifd)er ©fcracbe, bie ber

ßatfer oon (5f>ina aud) inS £atarifd)e

überfein lief?. — 3) £> o m i n g o S
sJiuneS, geboren gu Siffabon um bie

SOtitte beS 17. Saljrb,
, gefi. 29. 3Jlärg

1729 auf feinem Sanbfifc gü Samarate bei

Siffabon; langjähriger Äafcetlmeifier ber

fatfyebrate in Siffabon, ßomfcouift t>on

8frimmigen 9tef»onforien für bie ®ar=
roodje, Stotenmeffen, SSUlancicoS je.

SPcrej, SD a t> i b e , bemerfenStoerter

ßomponijt, geb. 1711 gu Neapel v>on

ffcanifdjen (Sltern, gefi. 1778 in Siffabon;

©djüler oon g-ranceSco ÜJlancini am
(Sonferoatorio bi Soreto bafelbfl, 1739
®ird)enfafcellmeifier gn Palermo, ixbn-

tierte als Dfcemtomr-omft mit »Siroe«

am ©an (Sarlo-'Srbeater in Neapel, rourbc

1752 infolge beS «Beifalls, ben fein »De-
mofoonte« gu Siffabon fanb, als fönig=

lieb fcortugiefifeber §offat-eltmeifter ange=

fteltt. $. febrieb gegen 30 Ofcent für

italienifcbe Sühnen unb für Siffabon unb
roirb toielfadr) neben ober gar überSomefli
gefieltt, ift aber als Äirdjenfonrponift faum
minber bebeutenb (»Mattutini de'mortU
[1774], 5—Sfiimmige ÜReffen, DJiotetten,
s
J>fatmen ic).

Verfall, ®arl, greiljerr v-ou, geb.

29. San. 1824 gu aJlüncben, fhtbierte bie

Dtedjte unb trat in ©taatSbienft, bitbete

fidt) aber 1848—49 in Seidig unter Tl.

Hauptmann gum -ühiftfer auS, quittierte

1850 ben ©taatSbienft unb übernahm bie

Seuungber9MnebenerSiebertafel,begrün=

bete 1854 ben noct) t>eute blübeuben Ora=
torienoerein unb leitete benfetben bis 1864,

roo er jum Jpofmufifintenbanten ernannt

rourbe; 1867 würbe iljm aud) bie 3nten=

bantur beS fönigtieben §oftfyeaterS über=

tragen. 3ebenfätt§ fann man üftündjen

begtüdroünfdjcn, bafj eS in foleber ©tel=

tung einen SJtann bat, tueldjer ein oor--

trefflieb, gef^ultcr Tupfer ift. <ß. ift felbft

ßoinbomfi, gab Sieber IjerauS unbbradjte

bieObem: »SDornröSdjen« unb »SRatmon:
bin« in SJlündjen mit (Srfolg gur Stuf-

fübrung.

$Pcrfeftion(Iat.) roar in ber9ftenfural=

mufif (f.b.) l)bie breiteitige@ettung einer

3Rotc (Mensura perfecta); biefetbe Ijatte

inbeS bei oorgefebriebener ©reiteitigfeit

niebt bebtngungSloS ftatt, b. tj. bie SreoiS
galt g. 23. im Tempus perfectum nict)t im=

mer brei ©emibreoeu, fonbern eS roar i>^

mit nur gefagt, bafj bie breiteitige 93reoiS

bie £afteinr)eit bitbete, eine groeiteilige

(imfcerfefte) atfo ben Saft uidjt ausfüllte,

fonbern gur (Srgänjung noa) beS 2Sertg

einer ©emibreoiS beburfte. Sßann bie

ytote txo% »orgegeidjneter ©reiteiligfett

für ibre@attung bodj nur groei£etfe galt,

fd)rieben bie Dtegetn ber S^^^f^ti011

(f. b.) »or. 5I3erfeft toav fie, roenn i^r ent;

mcber lieber eine berfetben@attung folgte

(atfo im Tempus perfectum ber 23ret>i»

eine 93re»ig, im Modus perfectus ber

Songa eine Songa), ober roenn if»r baä

Punctum perfectionis beigegeben tt>ar

(j. spunft), ober roenn ii>v p>ti ober brei

(aber nict)t met)r) ber nä'd)ft fteinern ®ats

tung folgten.— 2)3nben8igatur en (f.b.)

bie ©cltung ber ©cblu^note (Ultima)
al§ Longa, roelcbe bann flattljatte, »oenu

bei böberer oorle^tcr Stote nid}t bie Fi-

gura obliqua (f. b.) jur Slnmenbung fam,

bei tieferer oorte^ter, roenn bie le^te einen

^crabge^enben ©trieb, recbtS erhielt (feit

bem 15. 2ia§rl)
.
; im 12.—14. Sabjl). be=

beutete biefer ©trieb bie 5Tilica [f. b.], unb
man fielfte bie le^te 5Rote, roenn fie per*

feft fein follte, fenfreebt über bieoorte^te).

23gl. unter »Sigatur« bie 33eift>iele mit

fefjroarjer ?Jote.

jpcrflöleft, ©iooanni 93attifia,

einer ber bebeutenbfien ßomtonifien ber

neafcolitauifcf)en©cbule, geb. 3.^au.l710

gu 3ejt (2Jtarf Slnfona), gefi. 16. ^ärj
1736 in ^ojguoli bei Neapel (im Slltcr

oou nur 26 ^abren); ©d)üler »on ®reco,

©urante unb $eo am ßonferoatorio bei

^ooeri ju Neapel, roo§iu er fet)r jung ge=

fommen gu fein fdjemt. ©eine le^teScbü-

lerarbeit mar ein biblifdje» ©rama: »La
conversione di Sau Guglielmo« , roet=

d)e» mit fomifeb^en Sntermcgji im ^fofler
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©ant' Slguetlo 1731 aufgeführt würbe.

3)ocfj machte fowoljl biefeg atg bie erfleu

Opern jßergofefig, roetctje in bemfetben

3ab> gur 2luffüt)rung gelangten (»La
Satiustia«, »Amor fa l'uomo cieco«,

»Recimero«), aber bielteidjt fdjon frü=

ber gefcfjrieben waren, wenig ober gar
fein 2tuffe§en. (Srftalg^., roat)rfc^eirt=

Iidt> burdj 23ermitteluug beg iljm befreuu=

beten unb feine gätjigfeiten fennenben

Surften ©tegliano, bem er feine 23iotin=

trioS gewibmet Ijat, »om ßönig ben 2luf=

trag e'rbielt, eine folenne Söieffe gu fct>rei=

ben, wefdje gelegentlich eineg heftigen (Srb=

bebeng in bentfetbeu ^afyv bem ©djufcpas
tron ber ©tabt getobt war, würbe er mit
@inem©ct)lag ein wenigfteng in Neapel ge=

fcierter ÜJiaeftro. ^3. färieb eiue2Jcef}e für
3mei(5t>öre oon je fünf Stimmen unb öop=

pelteg Ordjefler unb liefe ü;r in fürgefter

grift eine gweite gleidjer 2trt folgen. Sag
3ab,r 1731 mar, rote egfdjeint, bagfrudb>
barfte in $ßergo(efig furgem geben, benn
gegen (Snbe begfelben fcfyrieb er audj uoeb,

feine berütjmtefte Oper: »La serva pa-
drona«, ein waljreg ®abinettfiücf, bag

nodj {»eure feine 2Birfung nidbt oerfeljlt

unb ein SSorbilb für bie SBuffooper ber

golgegeit würbe, obgleich bie ^anblung
auf nur gwei Sßerfoneu unb bag Orcfyefler

auf bie ©tradjinfirumente befdjränft ift.

©enfationgerfolge Ijat übrigeng $. nie

erjielt. ©ein furgeg geben fpiette ftet) ot;ne

roeitere (Sreigniffe ab; $. fcf)rieb uod)

einige Opern für Neapel (»II maestro
di musica«, »II geloso schernito«, »Lo
frate inamorato« [im neapolitanifeben

©ialeft], »II prigioniere superbo«,
»Adriano in Siria«, »Giasone«, »Li-

vietta e Tracolo«, -»La contadina
astuta«, »Flaminio«) unb eine eingige

für 9tom (»Olimpiade«, 1735), teiber

olme (Erfolg, ©ein lefcteg SSerf mar bag

augbruefgoofte »©tabat mater« für ©o=
pran unb 211t mit ©treietyquartett unb
Orgel, weldjeg feinen tarnen nod) lebeu=

big erhalten wirb, audj wenn feine »Serva
padrona« t-ergeffen ift, eine jiimmungS=
ooüe unb and) linftdjtlicij beg©afcegt)öd)fi

mtereffanteÄompofttion. ißergoleftg ßon-
ftitution roar fc^mäcr)lid^; bie mangels

fyaften 93üfjnenerfotge, befonberg gittert

<Dht[it.

in 9tom, regten iljn Ijeftig auf, unb er

war bat)er gelungen, im ©eebab $ßog=

juoli einem immer ntrfj* t>eroortretenben

©djwinben feiner Gräfte entgegenguarbeu

ten, fiarb aber wenige Sage nadj Seenbi*

gung beg »©tabat«, weldjeg gegen oor=

augbegafyfteg Honorar r-on 10 ©ufaten

(35 2ttarf) feiteng ber Äfofterbrüber oon
©anSuigi bi^ataggo bei iljm befielll war.

Sag SBergeidjnig feiner Opern ift oben,

foweit befannt, »ollftänbig gegeben. %üt
bie ßirdje fdjrieb er aufjer benbeiben bop=

peldjörtgen Steffen (oon benen aber nur
eine noc| erhalten ijl) unb bem ©tabat:

eine 4jiimmige unb eine öflimmige SfJceffe

mit Orcftefier, eine 2fiimmige SJteffe mit
Orgel, ein 4ftimmigeg Sftiferere mit Or=
djejter, ein boppeldjörigeg Dixit mit bop=

peltem Ordjefter (bielleidjt war bieg bag
Sßerf, Weldjeg ^ß. fcrjnelt nacb; ber 33otio=

meffe feb^rieb, unb womit er 2. £eo 93e=

wunberung abgwang), ein 4(timmigeg
Dixit mit Streichquartett unb Orgel, ein

4ftimmigeg Kyrie unb Gloria mit Or=
cbefter, ein Dies irae für ©opran, 2ltt

unb ©treic^quartert, ein öftimmigegLau-
date mit Orcbefter, ein 4ftimmigeg Con-
fitebor, 4)timmigeg Domine, öftimmigeg
Domine unb öftimmigeg Laetatus sum
(a cappella) , ein Laetatus sum für 2
Soprane unb 2 Söffe, ein Laudate für
©oloftimme unb 3nftvumente, ein Salve
Regina für ©oloftimme, ©treieb^quartett

unb Orgel, woju nod) cinigeg im 2Jca=

nuffript (Spaltenefommt. (Snbtidj fdbrieb

?$ noü) eine Kantate: »Orfeo«, für ©olo=
fiimme unb Ordjefter, 5 Äantaten für
©oloftimme unb Älaoier unb 30 SEriog

für 2 Violinen unb ©eneralbafj. (Sinige

Sonographien über 5p. mögen gurnöberu
Orientierung genannt fein: 6. 231'afig

»Biografia di P.« (1817), befonberg

aber beg StRarcb^efe Sßillarofa »Lettera
biografica intorno alla patria ed alla

vita etc.« (1831) uuo »Memorie di com-
positori di musica del regno diNapoli«
(1840). 3n 9ieubmdeu ift befonberg bag
»©tabat mater« reiddüf; vertreten (auch,

in oerfebiebenerfei Searbeilung, bie ältefte

»on 5paificlfo mit binjugefügten Slagim
firumenten, neuerbingg oon 2woff für
gro|eg Orc^efter :c.).

44
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$tti, 1) Sacopo, einer ber 3ttttbe*

grünber beS Stilo rappresentativo (f.

Oper), toon ben Florentinern genannt »il

zazzerino« (t>on zazza, »langes £aar«,

alfo »bcr 3ottetfopf«), mar geborner glo=

rentiner unb mürbe nadj ootfenbeter mu;
fifatifctjer SluSbilbung (burcf) (5t)rifiofovo

SJcaloe^i jn Succa) ßafceftmcifler am £ofe
t>on glorenj (gerbtnanb I.-, (Sofimo II.

oon SJcebiä). «Später (1601) ging er in

gleicher (Sigenfdt)aft an ben §of toon %et=

rara. ©ein ©eburtS= unb SLobe§iat)r finb

uubefannt. 5ß. gehört ju bent girM, *> er

fidj bei 93avbi unb fbäter bei Gorft ber:

fammelte unb ber auf bent 2Beg äftt)e=

tifdjen 9tctfonnementS ben moncbifcfjen

©til (begleiteten (Sinjetgefang) fanb. 5ß.

fombomerte in ©emeinfcfjaft mit (Saccini

unb (Xorfi bie »Dafne« beS SRinuccini

(1594) unb, nacfjbem biefer 33erfucf) ge=

glücft, mit (Saccini beSfelben ©idjterS

»Euridice« , bie erfte ber saljltofen Or=
bf)euS = Obern, jur 93ermaljlung öon 9Jca=

ria Don ÜJcebici mit £>einricf) IV. bon
granfreicf) (gebrucft 1600). Stußer ber

»Euridice« , auS n?erdt)er $8rud)ftücfe faft

in alten muftfalifdjen ©cfdt)tct)t§tt>erfen

ju finben finb, Ijaben mir t>on $.: »Le
varie musiche del Sig. Jacopo P. a 1,

2 e 3 voci con alcuni spirituali« (1610;
teils für ßlabier unb Gljitarrone, teils

für Orgel). — 2) Std&ille, ital. Oberm
fombonift, geb. 20. ©ej. 1812 p9teggio,

gefi. 28. 2Jlär$ 1880 bafelbfi; feit langen

2>al)ren Obernfabelfmeifter feiner ißater*

ftabt, fdjrieb eine 5Reil)e Opern etwa im
©til 93erbiS: »Una visita a Bedlam«
(1839), »II solitario« (1841), »Dirce«

(1843, fein erfter burcf)fcf)lagenber (Sr=

folg), »Ester d'Engaddi<- (1846), »Tan-
creda« (1848), »I fidanzati« (1856),

»Vittore Pisani« (1857), »Giuditta«

(biblifcfjeS ©rama, 1860), »L'espia-

zione« (1861), »Orfano e diavolo«

(1861), »Rienzi« (1863).

Periode (grtedj . Periodos), bem 2Sort=

finn nadj »Umlauf« (Sour), b. f). eine

abgefdjloffene $orm, regelmäßig berlau=

fenbe (Sntmicfelung, iß in ber Wn-
fi! ein SerminuS t>on leiber etmaS ber=

fdjmommencr SBebeutung, ber inbeS im
allgemeinen in einem ©inn gebraust

roivb , in mefcfjem Ujn auef) bie grie=

djifcfjen 9Cftetrifer anmanbten, nämlicb
als Benennung auSgebeb>terer metrifcf)er

S3ilbungen, größerer Slbfcfmitte mufifa=
lifdjer Üunfimerfe. 3Jcan mürbe inbeS

fefyr fei) Igeljen, mottte man bie metrU
fdjen ©runbformen (f. «metrif) einfaef) in

berfelben 2Beife erweitern, mie bie ein;

fachen Safte ju jufammengefe^ten ober

ju Saften IjöfjcrerOrbnung ermeitert wer-
ben tonnten; ein foldjeS 93orgeIjen mürbe
menigftenS faum einen braftifdjen 3mecf
Ijaben, ba mit ber ©röße ber 23ilbungen

bie 3&fyl ber ÜJcögticftfeiten enorm mäcfjft,

bie Sßerioöenbilbung aber nidjt nur bon
bem metrifcfjen ®eim, fonbern von vielen

anbern gaftoren juglcidg abhängig ift

(bon ber Statur beS SljemaS, baS als

lebenbigeS ^unftgebifbe nidjt meljr ein

teereS ©djema, fonbern ein ausgefülltes

ift unb jmar fomob^l in metrifc^er als

f)armonifd)er §infid^t; baS ausgefüllte

üttetrum ift aber SR^^t^muS unb baS
ausgefüllte b^armonifc|e ©cb^ema 9CTleIo=

bie). SDie geroöt)nlict)e Slufftelluug ber 8=

taftigen $. als fleinfte gefdjloffeue gorm
ift baf)er nict)t ganj forreft. 5Die 8tafti=

gen Venoben finb aüerbingS bie r)äiiftg-

ften unter ben ganj furjen mufifalifeben

S9ilbungen, meiere aHenfaKS als fetbftän=

bige, in fic^ gefcfiloffene, angcfefjen mers

ben fönnen; eS finb aber einerfeitS noch;

fürjerc möglief), unb anberfeitS ift bie

©tieberung naef) ©ruppen »on 8 Saften

für größere ßunfüoerfe nichts meniger als

tt)^i'fcb,. 9fi. SBeftp^al bat in feiner »9tl)t)%

mif« (1880) mit 3fJec^t barauf l)ingemie=

fen, baß bie ÜJtufiftljeoretifcr inelfacf) als

fy. bejeicfincn, maS in SBaljrtjeit nichts

anbreS ift als ein ©lieb einer $. (^oton);

nur ifl er im ißertrauen auf bie Unfeb>
barfeit ber antifen gttjtytfmtifer ju weit

gegangen unb t;at bie ©renjen ber ^ß.

noef) immer ju eng gebogen, meil er fie als

bloße metrtfd)c Silbungen t)öt)erer Orb=
nung betrautet, maS fie bod) in 2Bab>
^eit nicfjt finb. ©aß fie eS nicf)t finb,

bürfte jur ©enüge barauS f;eroorgef)en,

baß innerhalb einer 515. ber 2Bcct)fel beS

2Retrum§ nicfjt nur möglief), fonbern fo;

gar ganj gemöf)nlid) ift. 211S (Stentente

bev^ß. bürfeu mir nicfjt Safte anfef)en, fon=
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bern Sljementeile, mufifalifcbe Silbum
gen bon bereits fdiarf auggepragter $^=
ftognomie. Sie *ßeriobenbilbung erfolgt

nidjt nad) einem metrifdjen (Schema (fo=

toenig ttrie nad) einem bannomfcfjen),

fonbern nad) ganj allgemein aftt>etifc^en

©efefcen. ©teilen gtoei nidjt aHjufitrje

Safte in langfamer 23ett>egung eine aug=

gefprodjene tbematifdje (Sutnncfetung bar,

fo ifi eg möglid), biefetbeu fcbon in ben

beiben näd)fien Saften junt 2tbfd)tuf? ju

bringen, b. lj- bie $ß. ift bann mit bem
4. Saft ju (Snbe; ftatt beffen fann aber

aud) burd) fortgefefcte Steigerung, burd)

einen $albf<$tuJ3 ftatt oe§ ©anjfdrtufs

feg k., bag ©nbe ber $. roeit r)inaugge=

rüdft toerben. ©ie $. verfallt burdjaug

titelt immer in jtoei Slbfdmitte; eineredjt

Ijäufige©eflalt berfelben ift bielmeljr and)

bie 3teilige (j. 33. 3 ©ruppen bon je 8
Saften). 2lud> ift eg feinegtoegg ©efefc,

bafj bie ©lieber ber Sß. gleidjlang finb,

bietmetyr ift aud) beijtoeiteiligen bag lefcte

fyäuftg länger. ©ie Seljre bon ber $erio=

benbilbung ift ein Seil ber »®ompofitiong=

lebre« im engern ©inn, b. t). ber mufifa;

lifdjen gormenleljre.

$erne ff*>r. Detn), $rancoig Souig,
gjlufifgelebrter, geb. 1772 ju $arig, geft.

26. 2ftat 1832 bafelbft; erljielt bie erfte

muftfalifd)e Slusbilbung alg (Sljorfnabe

an ber ßtrdje ©t. ^acqueg be la 23oud)erie

burd) ben 2tbbe -Ipaubimont, einen Slnbän^

ger ber 3tameaufd)en Sfyeorte, trat 1792
alg Senorift in ben(Sr)or ber ©rofjen Oper
(gleidjjeitig mit bem berühmten 93iHo^

teau), bertaufdjte aber biefe anftrengenbe

©tellung 1799 mit ber eineg tontr'abaf-

ftften im Ordjefter ber ©rofcen Oper. (Sr

fing nun an, fidt) alg ßomponift befannt

ju madjen, junädjft burd) ffeinere Snftru*

mentalreerfe, 1801 aber burd) eine gvofje

ftefrmeffe, bie am Gäcilientag jur $eier

beg ßonforbatg bon SDiufifern ber ©rofjen

Oper jur5luffül>runggebrad)tiv>urbe, unb
burd) eine bierftimmige Sripelfuge, bie

aud) mit Umfeljrung' beg SBlatteg bon

hinten nad) com gefungen fterben fonnte.

23alb barauf begann er fid) in bag ©tu-
bium ber S01ufiftr)coric unb 2Rufifge=

fd)id)te ju vertiefen unb trat in 93ej'ies

tnmg ju (5l)oron unb anbern$lufif'geleb
/
r=

ten. 1811 nntrbe er 9}adjfolger (Satelg

at§ £armonieprofeffor am Äonferbato;

rium, berlor biefe Stellung burd) bie

©rf)tief?ung ber Slnfialt 1815, nntrbe aber

bei ber SBiebereroffnung 1816 (alg Ecole
royale de chant et de declamation)
jum ©eneraliufpeftor berfelben ernannt

unb 1819 aufserbem nodj jum 23ibliott)e=

tat (^acbfofger beg Wbte 9toje). 1822
gab er famtlidje ©teilen auf (er toar feit

1802 aud) Äontrabaffift im föniglidjen

Ordjefkr) unb jog fid) auf einen ßanb*

fi^ in ber DMlje bon Saon jurüd, tt>o er

mit einer mäßigen s^enfion nun lebigltd)

feinen iüiffenfdjaftlicben Slrbeiten lebte.

£>ie Unruhen bon 1830 beranlaf?ten i§n,

in eine ©tabt ju jie^en, um für ben -gatl

einel ^rieg§ gefiederter ju fein; er n>ät)lte

juerft Saon, 1832 aber $ari§, mo er nad)

toenigen 5öod)en ftarb. S)en SJtanuffribt-

nadjlaB ^erneä befi^t bie SBibtiotfjef be§

Äonferbatorium§, feine SSibliotbef faufte

gett§. ©ag einzige, roa§ bon feinen um-
faffeuben arbeiten jum ©rud gelangte,

finb eine SReit)e toertbotler 2lrtifel in getig'

»Revue musicale« (1.— 9. 23b., über

gried)ifdje 5Rotenfd)fift, Sroubabourge=

fange jc.) unb eine ©tubie über ben (Sljfc

tefa'in be Goucr; in 9Jiid)el§ ÜJionogra;

pl)ie über biefen Sroubabour (1830).

3ur praftifeben SCRufif beröffentlidjte er:

fed)3 leidjte Älabierfonaten, bie genannte

guge, ein §eft ®tabierbariationen, eine

größere unb eine ffeinere Älabierfd)ute

unb einen »Cours d'harmonie et d'ae-

compagnement« (1822).

gJerotinuS, SKagifter, mit bem 33et=

namen »ber ©rofce« (Magnus), ^apeß=

meifier an 9iotre ©ante ju ^ariS, n>ar

einer ber bebeutenbfien $ompoutften beg

12. Sab.rl). (nad) bem 23erid>t beg 2lno=

ntymug 4 bei ßouffemafer, »Script.« I;

ögi. pxanio). (Sine Slnja^l Sonfä^e beg
s#. finb bon Gouffemafer in »L'art har-

monique au Xu. et XIII. siecles« aug

bem tober H. 196 bon Montpellier in

gaffimile mitgeteilt.

$Pcrottt,@iobanni2lgoftino,®om::
ponijt, geb. 12. Slpril 1769 au 23ercelli,

geft. 28. 3uni 1855 in 3Senebig; ©d)üler

feineg 23ruberg ©omenico% (^ird)enfa=

pettmeifter gu 23crcelU) unb fpSter bon

44*
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ÜDlattei in 83otogna, machte fidj sitcvfi afg

Operufomponift befannt unb war eine

ßeitfana, Slffompagnift bev StftHcnifdjcn

Opern tu SSUen unb 2onbon, lebte aber

feit 1801 ju 23enebig, wo ev 1812 ©ub=
ftitut unb 1817 Stacbfofger gurianettog

afgßapedmeifter ber9Jlarfugfird)ewiirbc.

2fufcer Opern unb Balletten fcbricb cv aud)

eine 2lnjal)t guter fircf)Iid^er SBerfe fowie

eine preiggefrönte ©djrift: »Sullo stato

attuale della musica italiana« (1812,

aucb, fraujöfifcb), unb ein ©ebidjt: »II

buon gusto della musica« (1808).

Perpetuum mobile (tat., »immer be=

wegt«), 9lame für £onftüde, bie fcon 9tn=

fang bi§ 3u (Snbe in gfeicben 9?oten iwn
furjem SOBert fortraufen (Sßebcr Op. 24,

9Kenbefgfobn Op. 19, SJkgauini Op.
11 u. a.).

Herrin (fot. bertang), Pierre (genannt

2fbbe $., obgfeid) er feinertei SBciben em=

pfanqen), geboren um 1620 ju 2üou, geft.

25. Styril 1675 311 Sßarig in bürftigen

33eri)ältniffen. 5ß. war eg, bev bie SDidj=

tungen ju ben erften frausöfifdjen ©pem*
»erfueben, nämlidj ju Gambertg »La
pastorale« (1659), »Pomone« (1671)

unb »Ariane« (1672), fdjrieb unb 1668
»on 2ubwig XIV. ein 5ßriv>itcg für ein

ftänbigeg Öpernunteruebmen (Academie
de musique) erlangte, bag ib,m tnbeg

2udt) (f. b.) abjujagen wuftte.

Sperrt, ©eorge, engl. ßompenift,

geb. 1793 31t 9?orwid), geft. 4. SDlfira 1862

in Sonbon; fam 1822 nadj 2onbon unb
»war guerft 9Jcufifbireftor am £)apmarfet=

Sbeatcr unb Orgauift ber Ouebedfapede;

1832—47 war er ßonjertnteifter ber ©a-
creb Harmonie ©ocietp, 1848 (nad) bem
£ob ©urntanS) au§I)iIf§toeifc ©irtgeut,

würbe aber nid)t gewährt unb quittierte

baber aud) ben Äonjevtmeificvpoftcn. 3»-
lefct (feit 1846) war er Organift ber £rU
mtatigfirdje (®rat)'g 3nn SRoab). ©eine

Öauptwerfe finb bie Oratorien: »21belg

tob«, »2)er gad 3ewfafcm§«, »§efe=

fiel«, »eiiag unb bie Saafgpriefter«,

eine biblifrfje ftantate: »93e(fajar8 geft«,

eine Oper: »borgen, Mittag unb 9iad)t«

(»Morning, noon and night«) unb eine

Ouvertüre: »Sie perfifeben Säger« (»The
persian hunters«).

Werfet, f. SIraber unb Reifer.

0erfiani, gauni) (£acd)inarbi,
r>crmäl)fte ^5.), berühmte Opernfäugertn,
geb. 4. Oft. 1812 31t 3iom, geft. 3. 9Jki

1867 in «Rafft bei sparig; erbielt itjvc

9iu§bifbung burd) il)ren 93ater TOccotö

Xacdjmarbi (f. b.), ber für feine ©dnifer

auf feinem 2anbfi£ bei glorenj ein ffeine»

Sweater gebaut batte, auf wefefeem fie

juerft alg Sßrimabonna auftrat. 1830
leiratete fie ben $omponiften ©iufeppe
>p. (geb. 1804, geft. 1869), betrat 1832

311 Siooruo gum erftenmal eine offentlidje

23üfme, fogfeid) mit auggejeidmetem (5r=

fofg, unb war nad) wenigen 3a^ve» ei" c

ber* renommierteften ©ängerinnen (5uro=

pag. 1837—48 glänjtc fie ju «ßariS unb
Sonbon. ©päter fang fie aud) in .ipodanb,

9htft(anb unb anberweit, lebte aber feit

1858 wieber in *parig.

«PerfuiS (fbr. fcerffüty), 2ouig 2uc Soi =

feau be, ©ireftor ber ©roften Oper in

«PoriS, geb. 21. 9ttai 1769 3U 5We^, geft.

20-SDes. 1819 in 5ßari8; ©olju eineg 9Jlu=

fiferS, lebte guevft af§ 23iofinfeI)rer 3U

2(tügnon, wobiu er einer ©djaufpieferin

gefolgt war, fam 1787 nad) tyaviZ unb
würbe bafelbft burd) fein Oratorium »Le
passage de la Mer Eouge« (aufgeführt

im (Soncert fpirituel) befaunt; nad)bem

er einige 3al)re als erfter 23iofinift im
Ordjefter ber ^omifd)en unb ber ©rofjen

Oper gewirft, würbe er 1804 Repetitor

(Chef 'du chant) ber ©rofjeu Oper, 1805
9JUtg(ieb ber 9?ot>itätcuprüfung3fommif=

fion unb be§ SßerwaItung§au§fd)uffeS,

1810 gdtt)8 S^acbfolger afg ^apedmeifter,

1814 (unter 6f)oron) ©euerarinfpehor

ber SRuftf unb enbfid) 1817 fetbft 5Diref=

tor ber ©rofeen Oper, wefdje unter feiner

©ireftion 3U boI)er SBlüte gelangte. ©a=
neben war er feit 1794 ^rofeffor am ßon=

ferüatorium , würbe aber bei ber Dcebuf^

tion be§ Sebrförperg (1802) enttäffen,

trat in bemfelben 3abr afg »Maitre de

musique« (§ilfgbtrigent) in bie ^apede

•ftapoleong, würbe 1814 fted^ertretenber

^apedmeifter (neben Se ©ueur) unb 1816

beg festem Diacbfofger afg Oberintenbant

ber ftapeUe beg Äaiferg. 5TJ. febrieb 20
Opern , von beuen »Jerusalem delivree«

(1812) bie bebeutenbfte ift, aber füf;f auf«
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genommen würbe, ©ein waljreS Ber=

bienft liegt in ber umfidjtigen Seitung ber

;per.

$ertf, Sacopo Antonio, bebeuten=

bev Äircfjenfomponifl, geb. 6. 3«^i 1661
ju Bologna, g*ft. 10. 9tprit 1756 all

J?ape((mei)ler an San Betronio bafelbjl;

©cfjüler beS Babre Betronio granceSdjini,

braute bereite 1680 eine folenne SJieffe

feiner ßompofition an ©an Betronio jur

9(uffül)rung unb würbe im folgenben^abv
2Ritglieb bev pljüljarmonifcfjeh Slfabemie,

bereit Borfifcenber (principe) er big ju

feinem Job fed)Smal war. 2ßie bie mei=

fien ßirdjenfapellmeiftcr feiner3eit, fct)rieb

ancb er eine SlnjabJ Opern, wie eS fdjeint,

nid)t ofyne Erfolg, wanbte fidt) aber im
reifein ÜKanneSalter überwiegenb ber®ir=

cbenfompofition ju. ErgabljerauS: »Can-
tate morali e spirituali« (1688, ein-

uub jweiflimmig mit Biotinen) unb
>Messe e salmi concertati a 4 voci con
stromenti e ripieni« (1735); feine in

größerer 2lnjalb4 erhaltenen 2Dianuffripte

(©antini befaß eine reidje 2luSwab,l) fmb
leiber jerfireut.

Pesänte (ital., »wuchtig«), mit pa=
tt;etifcr)em Bortrag.

$e8cetti(ft>r.pi:fd&etti),©iot>anniBat-

tifta, Organift unb $omponift, geboren

um 1704 ju Benebig, ©djüler üon 2t.

2otti, würbe 1762 Organift ber jweiten

Orgel berSKartuSfirdje unb ftarb Anfang
1766. Bon 1726—37 braute er fafi attjä^r-

lieb in SSenebig eine Oper fjerauS, bie nädj

-

iten brei 3ab,re lebte er in fioubon unb
fefirieb aud) bort einige Opern, oon benen
ber Souboner Berleger SBatfb, bie Out-er»

türen unb einige Strien Verausgab (»De-
metrio«, »n velle d'oro« unb bie 8w-
tate »Diana ed Endimione«). B- gab
aueb neun ftfaoievfonaten IjerauS.

$efd)fasßeutner, üftinna, Ijerbor;

ragenbe Soloraturfängerin, geb. 25. Oft.

1839 ju SSien, ©Hüterin t-on §. $rod),

bebütierte 1856 in Breslau, trat aber

nad) einjährigem Engagement nodj für
einige ßeit öon ber Büime jurüct , war
fobann ju ©effau engagiert big ju iBret

Verheiratung mit bem BHeuer 2trjt Dr.
Befdjfa (1861) unb fang nadj jweijäb^

viger Baufe einige 2Rate an ber Sßiener

£ofoper. 3^r latent für Koloratur ent*

wicfelte fid) nun unter Anleitung oon
grau Bodjtol&sgalcom fefjr fdjnelt, unb
1865 ftnben wir grau B- ju ©armfiabt
als Brimabonna. 3fjre ©tanjjeit fällt

aber in bie ©auer beS Engagements ju
Seipjig (1868—76), wo fie nidjt nur im
Sweater, fonbern aueb, im ßonjertfaaf

fjerrfdjte. Beim Slblauf ber ©irenion
£>aafe natjm fie ein Engagement Bolli=

niS ju Hamburg an, wo fie noa) bleute

£riump§e feiert.

SPeffarÖ (fpr. =ffafc), Emile ßouiS
gortune, frauj. fomponift, geb. 29.

2Jiai 1843 ju Baris, ©cbjiler t>on Bajin
unb Earafa am ßonferoatorium, ©ie=
ger beS NömerpreifeS 1866, Snfpeftor
beS ©efangunterridjtä ber ftäbtifdjen

©djulen üou Baris, gehört ju ben begab;

tern jungem franjofifdjen Äomponiften
(Opern: »La cruchecassee«, »Lechar«,
»Le capitaine Eracasse«, eine jweU
fiimmige ÜJfeffe mit Orgel, ein Quintett
fürBlaSiuftrumente, ein ßfairiertrio, eine

Orcbefterfuite, Älauierftücfe, fiieber k.).

^eterg, flarl griebrtd), ber Be^
grünber beS aflbefannten, feinen tarnen
tragenben Seipjiger SJtufifoerlagS, taufte

1814 baS Don ßüb,nel unb £offmeifter

1800 begrüubete »Bureau de musique«.
£)er Bertag nab,m enorme ©imenfionen
an bureb, bieEinfübrung ber billigen $on=
furrenjauSgabe (»Edition P.«). Sie ge=

genwärtigen @efd)äftSinl)aber ftnb SOlar

2lbraf;am unb 3. grieblänber.

^eterfen, Beter Süif ofauS,gtöten^
birtuofe, geb. 2. ©ept. 1761 ju Beberfefc
bei Bremen, geft. 19. Stug. 1830 in §am;
buvg, wo er feit feinem 12. 3ab,r lebte;

üerbefferte bie glöte bureb §injufügung
mehrerer Etappen unb gab eine glbtem
fcbule fowie Etüben, Bariationen unb
©nette für g-löte berauS.

SPctit (fj)t. p'ti), Slbrien, f. ßociius.

^PetrejuS, 3ol>anneS, Nürnberger
ÜJlufifalienbrucfer im lö.Sab^r^., geboren

ju fiangenborf in granfen, geft. 18. ÜJiärj

1550 ju Nürnberg, erwarb fidj ben afabe^

mifdjen ©rab eines SRagifterS unb taufte

1526 eine Bud)brucferei ju Nürnberg.
SDen TOufifbrucf begann er 1536.

$etrfUa, Evrico, Opernfomponift,
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geb. 10. ©ej. 1813 ju Palermo, geft. 7.

Wpvit 1877 in ©euua; war ©d)ü(er r>ou

(Sofia, SBeHini, guvno, Dtuggiunb £in=

garetli, bebütierte 1829 mit »II diavolo

color di rosa« ju -äftaiclta unb würbe
fcbnell ju einem bev gefciertcfien Opern=
fompomften 2>talien§, über ben man nur
SSerbi fieEte. SDocb, fabelt fidj in neuerer

3eit bie 2tnfidjten über il)n aucb in Stets

lien etroa§ geäubert, feit bie üon ben

beutfcfyen Sfteiftern beeinfhtpte jungttatte=

nifc^e ©djul e fidj rüljrt (58oito, 2Rardjetti,

©omcj jc). »on feinen 25 Opern be=

jeidjnet man al§ bie bebeutenbften: »Le
precauzioni« (1851), »Marco Visconti«

(1854), »Ione« (1858) unb »GiovannaH
di Napoli« (1869).

tyttvi, 3 oljann Samuel, $ljeorcti=

fer, geb. 1. ©cpt. 1738 ju ©orau, geft.

12. 2lpril 1808 aß Kantor in Sauden;
fcbrieb: »Anleitung gur praftifdjen Tlu-

fif« (1767, 2. Stufl. 1782) unb »2lnwei=

fung gum regelmäßigen unb gcfcbmacf=

»ollen Orgetfpiel« (1802). ©eine fiotns

pofitionen blieben äftanuffrtpt.

^etrtnt, ftranj, £arfent>irtuofe, geb.

1744 ju Berlin, geft. 1819 in SßartS, wo
fein SBatcr £arfenifi im §ofordjefkr war;
1765 £ofmufifu§ ju ©djwcrin, feit

1770 in «ßariä als ^arfenlefjrcr, gab 4
Äonjerte, 8 ©onaten, »iele Variationen;

werfe, SDuctte jc. fowte eine £arfenfd)ulc

unb ein »Systeme d'harmonie« (1796;
neu bearbeitet al3 »fitude preliminaire

de la composition«, 1810) Ijcrauä.

Sßcttucci (f»>r. .ttuttf«i), Ottainano
bei, ber berühmte (Srfinber bee 9ioten-

brucfg burdj £t)pen, b. t). berjenige, wel=

djer bie (Srfiubung ber Sudjbrucferfunfi

juerft in uollem aJcafj für bie 2Jcufif au§;

nufcte («gl. ««otenbrud), geb. 14. Simi 1466
ju goffombrone bei Urbino (tat. Forum
Sempronii, baljer er fidt) Petrutius

Forosempronensis nennt), erlangte 25.

2ftai 1498 t-om 9tat t>on SBenebig ein

Privilegium für 203a§rejur2tu§nu^ung
feiner ©rfinbung. 10 Saläre bruefte er

fobann in SSenebig (1502—11), gab aber

fpäter btö ©efdjäft an 2lmabeo ©cotti

unb iftiecolo ba Stafael ah unb bruefte,

nadjbem er t>om ^apft ein $rimfegium
für 15 Saljre im Äird&enftaat erlangt

hatte, 1513 in feiner »aterftabt $of=

fombrone weiter, bed) weit weniger fleifjig

all in Sßenebig, wo er fidt) offenbar in

unrentable foftfrnelige Unternehmungen
geftürjt blatte. Um 1523 febeint er geftov=

ben ju fein, weuigfienä ifi fein £>rucf fpä=

tern 2)atum3 »on ibm befannt. 2ltle

©ruefe 5ßetrucci§ fmb al§ ^nfunabefn
beg 9cotentt)}>enbrucf3 oou großer ©eften=

Ijeit unb t)odt)gc[crjä^t, üevbieneu aber aucb,

\x>a$ ©auberfeit ber 2lu§füljrung unb ®ox-
reftt)ett ber 5ftoten anlangt, rülmaticbfte

2tu§jeidjnung, fclbft Diel fpätern ©ruefen

gegenüber. 9ß. bruefte ju einer 3«t, wo
bie fontrapunftifebe ®unft ber lieber;

länber im §öd)fien glor fianb; e§ finb

batjer bereu 35krfe befonber§ in feinen

^ublifationcn oertreten. §ier ift eine

moglicbft botlftänbige Sifte:

1501: Hannonice musices Odhe-
caton A.

1502: Canti B (batiert oom 5. gebr.

1501 ; nacb bamaliger 3«trecb,nung fing

aber in beliebig btö neue 3aln- ju Oftern

an, biefer 5. gebr. fällt alfo nacb beutigem

begriff in§ 3at)r 1502) ; MotettiA (tren-

tatre); Misse Josquin unb bie jweite

Auflage berfelben: »Missarum Josquin
über I«.

1503 : Missarum Josquiu lib. JJ—III
;

Misse Brumel; Misse Ghiselin; Misse
Petri de la Bue; Misse Obrecht; Mo-
tetti B.

1504: Misse Alexandri Agricola;

Canti C (cento cinquanta) ; Motetti C

;

Frottolelib.I—IV (ba§ bierte Sucb als

Strambotti, Ode, Frottole, Sonetti et

modo de cantar versi latini e capituli,

libro IV).

1505: Frottole lib. V—VI; Misse

de Orto ; Motetti libro r?.
1506: Lamentationum Jeremie pro-

phete liber I—II ; Misse Henri Izac.

1507: Frottole lib. Vn-Vm. Mis-

sarum diversorum auetorum lib. I.

1508: Frottole lib. K. Intabola-

tura de lauto lib. I— IV (Padoane,

Calate, Frottole etc.).

1509: Tenori e contrabassi intabo-

lati col soprano in canto figurato . .

.

Francisci Bossinensis opus.

Dfyne Sab, regjab, l, gebrueft in 23e=
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nebig: Misse Gaspard (»an Serbefe);

Fragmenta missarum; Laudi lib. II

(bie natürlicb audj ein liber I t>oraug=

fefcen) unb Frottole de misser Barto-
lomeo Tromboncino etc.

33on ben goffombroner ©rüden ift ber

erfte ein 23anb SJleffen (1513), alg 6bor=
bucfj gebrueft, b. b-ingolio, biejufammen=
gehörigen ©rucbftüde ber ©timmen inu

mer auf jwei gegenüberfteljenben ©eitert

gebrueft in ber Drbnung: ^TIIX
1514—16 bruefte er Sogquing 2Reffert tu

neuer Stuftage, 1515 brachte er: Missa-
rum Joaniiis Monton lib. I, ferner : Misse
Antouii de Eevin unb Missarum X a
clarissimis musicis . . . libri II. ©ine

reiebe 9Jcotettenfammlung (83 ©rüde t>on

ben bebeutenbften ÜJceiftern) ftnb bie Mo-
tetti della Corona (üb. I, 1514; üb.

II-1Y, 1519). Alg le£te Sßubtifationen

Setruccig werben brei -Steffen ober bret

Südjer SQteffen genannt, in golto alg

(5borbüd)er 1520— 23 gebrueft. (Sine

ausgezeichnete 2Ronograpl)ie über $., bie

aber burd) einige neuere gunbe ju ergänz

jen war, üerfaftte Anton ©cfjmtb (1845).

$etru8 be ©ritte (^ierre be la

Sroir), einer ber älteften ÜRenfuratmu;

ftffcbrtftfteder, lebte im 13. 3af>rl). unb
war augAmieng gebürtig (Ambianensis).
(Sin Sraftat toon tbjn ift abgebrueft bei

Gouffemafer (»Scriptores etc.«).

Petrus qHatcnfiö, f. Sa Stue.

*eijolb, 1) 6 b riß tan, furfürftlid)

fäcbfifdjer unb fönigfict) ^otmfdt)er Orga=
nift unb ftammerfomponift, geb. 1677
gu ßönigftein in ©aebfen, geft. 2. 3uli

1733 3U ©reiben; fomponierte $laüier=

fonjerte unb ßammermufifwerfe, bie m
©reiben tu ber *ßru>atbibliotbef beg ßö*
nigg aufbewahrt werben. — 2) 2Bil=

beim 2ebered)t Oßefcbolb), ^iano=
fortebauer, geb. 2. 3uti 1784 ju Siebten;

jjatn in ©ad)fen, 1806—14 affoeiiert mit

3- Pfeiffer in $arig, feitbem allein ar=

beitenb (ütobesjaljr unbefannt), gab traf*

tige Anregungen jur SSeröollfommnung
bei ©aueg ber £afelflaoiere unb mttteU

bar audj ber ftßigel, ba er längere unb
ftärfere ©aiten, überbauet eine folibere

Sauart ber)ufg (Srjietung eineg twltern,

Traftigern £onä einführte; feine £afel=

ffaöiere waren big pm Auftreten $apeg
febr gefuebt. — 3)(5ugen$?art, geb. 7.

9ftcw. 1813 p Sftonueburg in Altenburg,

feit 1844 SWufifbtreftor unb Drganift gu

3ofingen (©ebweij), maebte fieb um bie

bortigen mufifalifeben 9Sert)äItrtiffe fetjr

»erbient bureb, (Sinridjtung t>on Abonue=
mentgfonjerten, ßirebenfonjerten jc. unb
l)at fidj aueb alg ®omponift in t>erfcbiebe=

uen ©enreg betätigt, ©eit 1874 t;at er

fiel) t>on ben ßonjerten jurücfgejogen.

jpetiernoge (ft>r. porotmam\ A n b r e a g,

belg. ^ontratunftiji, geb. 1543 p 6our=
trat;, geft. 30. 3uti 1591 in Antwerpen;
Sapeltmeifter ber ^autttftrebe ju @our=
trat), fttäter (Sljorbireftor an -ftotre ©ante
in Antwerpen, gab fyeraug : ein 93ucr) 5s

ftimmiger (Sbarifong (1574), 4 anbre
93üct)er Gljanfong, bie für fieb numeriert

finb (1.—3. Sud) ößimmig, 4. SBuct) 6=

big 8ßimmtg, 1589—91), unb ein Sud)
6—8ßimmiger 9Jcotetten (Cantiones sa-

crae, 1578). ©eine (Svben cerö ffentließ

ten noeb ein Sud) 5— 7ftimmiger Neffen
(1593), ein Sud) 5—8flimmiger SWotefc

ten (1602, wenn bag nicr)t eine neue Auf=
läge ber Motetten t>on 1578 ift) unb
»Laudes vespertinae Mariae, hymni
venerabiüs sacramenti, hymni sive

cantiones nataütiae« (4— Öftimmig,

1604). (Sintge anbre ©tücfe finben ftcb

in ©ammetw'erfen. $. gab aud) eine

©ammlung^JJiabrigaletterfcbiebeuerßomi

fconiften beraug: »Harmonia Celeste«

(1583, 1593).

$ejelht8, ^obanneg, ©tabttofeifer

ju Sauden unb fpäter in Seidig, ift einer

ber wenigen Äomponiften, welche im 17.

^cibrb.- ftdj faft augfd)lie|ficb ber 3« s

ftrumentalmufif juwanbten, unb barf ba=

ber für einen gorberer beg 3"ftrumentaU
ftilg gehalten werben. @r weröffeutlicbte:

»Musica vespertina Lipsiaca ober 8etp=

jigifdje Abenbmuüf r>on 1—5 ©timmen«
(1669); »Hora deeima ober muftfalifcbe

Arbeit jum Abbfafen« (1669, öftimmig);
»ÜJlufifalifcbe Arbeit jum Abblafen, be=

ftebenb in 40 ©onetten mit 5 ©timmen«
(1670); »Arien über bie überflüffigen

©ebanfeu« (1673); »Wuftfalifcbe ©ee=
lenerquiefungen« (1675); »Bicinia va-
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riorum instrumentorum, ut a Violinis,

Cornettis , Flautis, Clarmis et Fagot-
tis cum appendice a 2 Bombardmis
vulgo Schalmey« (1674); »^utraben in

jhKi Seifen« (1676); »Deliciae musica-
les ober fiuflmufif, befteljenb in ©onateu,
SXtfemanben, SSattetten, ©abotten, Qon-
ranten, ©arabauben unb ©tguen »on 5
Stimmen, afg: 2 Violinen, 2 Violen ncbft

bem B. C.« (1678); »Straten a 4 netmu
lief) mit einem Kornett unb bvei £rombo=
neu« (1683); »günfftünmige btafcnbe

21benbmufif, beflef)enb in antraben, 2I(fe=

mauben ic. . . . afg 2 Kornetten unb 3 Svom-
bonen« (1684); »2Jcufifafifcfje @emütf)g;
ergötmngen, befteljenb in 2lffemanbcujc.«

(1685); »Opus musicum sonatarum
praestantissimarum 6 instrumentis in-

struetum, ut 2 Violinis, 3 Violis et

Fagotto adjuneto B. C.« (1686); »Mu-
sica curiosa Lipsiaca, beftefjenb in <Bo-

naten, Stffemanben, 2tllabre»en, Äapvi=
cen je., mit 1— 5 (Stimmen ju Rieten«
(1686). ©ein einjigeg «Bofaltocrf ifi

:

»3afjrgang über bie (Soangelia Don 3—
5 Sßofaffiimmen nebft 2—5 3»iftrumeu=

ten« (1678). (Snblicf) »»erben »on ifjm

einige ©Triften über Söiufif genannt:
»Observationes musicae« (1678—83);
»Infelix musicus« (1678) unb »Musica
politico- practica« (1678).

pfeifen, f. SBlasiiifttumente, Sabialf feifen

unb 3ungen»>feifm.

^fetferfönig, f. Sunftmefen.

«Pfeil, § einrief), geb. 18. ©ej. 1835
ju Seidig, febt bafefbft unb gibt feit 1862
bie »©ängerljalfe« Ijjerftug (Organ beg

SDeutfcfjen ©ängerbunbg, f. Siebertafel),

»erfaßte aujjerbem ein »£onfünftfermerf-

bücf)tein«, einen »9JcufiMifcben 2Beg»ueü

fer«, »fiiebertafefrafenber« (1881) u. a.

SPflugljaulit, Robert, «ßianifl, geb.

4. 2lug. 1833 ju Berlin, geft. 12. Sunt
1871 in Slawen; ©djüler »ou ©ef)it ju

23erltn, f^äter »on £>enfeft in ^ßetergburg,

»»o er fief) 1854 »erheiratete, unb »on
Sifjt in SBeimar, tebte 1857—62 in 28ei*

mar, fobann in 2tadjen. ©ein Vermögen
»ermacfjte er bem 2tffgemeiuen beutfcfjeu

Wufifüereiu, i»efcf)er bamit beu ©runb
ju einer 83eetf)o»en= Stiftung fegte. 5ß.

fomponierte j?fa»ievfad)eu unb Sieber.

$funM, (Srnfl ©ottljotb 2jenja*
min, ber berühmte üJSaufenfcfjIäger, geb.

17. Sunt 1806 guSDommifcfö bei£otßau,
geft. 7. Sej. 1871 in Seipjig; ftubierte

Sfjeofogie ju 8ei>jig, fpater aber unter

ftr. SEßiecf (feinem £%»«) ßfa»ierfpiet

(nacfjbem er bereits als ®iub »erfdjiebene

23Ialiuftrumente, Srommel unb 5ßaufe

Riefen gefernt) unb lebte einige 3eit afg

$?la»iertefjrer unb afg (5()orfü()rer am
Seidiger ©tabttfjcater. 1835 ge»»anu if)n

2Jcenbefgfof)n für bag ©et»anbljaugord)C--

fter afg ^aufeufa)fäger, in »uefcf)er ©tefc

fung er big ju feinem Job »erbfieb. $.
ift (trfinber ber 3Dtafcf)inen»jaufeu unb bat
eine 3ßaufenfcf)ufe gefdjrieben.

ipijaleje (ft>r. falaf), ^ierre (betrug
^ßljatefiug, eigentlich »anber^f)a =

tiefen), geboren um 1510 ju Söi»en,

etablierte um 1545 bafefbft einen 2)cufif=

»erlag, ber einer ber bebeuteubften berBcit

»ourb'e, unb brudte »on 1556 feine 5üer=

lagg»»crfe fefbft; 1572 affoeiierte er ficf>

mit Scan 23ellere (f. b.) ju 2lnt>»erl?en,

boef) blieben beibe in iljren ©täbten. (Srft

1579 0»af)rfd)einlid) uad) beg 23aterg Job)
»erlegte ber gleichnamige ©ot)it <J3t)alefeg

bag 8ö»»ener @cfct)äft naef) 2lntt»er»;eti,

unb bie givma i)ieft nun Pierre ^5. et

3ean 23elfere. 23ellere ftarb 1598, ber

jüngere 5ß. 1617; feine £ocf)ter 3)cagba=

fene 5ß. führte aber bag ©efdjäft big 31t

ibre»n SLob 1650 fort, unb nodj 1669 ftn^

bet fidf) ein Sdcufifbrudf : »presso i heredi

di Pietro Phalesio«.

^pttntorte, 1) bie fcf)b>ferifd)e Sf)ä=

tigfeit be§ meufcf)ticben ©eifteg, ©in»
b i f b u n g g f r a f t , bie eigentficf)e Butter
alfer Äunft, fofcrnÄimjt nid)t bloße Wafy
af)iuuug ber 9iatur, fonbern f|.>ontaneg

©rjeugeu ift. 2l(teibingg ift bie @cf)ö»;fer=

ttjätigfeit beg 231eufcf)en abhängig »ou

beu (jinbrücfeu, bie er erhalten; bag 2)ia=

terial, mit bem er fdjafft, ift ifjnt »on ber

9?atur gegeben, ijt SJieprobuftion empfan-

gener ©inbrüefe, aber »tid)t birefte, um
»eränberte 9te»robuftion, fonbern freieg

Umfd) äffen naef) ©efet^en, bie bem 9Jieu=

fdjeugeift immanent fiub. 9iirgcnbg »uof)f

ift bi'e ^reif)eit ber $. bei biefer "ty&ÜQt
feit fo e»ibent »»ie in ber 9Jiufif, »wie aud&

anberfeitg nirgeubg bie ©efefce, »»etd)e fie
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regern unb r>or bem 2tu3atten in SSiÖfüv

fd)üfcen, fo ffar ju Sage liegen wie t)ier.

©er ÜDtaler, ber Bilbfyauer ift in Diel en-

gere ©djranfeu gebannt, fofcrn er ©e=
jtalten nadjbitbeu mufj, roelcfje bie Dfatut

ifjm geigt, nnb aud) ber ©id)tet ruft ftetä

Silber ber umgebenben^atnr in ber 93ov=

fieltung IjerDor; anberg ber Üftufifer, beut

bie 9catur nur gang primitive (Siemeute

an bie^anb gibt, aber gugleid)©efeke Don
unerbittlicher (Strenge, nad) benen er auä
bem rotjeu -Xftatetial ihmftwerfe [Raffen

mufj. ©ie 9<atut bringt Sanbfdjafteu,

Üttenfdjenfötper, Situationen jc. fyerDor,

bie ber SJRater mandjmat nur fftaDifd) ju

fopieren braucht, um ein DollenbetcS

Äunfiwerf gu [d^affeit; aber fie mutiert
nid)t, fie fingt feine 2Mobieu — fie gibt

bem 9Jcufifer nur £öne, tljre Berbin=

buug gu Shmftgebtlben wirb fein SSerf

;

er l)'at bafür fein Borbtlb, nur iu feinem

©eift ©efefce, weldje feiner B- bie redjten

Söege weifen, ©iefe ©efefce finb bie für

a((e'©eifteätr;ätigfeit gültigen ©ebote ber

(Siulpt in ber SJcannigfaltigfeit, b. I).

ber ciufyeitltcfyenBerftänblidjfeit unb ifjrer

Derfdjiebenen Berförperungen alg fon-

traft, ßonflift unb aft()etifd)e Berfb>
nuug ic. ssgt. siftyetif. Sie ©efefee be3

mufifaltfdjen ©djaffenä fpegiatifteren fid)

bei näherer Betrachtung uod) weiter big

in ted)nifd)e ©etailg, unb e§ ftellt fict) Ijer-

au§, bafe bie SJcufif gwar feine Vorlagen
in ber äufjern 9?atur, woljt aber im ©ee=

lenleben be§ Sfteufdjen Ijat, baf? fie ein

Stbbilb ber Belegungen ber ©eele in

2lffeften ifi. ©o ift bie B. be3 ßomponU
ften fdjliefjlid), wenn aud) nid)t eine 3tad)=

afymung ber Statur, fo bod) ein ©djaffen
nad) natürlichen ©efefceu, bie ot)ne ben

(Sffeft be3 geljlerfyafteu, Unfdjöueu feine

2lbweidntng gutaffen.

2) (B l) a n t a f i e ft ü d). 2111 9?ame

für Snftrumentalftüde begeidmet B- nictjt

eine beftimmte gorm, fonbern im ©egem
teil freie ©eftaltung oljne 2lnfd)luf3 an
feftfleljenbe formen, ©o treten Diele ber

erften auSbtüdltd) für ^nftrumente fom»

monierten ©tüde (bei ©. ©abrieli, §.
Becdn' u. a.) unter bem SJcamen Fantä-
sia auf, ofme ba| eS möglidj wäre, bie:

felben formell gu unterfd)eibcn von Bi-

cercar, Sonata, Toccata :c. $Die ge=

meinfame (Sigenart biefer gunädjfl nodj

unbeflimmten Bitbungen beftanb barin,

baf? fie einen mufifatif'djen ©ebaufen frei

imitierenb ober fugenartig burd)füljrten,

oljne babei, wie bie nacfjljerige Quint=

fuge, ein befiimmteS ©djema mnegul)al=

ten. 2ll§ bie guge fidt) gu feften formen
cutwideft l)atte, bebeutete ber 9came B
etiua§ ber guge (Sntgegeugefefcteä (ugf. 3-
©. Bad)3 »B- unb guge« iu A moll);

aueb^ oon ber ©onate unterfdjieb fie fid}

burd) bie 2lbweid)ung bon ftrenger cftflU

fdier ©eftaltung (ogf. 5mojartä »iß. unb
©onate« in C moll). Sie Befreiung ber

©onate öom ©d)emati§muä ber ®reU
ober Bierfä^igfeit unb ber ftcreott)pen

©onatenform (f. b.) be» erfieu ©afeeö

führte ©onate unb B. einattber nüeber

näf;er (vgl. Beetb^ouen, Sonata quasi
Fantasia, Op. 27, 1 unb 2; biefe über=

fdbrift b,ätte er aber and) Op.'78, 90 unb
ben »fünf testen« geben fönnen). Bielfad)

werben freute aud) potbourriartige Bufanu
menftelluugen dou Dpernmelobien ober

BolfStiebern für Bi^noforte ober Ord)e=

fter mit bem Tanten B- belegt; beffer pa$l

berfelbe für Barafcfyrafen (mit glittet!ram
oetbrämte Bearbeitungen) eingelner 2Jce=

lobien. B§ttntafieren ift fooiet wie im=
brooifteren, prälubieren, ertemfcorieren.

5P|iItbor ift ber 5Rame ober nadj einer

gamitienlegenbe ber Don Subwig XIII.

ober XIV. einem ber älteften at3 ÜJcufifer

fidt) augjeicbnenben ©lieber ber gamifie

OMd)et oberen) oerlieljene Beiname
(in (Srinneruug eiue§ italienifcben Oboi=
[ten gtlibori) einer im 17.— 18. Saljtl).

in Bavi§ b>d)angefebenen Wufiferfamilie,

beren urfiu'ünglicber unb aud) ffcäter nod)

mit bem tarnen B- Derbunbener D^ame
©anican war. ©er ©vo^üater be§ bc=

beutenbften Bertreterä ber gamif ie (gram
coiä 2lnbre) ift 1) 3ean ©anican=B-,
geft. 8. ©e*t. 1679 ju Bariä al§ Phiphre
de la grande-ecurie, b. f). ^feiftt

ber föniglicbeu ©tab»mufif; er fpielte

glageolett (fifre), ßrummt)orn, Oboe
unb btö Xrumbf cb; eit (trompette marine),
©eine ©ötme finb— 2)2lubre £>ani=
can^B-, fleft. 11. 2lug. 1730 (in l)ol)em

2llter), 1659 9tadjfolger feineg 0^eim§
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ober entfernten SBerwanbten 9Dt i dj e t

©a nie an (ber nidjt ben SBeinamen *ß.

führte) at§ ®rummt)ornbläfer in ber

Grande-Ecurie, fpäteraud) 2ftitglieb ber

fammermufif unb ber Äapeltmufif für

Oboe, ®rummf;oru, £rumbfdjeit unb
gagott, fomponierte 3Jiärfdt)e jc. für bie

Strinee, aber audj Opcmbaltette (»Le
canal de Versailles«, »La princesse

de Cr&te«), ein ©iv>ertiffement unb mü)-
rerc 5Jla§fenfpieIe für ben £>of oon 23er=

faiHeg. (Sine 2lrbeit t>on ganj befonberer

SBerbienfiUdjr'eit war bie 23erwattung ber

fönigfieben mufifattfdjen ©ibliottjef ju

SBerfaiCtel, welche «p. aI3 £itf§bibliotb>

far neben bem ju beschäftigten 23ioliuiften

goffarb mit gröftem gteifj beforgte, unb
in ber er t>or altem eine reiche ©ammtung
älterer 3nftrumentafftücfe, bie am£of feit

granjl. (1515) aufgeführt waren (£änje,

ßaruffellmufifen , 3Sagbmufifen, gefi=

fanfaren, 23aftette ic.), ankaufte, t>on ber

teiber ein Seit fpäter oerftreut würbe,

wäfyrenb ber SReft ein unfd)äfcbare§ S)o-

fument ift ((5. £t>oinan fcertjeifjt in ^ou-
gin§ Supplement ju getiä' »Biographie
universelle« feine 23eröffenttidjung). ®e=
brudfte 2Berfe t>on 2(nbre ^3. finb : »Mas-
carade des Savoyards« (1700); »Mas-
carade du roi de la Chine« (1700);
»Suite de danses pour les violons et

hautbois qui se jouent . . . chez le roi«

(1699); »Piöces ä deux basses de viole,

basse de violon et basson etc.« (1700);
»Pieces de trompettes et timballes«

(1685); »Partition de plusieurs mar-
ches etbatteries de tambour . . . avec les

airs des fifres et de hautbois etc.« 2ln=

bre ^ß. würbe ^um Unterfdjieb oon feinem
jungem 23ruber, 2><*cque§ ©anican
(1657—1708), ber gleich it)m in berSDto*

fit beä ÄBnigS al3 Slafer angefteltt war,

P. I'ain6 genannt. — 3) 2ttine ©ani =

cau=^ß., ber äitefte©orm oon Smbre ^3.,

geb. 11. 2tprif 1681 ju $ari3, geft. 8.

Oft. 1728; tüdjtiger glötenfpieler (er gab
©tüdfe für flöten, Biotinen unb Oboen
IjerauS, 1712), ßomponift mehrerer
^aftoratopern (»L'amour vainqueur«,
1697; »Diane et Endymion«, 1698;
»Danae«, 1701) unb 23egrünber ber

(SoncertS fpirituefö. — 4) <ß i e r r e © a»

nican=^p., ©ofyn r>on Sacqueg $., geb.

22. 2tug. 1681, geft. 1. ©ept. 1731;
tüdjtiger gtbrift, ber 3 23üd)er ©uiten

für 2 Ouerflöten (1717, 1718) unb gfö=

tentriog l)erau3gab. — ©er bebentenbfte

t>on aU,m ift aber

5) graucoi§2Inbre ©anican=^ß.,
ber jüngfte ©o£)n Stnbre ^fjitiborS au§
^weiter (Slje, ebenfo berühmt als ©djadj=

fpieter wie als Äomponijl, geb. 7. ©ept.

1726 jitSDreur, wotyin fid) fein SSater 1722
mit $enfion gurüdfgejogen §atte, geft. 31.

2lug. 1795 in Sonbo'n. ©erfelbe geigte fd)on

at§ ßinb aujjergewöfmttcfjeS latent für

ba§ ladjad^fpiel, unb wenn er aud) regele

rechte mufifatifdje ©tubien unter (Sampra

machte, fowar erbodjeljer ber erfte ©d)ad)=

fpieter ber Söelt, at§ toon feinen muftfa=

tifdjen Seiftungen jemanb rebete. 1745

reifte er nad) 2imfterbam, wo er mit bem
©d)ad)fpieier ©tamma fämpfte, fobann

nad) ©eutfcblanb unb arbeitete 1748 ju

Stauen eine»Analyse du jeudesechecs«
au§, wetdje er 1749 in Sonbon ^erauggab

(2. 2lufl. 1777). ©eit biefer 3eit ging er

faft attjäljrttdj einige 3 eit naci
J
Sonbou

unb feierte ©iege im ©djadjflub, empfing

fpäter eine regelmäßige ^enfion »on bem
Älub, ftarb fdjüeßti'cf) aud) in fionbon.

©ein (Sifer für bie Äompofition erwadjte

jiemtid) ptö^lid). 1754 fd)rieb er ein

»Lauda Jerusalem« in ber Hoffnung,
bamit bie ©telte bei Obermufifintenban-

ten ?u gewinnen, wa§ nidjt gefd)a§, ba

bie Königin an feiner SJiufif feinen ©e^

fallen fanb. 9Jiit einem 2ttal taudjte er

(1759) al§ bramattfdjer Äomponift auf.

unb jwar fofort mit burd)fd)tagenbem(Sr-

folg, ber ü)u für ^a^rje^nte gum §aupt=
repräfentanten ber fomifdjen Oper machte,

©ie erfien ©tüdfe waren (Sinafter : »Blaise

le savetier« (1759); »L'huitre et les

plaideurs« (1759); »Le quiproquo«

ober »Le volage fixe« (1760); »Le Sol-

dat magicien« (1760); »Le jardinier

et son seigneur« (1761); fobann folgten

ein§ feiner beften SBerfe: »Le maröchal

ferrant« (1761, 2 2lfte), unb noög einige

weitere (Smarter (»Sancho Panga«, 1762;

»Le bücheron« ober »Les trois sou-

haits«, 1763); »Le sorcier« (1764),

bas> erfte ©tücf , in welchem in iparig ber
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ßomponift ßerauägerufen rourbe; »Tom
Jones« (1765, mit ber unerhörten 9?eue=

rang eine! a cappella -Quartette); roeU

ter Sie grof3eOper>>Ernelinde,princesse
de Norwege« (1767, *ßljilibor3 bebeu=

tenbfteg Sßerf; 1769 in umgearbeiteter

©eftalt al§ »Sandomir, prince de Dane-
mark« neu infjeniert). ©obann folgten:

»Le jardinier de Sidon« (1768); »L'a-
mant deguise« ober »Le jardinier sup-
pose« (1769); »La nouvelle ecole des
femmes« (1770); »Lebonfils« (1773);
»Zemire et Melide« (1773); »Berthe«
(SBrüffel 1775, mit ©offec unb 23otfon);

»Les femmes vengees« (1775); »Le
pnits d'amour« ober »Les amoui's de
PierreleLong etBranche Bazu«(1779);
»Persee« (©rofje Oper 1780); »L'ami-
tie au village« (1785); »Themistocle«
(®ro|e Oper 1786) ; »La belle esclave«

(1787); »Le mari comme il les fau-

drait tous« (1788). SDie Oper »Beli-
sarre«, meldte er unbeenbet r>interliefe,

rourbe, nadjbem Serton ben 3. 2lft fom=
poniert, 1796 aufgeführt, ©ie Raufen
1770—73 unb 1775—79 erflären ficf;

burd) rängern 2tufentfjatt ^ßtjtltborg in

(Snglanb. 1766 rourbe jur ©ebäct)tmg=

feier Dtameaug ein Requiem Pon $. auf=

gefüfirt.

SPÖlUpÖ ÖC ©OfcrtO, f. ©afetta; qj. be

SJionte, f. SKonte; s$. be Sitrp, f. SBitrt).

$jjiliM>8, <Peter (Sßetru3 *P&ilip=
pu3, ^tetro ftilippo), Äontrajmnftifl
beS 16.— 17. 3abrb\, (Snglänber Pon
©eburt, fpäter fiauonifuS ju 33et§une

(glanbern), fobann Organiji ber »ije=

fönigticben Kapelle in Slntioerpen, sulefct

Äanonifugju ©oigniel, gab f>erau§ : »Me-
lodia olympica di diversi« (1591 [1594,

1611], 4-8|ümmig) ;233üdjer 6ftimmiger
ÜJtabrigale (1596, 1603 [1604]) ; einSBnd)

8flimmiger ÜRabrigate (1598 [1599]);
öftimmige Motetten (1612); Sftimmige
ÜKotetten (1613); »Gemmulae sacrae«

(2-3fiimmigmit<Sontinuo,1613[1621]);
4—öftimmige Stranden (1623) ; »Paradi-
sussacriscantionibus conditus« (1628).
Stadj 23urneo§ Skrftdjerung fdjrieb ^ß. bie

erfte regelmäßige guge (enthalten im 9Siv=

ginalbud) ber Königin (Slifabetr;).

$l)tiotitat|je8, SBensegtan«, gcbür=

tig au§ 5fteubau§ in SSöfjmen (bab>r »de
Novo domo«), fdjrieb : »Musicorum libri

quatuor« (2ßien 1512), eine furje 2lb=

banölung ber £ljeorie be3 Cantus planus
unb ber ÜUcenfuralmuftf in Werfen, bie

roieberbott nadjgebrucft rourbe (1518,
1534, 1543).

SPljüofoöfjie ber äRufit ift bie (5r=

forfcftung ber ©efefce, nad) benen ntuftfa«

lifc|e®unfhr>erfegefcbaffenfteröen muffen,
foroie bie (Srgrünbung ber Söirfung ber

•Sftuftf auf ben §örer unb iljrer elentem
tareu tirfad;en, alfo bie gefamte fpefula*

tiue SEfyeorie ber -Dtufif , roefdje bei allem
unb jebem nad? bem äöarum fragt, s$gi.

Stftljetif.

Phocinx,
f. fitumm^orn.

PhonaSCUS (griecf;.),
f. Symphoneta.

^Ijonetif (griecf.), bie 2e§re Pon bei-

stimme.

$()Ontf§tX Ofierton, f.SombinationiSton.

VßifOtminx, aitgriecbifdjeä, ber §arfe
ober^itbara citjntidjeg ©aiteninfirument
ber 3«t £omer3.

$l)rafterung nennt man bie Slbgrem
jung ber einzelnen (Slemente einer 9fte=

fobie burdj ben mufifalifdjen Vortrag.

2So ber Äomponift forreft burd) Segato=

bogen angejeigt l;at, roie roeit eine im Qu--

fammenfjang oorjutragenbe $f>rafe reicht,

ijit bie >]3. nicbt fdjroer; leiber ftnb aber

biefe gätte nur alljufclten, unb fogar

unfre bef!en Sfteifier fjaben befonberi im
tiapierfar^ bie 5ß. nur fet)v mangetbaft
angebeutet. £>er ©eban!e, burd^ @infüb=
rung cineg neuen 3ei^en§, Pictlei^t eines

^ommaä, roie e3 atä ^efpiration^eicften

für ©efangSübungen in ©ebraucb] ift,

bie Slbgrenjung ber ^b^rafcn (Boia) ju

ermöglichen (von 9t. SSeftpt^al in feiner

»9tln)tlmiif« [1880] Porgefd)(agen, aber

fcfjon vorljerpon fiebert unb ©tarf in ibrer

^lapierfcbule gebraust), ift ber;erjigeng=

wert. 2>ebeufall§ empfiehlt eg fidb roenig,

ben fiegatobogen, ber oljneb^in fdjon g'e=

tegentlict) ber Serroec^felung mit bem
Haltebogen (SBinbebogeu) unterliegt, aud)

in ber allgemeinen Sebeutuugju brauchen,

ba§ Tönt, bie eoentuell fogar ftaffato Por=

jutragen ftnb, burd) i|u eingefdjloffen

roerben; gerabe Äfamment' 'roürbeu

bie9totenfcb,riftfel;rentfte(lcn, iväb^renb bie
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{feinen £äfd6en ' faum irgmbtoie auffafc

len. — 3m wettern ©iun fcerftebt man
unter ^S. aucb, öie fetnern Vortragt
nüancen, bie ücrfdncbenartige 3tccentua-

tion (f. Slccente), crescendo unb dimi-

nuendo, stringendo unb ritardando,

Verlängerung cinjelner 9?oten bcßufg

meljrern 2lu§örudä »c. asai. stusbrucf.

^^rtjgifilc Jonort, 1) bei ben @rie=

djen, f. ©ried&ifäe 5ffiufif II. — 2) 3U§mit-
telalterlicbe ®ircbentouart bie ©fala

e^f. g. a. h^c. d. e (otjne Vorjeic&en).

©erpbrtygifcfjeSdjlufjwarfürbiele^
tcnSabrbünberte ber ewige VerlegentjettS::

madjer, bamanljarmonifcbeSluffaffuugen

in biefe £onreiben bincingetragen batte,

tuelc^e ibnenjur 3eit ber Ijomopboncn dJlu-

fif, welcher bie ©regorianifcbeu 2)Mobien

angehören, abfolutfremb waren. Vefannts

lid) entfrnidjt bie j>. £. ber borifdjen ber

©rieben, b. ß., wie wir jefct toiffen, ber

©fala beg reinen 2Jtollgefd)led)t3

(f. TOoUtonieiter), wetcbe bie umgefehrten

Verßättniffe ber ©urtonleitcr aufweift,

b. b. ber tonifcbe Sittorb ber ©fala ift

uicbt ber Enioll-2lfforb, wie man an-

nat>m, fonbern ber A moll-2ltforb, bcffen

^auptton im ©iun ber neuern 2t)eorie

beäMoll nicbt a, fonbern e ift; ber ©cßlufj

f—e entfm-idjt batjeroollftanbig bemh—

c

ber C dur- £onart, unb wie biefe mit

G dur—C dur gu fyarmonifieren ift, fo

jener mit D moll—A moll (1); ftatt

beffen fucrjte mau »ergeblicb uadj einem

guten ©cbjufj gum E moll-2lfforb, bel-

ohne (Srf)öt)itng eon f unb d nidjt mßg=
ließ war, unb bn man mit SJftedjt baä f al§

conditio sine qua non ber Jonart «u
faß, fo verfiel man fd)liefjlicb auf ben

§albfd)tuf? D moll—E dur (2), ber in

ber SLt)at bem ©eifte ber Sonart nicbi

wiberfipridjt, aber nur fein ©eblufj ift:

i) 2)mmsi

$Ijt)8ljflrmonifo, f. Harmonium.

Piacere (itat., ?pr. V\<&W\ Veüeben;

apiacere (a piaeimento, a bene pla-

cito) , nacb, Velieben.

Piacevole (ital., jpr. pjatjdjeV), »&:

fällig«, anmutig.

Piangevolmente (ital., fpr. pjan*

bfd&e=), flagenb.

SPtamno, SDinünutioform oon $iano,

alfo fleineS Viano, fe£t allgemein ge-

bräucblüber 9lame ber ßlauiere mit »er;

tital laufenben ©aiten (Piano droit),

bcffen ältere formen ba§ tlat)ictttt)c-

rium unb ber fogeuannte ©iraffenflügel

waren (lint'3 pber al§ redjtl, wäßrenb

ba§^3.oben gerabe ift). ssgt. stauier , s.464.

Piano (ital.), abgefüllt p, leife;

pianissimo (pp), febr leife; mezzopiano

(mp), giemlid) leife.

^ionoforte, t. mmnet, s. «4.

Piatti(ital.,»Vtatten«),Vecfen;senza

p. (in ber ©timme ber großen Trommel)
bebeutet »große Srommel allein, obne

Vecfen«.

$iattt, 2lIfrebo, (Mouirtuofe, geb.

8. 3au. 1822 ju Vergamo, ©obn beS

27. gebr. 1878 geworbenen Viottnoirtuo=

fen Slntouio ty., ©cbüter feiue§ ©roß-

oufetS 3anetti, 1832—37 ©cbüter besä

^onferbatoriumS inSJlaitanb (DJtaigbt),

fpielte 1843 mit Sifjt in 2Ründ)en, 1844

ju ißari§ unb Sonbon unb macfjte in kfr
terer ©tabt fogleicb einen fo günftigeu

(Sinbrucf, ba$ er feitbem wäbrenb ber

2Jhtfiffaifon feinen regelmäßigen 2luf=

enthalt in Sonbon bat, feit 1859 eine ber

^au^ttväfte ber populären @amStag§; u.

gKontagSfonjerte (^ammermufif). $.
fomvouierte 2 (Sellofonjerte, ein 6oncer=

tiuo, Sieber mit obligatem (Selto, ©olo=

ftücfe, Variationen k. unb gab eine 3Reib,e

älterer Äompofitioneu für ©treicfciujtru;

meute (oon Socatelli, 33ocd)erint k.) neu

ßerauS.

Pibrochs (gätifcb piobaireackd,

»«Pfeifenmetobie«), altfcbottifcße SO^ufit^

ftücfe, Variationen für ©ubelfacf über ein

£bema (urlar), abfd)lic§enb mit einem bc^

wegtcngiuate(creanluidh). Vgl. ©rooe§

»Dictionary of music«. ©owol)l ba§

»urlar« als bie »pibrochs« ftnb reid) au&
gefeßmüdt mit Verzierungen (Vorfcßläge,

Soppeluorfcbläge jc.) unb Ijaben einen

eigenartigenGßarafter bureb bieVenufeung

be'§ 11. DbertouS (f. man), i?ne§ jwifcbeü

f un^> fis bie 2Kitte baltcubeu ^on^.
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$iccint (f»>r. *>itf<fi=), 1) Nicola, ber,

berühmte Sftit>at ©lucfg in *ßarig, einer

ber probuFtibften OpernFomponiften, bie

eg je ergeben, unb feiner 3^it t)odt)ncfeicrt,

geb. 1728 ju 93ari (Neapel), gcfl.'7.2Jiai

1800 in Sßaffu bei <ßarig. ©ein 23ater,

obgteict) felbft ÜftufiF er, befämpfte bie mui
fiFalifdjen Neigungen beg Snaben; bod)

bewirFte fd^tie^ftdr) bie gürfpradje beg 93i-

fdjofg ton SBari, bafj er 1742 auf bag

GÖuferfcatorio ©ant' Ouofrio ju O^ea^el

gefdndt würbe, roo er in ber golge ein

2ieblinggfd)üler von 2eo unb ©urante
war. 1754 bebütierte ?fi. alg bramatifdjer

Atomponijt am Florentiner Sweater gu

•fteapel mit »Le donne dispettose«, unb
nun folgte eine faft unabfeljbare 3fteit)e:

nad) ©tnguene fdjrieb 5ß. 133 Opern, ge;

tiS fübrt 80 auf, glorimo altein fanb aber

uod) bie Partituren von 22 anberit bei

einem Srbbler in Neapel unb erwarb fie

für bie SibltotljeF beg ßonferbatoriumg.

1756 verheiratete fidj^.mit ber Sängerin
23iucenja ©ibifla, feiner Schülerin, ber er

jebod) nidjt geftattete, ferner bie 93üljne ju

betreten. Güten gerabeju beifpiefIofeuGr=

folg blatte 1760 ju 9tom bie fomifebe Oper
>Ceccbina« ober »La buona figliuola«,

bie nidjt nur auf allen Sühnen ^taüeng,

fonbern burdj gaugGuropa gegeben würbe
unb unter anbern audj Stomeili bie unbe=

bingtefteSlnerfennung abjwang. $. t;atte

bie Oper in breiSöocfjen getrieben, unb
fie trägt ben Stempel frifdjer, freier Gr^

finbung. (Sine Neuerung SßicciniS war
bie Ginfübrung auSgefüljrterer, aug mtfy
raren ©jenen gufammengefe^ter ginaleg

mit 2empOi unb Stonartwedjfel; audj bie

^orm beg 2)uettg erweiterte er unb ge=

ftaltete bagfelbe bramatifd)er. Sag ^ublü
fum von 9iom ift unberechenbar unb wan=
!elmütig; $. follte bag bitter erfahren, ba

iljn bie Körner 1773 plöfclidj fallen liefen

unb Slnfofft, bem er bebeutenb überlegen

war, auf ben ©d)ilb erhoben, $üor 2luf=

regung barüber erFranFte $., unb er ge=

lobte ftdj, Diom nid)t wieber ju betreten.

©inen SSenbepunFt in ^tccütig 2eben

bilbet feine Überfiebetuug mit SBeib unb
Äütbern nad) ^ßarig (1776) auf fpcjtelle

(Sinlabung ber Königin SDtarie 2üttoU

nette burd) 2a SSorbe unb ben neapoli

tanifdjen ©efanbten ©rafen Garaccioli;

<ß. fotlte bort frangöfifdje Opern Fompo=

nieren unb erhielt einen ©ebalt bon 6000
granf, ißergütung ber SteifeFoften unb
freieg 2ogemeut. 2ftarmontel bearbeitete

für 5ß. einige Ouinaultfdje £erte neu
(rebujierte fte auf 3 StFte) unb mad)te tfjn

nad) 9Jiöglid)Feit mit ber Sßrofobie ber

franjbftfcbcn ©prad)e vertraut. Sie erfte

grudjt biefer gewif; für $. peinoollen 5lr=

beit war »Roland« (1778). $. war eine

eljrftdje, gutmütige D^atur unb lebte glüd=

tid) im Greife feiner gamilie; Intrige

war ibm fremb, er wufjte wobt faum,

bafj ber Gifer, mit bem eine ftarFe Partei

für feine (Srfolge arbeitete, gum größten

SLeit ber Sefämpfuug bcr Reformen ©ludg
galt, wenigfteug bat er fid) perfönlid) in

bem Streite ber ©ludifieu uub^iccinifien

wollig paffio »erl)alten. Srofe. aller ©egem
bemütjuugen ber ©ludiften ging ber »9tos

lanb« mit auggejeiebnetem Grfolg in

©jene, ©efünbere £riumpl)e feierte $.,

atg nod) in bemfefben Satyr eine italie=

nifd)e Gruppe engagiert würbe, welche in

ber ©rofcen Oper abwedjfetnb mit ber

franjöfifdjen fpielte; 5ß. würbe jum©iref=
tor ber Italiener ernannt unb fanb ©e-
legenbeit, feine beften italienifcben Opern:
>Le finte gemelle«, »Cecchina«, »La
buona figliuola maritata« unb »II vago
disprezzato, aufjufül)ren, in benen nidjt

ber S^a^fl einel* fvembeu ©prad)e feine

•^bantarte gelähmt t)attc. ©od) ber^ampf
war nod) nid)t ju Gnbe. Sie 9Serwaltung

bcr ©rofeen Oper fd)ürte ben 33ranb neu,

alg rte®lu(fuub^.gleid)jeitig beauftragte,

bie Oper »Iphiglnie en Tauride« gu

Fomponieren; ©ludg SßerF tburbe fd)on

1779 gegeben, unb "$. war unftug genug,

feine ^ompofttion ju »otlenben, unb er=

lebte 1781 gwar Feine S^ieberlage, aber

bod) eine fel)r FübleStufua^me. ©em3iie:

fen ©lud war er nidjt gewad)fen. ißor=

ber batte er uod) biefranjofiidjen Opern:
»Phaon« (Gt)oif1)1778, auf einer Steife beg

£ofg), »Le fat meprise« (ßomebie ita=

lieunel779), »Atys« (®ro|e Oper 1780)
jur 2luffül)iuug gebradjt. Gin neuer SRiual

erlaub ^ß. nad) ©lud» DtüdFebr nad)

2$ieu in ©acdjiui; mit »Adele de Pon-
thieu« (1781), »Didon«, »Le dormeur
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eveille«; unb »Le faux lord« (fämtlicb,

1783) erhielt ev fid) nocb auf ber £öf)e

ber Situation; bagegen blatte er mit »Lu-
cette« (1784), »Diana et Endymion«
(1784), »Penelope« (1785) unb »Le
mensongeofficieux«(1787)entfcf;iebenen

2ftif$erfokj , unb eine Neubearbeitung ber

»Adele de Ponthieu« (1786), »L'en-
levement des Sabines« (1787) unb
»Clytemnestre« (1787) gelangten über;

fyaupt gar nicfyt jur 2luffü()rung.

Ser Gfyarafrer Pccintg geigt fict) barin

im fdjonfien Sichte, bafj berfeibe feinerlei

Sittert'eit gegen ©accr)tnt lote ©tuet em=

pfanb unb' nad) beg erftern Job 1786
an feiner fieicfje eine Sobrebe 3t>teft forote

nadj ©tutfg £ob 1787 eine grofje @e;
bä'djtnigfeier gu beranftalten fuebte, bie

leiber nidfjt aufianbefam., 1784 roar

$. junt Vrofefjor au ber Ecole royale

de chant et de declamation (aug ber

1794 bag $onferbatorium fyerborging)

ernannt luorben. ©iefe ©tcüung berlor

er bureb, bie SRebolution unb fefyrte fcf)leu=

nigft nacb Neapel juvücf, too er Dom §of
gut aufgenommen ujurbe unb nocb, einige

neue italienifdje Opern fcfyrieb; aber bie

Verheiratung einer feiner Softer mit

einem republifauifd) gefilmten granjo=

fen braute tljn bei £>of in Ungnabe, fo

bafj er fogar £au§arreft befam. 1798

feljrte er gunädjjt allein nacb, ^3ariö jurücf,

liefe aber feine Familie balb nad)tommen
unb fanb junädjft nueber ein bürftigeg

Stugfommen, ba er in ben ©euufe einer

^enfion trat unb aufeerbem 5000 granf

alg Vergütung feiner Verlufle erhielt,

greilidj roar er bureb bie urmoafjung ber

©djrecfengjaljre um fein 5ßarifer §ab' unb
®ut gefommen, unb fogar feine famtlichen

Partituren lnareu berfauft roorben. $urj

bor feinem Job rourbe nocb, für ibjn eine

fedjfle 2>nfpeftorftelle am Sonferbatorium

gefRaffen; bie£cilfte begbafür auggefefc=

ten ©eljaltg erhielt nacb feinem 2ob,

n>o 2ftonfignb, fein Diacbjolger nmrbe,

feine 2Bittt>e, bie bafür ©efangunterridjt

am ^onferbatorium erteifte. $. fdjrieb

aueb, einige Oratorien, Vfalmeu u. anbre

Sircljenftüde, befonberS in ber $,tit furj

oor ber SRücffeln- nacb, Varig, n>o er in

Neapel in fet)r bebrängten 3Scrr)ctftniffeu

lebte. Vgl. ©tngueue, La vie et les

ouvrages de P. (1800) ; SD e § n o i r e ft c r --

reg, Gluck et P. 1774—1800 (1872).

2) 2oui§ Stier anbre, natürlicher

©ol)n bon Sofepb, $., bem ätteflen ©ofm
beg borigen, geb. 10. ©ept. 1779 ju

Vartg, geft. 24. 2Ipril 1850 bafelbfi;

fdjrieb über 200 Vüljnenfhuf e für Varifer

Sweater bon ber ©ro&en Oper big fyerab

ju ben untergeorbnetften Vüfynen.

Piccolo (ital.), fleht. Plauto p., aud)

nur P. genannt, bie Heine ftlöte, Ofs

tabflöte,' Vidclflöte; f. Slöte. Oboe pic-

cola, bie geroötmltdje Oboe(j.b.). Violon-

cello p. , eine bon 3. ©. 33adj erfunbeue

2lbart beg (Setto (aud) Viola pomposa
genannt).

SPidjel (Vid)l), SSkngel, Violinift

unb fruchtbarer ßomponift, geb. 1740 ju

Vecbin bei£abor(VbTnnen), geft. 23.San
1805 in SBten, rco er feit längern Sauren
Violinift am §oftf)eater unb Hammers
fomponift beg (Srjl)ergogg gcrbinanbtbar

;

komponierte nacb, feiner eignen 2lngabe

(für SDIabac^g Serifou) gegen 700 SBkrfe,

barunter 88 ©^mpb^ouien (28 gebrueft),

13 ©ereuaben (3 gebrueft), eine enorme

3ab,t bon Äammermufifroerfen, roobon

gebrudt: 12 ©treicb,quintctte, 12 ©treidj=

quartette, 3 gtbten= u. 3 ßlarinettenquar:

tette, 6 Oftette unb 7 ©eptette für 58art=

ton (f. b.), Violinen, Sratfdje, %lott unb
6eUo, 6 ©treiebfertette, 6 ©treiebauintette

unb 3 Streichquartette (fämtlicb, mit

Variton), ferner 93iolinfongerte, eine

Soucertante für 2 Violinen mit Orcbefter,

Violinbuette, Violinfoli jc. , Älariuettem

fonjerte, Älabierfonaten, eine SKcnge

ßircb,entberfe (4 Neffen, 6 Motetten, 10

Vfalmen, 2 ©rabualien unb ein 9Jciferere

gebrueft) , 7 italienifcbe Opern ?c.

gjidelflöte, f. Piccolo unb grKte.

Pieno (ital.), bell; organo p., bolle§

Sffierf (forte beim Orgelfpiet); coro p.,

boller 6f)or (©egenfafc : ein nur aug glei*

djeu ©timmen jufammengefe^ter 6l)or
;

5D?äuner= ober grauenebor) ; a voce piena,

mit boller ©timme (©egenfafc mezza
voce).

Pierre De lo IRue l
'"

La Jiuc-

^Pierfon, 1) f. 2a SRue. — 2) £enri)
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Jpugo (eigentlich $earfon [for. »i^rfn],

£enrö £ugfj; bodj nannte er fict) etwa

feit feinem 30. 3a^r *$)> ^eroorrageus

ber ffonujoniji, geb. 12. 2tbrit 1816 3U

Orforb, gefi. 28. San. 1873 in Seidig;
©olm eine§ anglifanifcben ©eifilidjen,

ftubierte anfangs»' ju (Sambribge üftebqin,

nebenbei aber unter Slttwoob unb Gorfe

ÜJhtftf; nodj als ©tubent gab er ein

£eft Sieber fyerauS. 1839 ging Sß. nadj

©eutfdjlanb unb machte reguläre mufifa=

Ufdje ©tubien unter Kinf, Stomafdjef unb
Sfteifftger, würbe nad) feiner Dtüdfebj nadj

Gnglanb 1844 Kadjfolger SifbobS als

Sßrofeffor ber ÜJhifif ju (Sbinburg, gab

aber biefe ©tellung batb wieber auf unb

fefete fid) befinitiü in ©eutfdjtanb feft,

inbem er gugleidj bie Ortljografcljie feines

KamenS änberte. ©r lebte jüerft in SBien,

fiebelte aber 1847 nad) Hamburg über

unb fbäter nacb, Seidig, ty. war ein

Äombonift bon eblem ©treben unb foK*

bem Sonnen, ©eine §auptwerfe finb : bie

Obern »25er Gtfenfieg« (33rünn 1845),

»fieila« (Hamburg 1848) unb »Gotarint«

(bafelbfi 1872); Sie Oratorien: »3erufa=

lern« (für ba§ 3JtufxFfefi $u Korwid) 1852)
unb »Heziah« (als Fragment aufgeführt

ju Korwid) 1869 unb nidjt beenbet);

SUcuftf ju »Sauft«, 2. Seil (tettweife ju

Korwid) 1857); Srauermarfd) für »£am=
Iet«, mehrere Ouvertüren, fiirdjengefänge,

Gf)orIieber unb Sieber. (ginige feiner

frühem SBerfe erfdjtenen unter bem 5ßfeu;

bonnm (Sbgar ÜJcanSfelbt.

Dicton (fpt. pjetöng), 2 oft f et, franj.

Sontrabunftifi, geboren im legten Viertel

beS 15. Saljrl). ju SBernab in ber Kor*
maubie (ba£>er ßobf et beSemaiS ober

audj le Kormanb). Sombofitioneu
«ßietonS (ÜJcotetteu, ^falmen, (£E>anfonS)

fmbenfid)inberfd)tebenen®ammelwert'en

jwifcben 1531 — 45 (im 4. 23udj bon
SlttaignantS Ktotettenfammlung , ben

»Motetti del fiore« beS 3acqueS ÜJco=

berne, ©alblingerS »Concentus 4—8vo-
cmn«, in beS ^etrejuS ^ßfalmenfamm;
Iung, in £btman ©ufatoS Gfjanfon-

fammlung jc.), aber aud) im 3. 23udj

ber »Motetti della Corona« ^ßetrucci»

(1519), waS $etiS aua) ermähnt, oljne ju

bemerfen, ba| baburd) feine Stnfidjt, bafj

5ß. nadj 1500 geboren, jum minbefien

Ijödjfi stDeifelE>aft wirb.

Piffero (Pifaro) ift ber ital. Käme
ber ©djalmei (f. bO; baljer Ijeifjen » ?ßif

=

ferari« bie um 2Beilmad)ten nacb, Korn
fommenben Wirten, roeIct)e, im §inblid auf

bie §irten bon 93etl) leb,em, cor ben 2ftabon=

nenbtlbern fbielen. — SDaS 2Bort Piffaro

(Piffara) als Käme einer tremolierenben

Orgelfiimme ift »erberbt auS 93 i f a r a (f.b.).

gifteten (franj. piquer), tecr)nifcr)er

SluSbrud ber 23iolinfbieler für baS non
legato (§atbüaffato) aufber Biotine, b.b,.

baS nidjt eigentttd) abgeflogene, fonbern

nur rtict)t gebunbene ©biet eines fcbnellen

©angeS mit einem 23ogenfrridj, geforbert

burdj ©taffatobunfte unter ben 2egato=

bogen, eins ber fdjwierigjien Probleme beS

oirtuofen ©bielS, baS ein ungemein lcidj=

teS §anbgefenf unb tofe 33ogenfüt)rung

erforbert. SDaS ?ß. ift eS, tuaS man meint,

roenn man »on bem auSgejeicb,neten ©taf=

fato eines SSioIinoirtuofen fbricb^t.

Pileäta (tat., »mit einem §ut«), ®e=
badt (f. b.).

Pilger, Ä'art, f. ©paaier.

SPilottt, ©iufettoe, fombonift unb
Str)eoretifer, geb. 1784 ju Sologua, gefi.

12. 3uni 1838 bafetbft; ©ob,n beS Orga--

niften unb Orgelbauers ©ioacbino $.,

»ibmete fidj anfangs bem Orgelbau, be=

fonberS als nad) beS 93aterS Sobe bieSluf;

gäbe an ib,n herantrat, für feine 2tngeb,ö»

rigen ju forgen. ©täter frubierte er iubcS

unter S$. SKattei Sontrabunft unb jtoar

mit foldtem ©rfolg, bafc er 2JtatteiS 2ieb=

lingSfc^üter würbe unb fdjon mit 21 3<u>

ren 2Jiitgtieb ber bb,tIb,armonifcben Ma-
bemie tt»ar. ©ineOiper: »L'ajo nellem-
barazzo«, bie er batb barauf mit (Srfotg

jur 2tuffü()rung bradjte, blieb boct) fein

einjigeS Üüfmenwerf, ba er feinen wahren
53eruf begriff. Kadjbem er einige 3ab,rc

$ird)enfar<eu'meifter ju ^iftoja gewefen,

würbe er 1826 jum Kadjfotger 2JtatteiS

als Äa&eltmeijier an ©an $etronio 311

Bologna berufen unb 1829 chs kontra-

punftprofeffor am Liceo filarmonico an=

geftellt. 311S folcb^er wirftc er bis ju fei=

nem 2ob mit auSgejetdmetem ©rfolg.

©eine jab,lreia^en fircb, lidjeu Äontbofttio=

nen, bon benen befonberS acbtfiimmige
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spfafmen uub ein Dies iraemit Ordjefkr
gerüljmt Werben, blieben SOtanuffribt.

3m ©rudf erfesten eine3nftrumentationg=

le^rc: »Breve insegnamento teorico

sulla natura, estensione, proporzione
armonica etc. per tutti gli strömenti«.
Pince (franj., ft»t. Dängffefc), 1) ge=

fniffen; instmments ä cordes pineees,

3nftrumente, bereit ©aiteu gefniffeu

werben (ßitbara, Dtotta, Saute, £l)eorbe,

©uitarre, TOanboline, 3i%r jc); audj

bag $ij$ifato ber Violinen a. ^ei^t p. —
2) (Sine ©totelmanier, ber üfterbent

(f. b.),

früher geforbert burefi, ', feit (SouVcrin

burdj -*-; p. renverse (ber umgefefyrte

Ulorbent) tfi ber $ralltritter ".
Dinner, 9Jiar, «ßtomjt, geb. 14. Sfyril

1851 3U 9fen> 2)orf von beutfd)cn (Sftcrn,

ftubierte 1865—67 am Seidiger Äonfer*
oatorium, 1867—69 unter iaufig unb
SBeifcntaim (2£eorie) unb 1873—75 un*
ter Sifjt unb lie| fid) nad» langem $on=
jerttoureu 1877 inSfaw 9)orf nieber, wo
er al§ $iauift unb ÄIoütcvfct>vev f;od) ge=

fdjäfct wirb.

^tnfuti, Giro, ßomvonifiuubrenom»
mierter ©efanglcbrer, geb. 9. 3ttai 1829
ju ©inalunga (©iena), entwickelte fidj

fefyr früfy unb würbe mit elf Sab,reu ;mm
(Sfyrenmitgtieb ber fcfyilljarmonifcben 2lfa;

bemie in 9tom gemaebt. Um biefelbc 3eit

naljm itm ein (Snglänber, §eurp $)rum=
monb,mit nacb Sonbon unb lief! ib,n burdj

ßrjfcrian Rotier unb Stagrove imi?tavier=

unb 93iolinfViel augbilben; boeb, feierte

^3. 1845 nad) Bologna jurüd, trat alg

©cr)üter in bag Sicco fifarmonico unb
würbe audj *Pritjatfcf)üler 9ftofftnig. ©eit
1848 lebte $ß. wieber in (Snglanb, teilte

feine 3ät jmiferjert Sonbon unb ^ewcaftle,

Wo er einen 2Tcufift>erem ing Seben rief;

fein 9iuf alg ©efangleb, rer verbreitete ftd)

fdjnclt, unb bereits 1856 würbe er alg

©efauggfcrofeffor an ber SRot)aI 2lca=

bemt) of 9Jhific angcftellt, in weldjer

Stellung er noeb Ijcnte wirft. 2ßiebert>olt

befugte «p.'Stalieu, bradjte gu Bologna
(»II mercante di Venezia« , 1873) itnb

SQfcaitanb (»Mattia Corvino«, 1877)
Dfccrn jur 2luffüt)rung (bag Sweater fei-

ner 93aterftabt benennt fid) nadj ib.m
Teatro Ciro P.), febrieb 1859 ein %ts\

beum gur geier ber (Siuoerleibuug $o§s
canag in bag ßönigreidj Strien unb
würbe mit mehreren italienifdjen Qrben
befortert (feit ber 23erleif)uug beg Qrbeng
ber italienifcben Ärone 1878 ift er (5av<a=

tiere «ß.> 1871 war er 3tefcräfentaut3ta=

Iicn§ bei ber (Sröffnung ber Sonboner
Sßeltaugftelfung. ©eine gebrudten Sonu
tofitiouen finb'über 200 itatienifd)e unb
euglifdje Sieber, eine DJienge ©uette, £er=

Settc, (Sljorlteber unb anbre ©efanggwerfe
fowie bie erfte feiner Dvernu. bag Xebeum.

Velare, 2TCattljäug (Pipeb^t^,

bie 9ioten d-g = la re), belg. ®ontra=

Vunftift beg 15.— 16. 3at)rl) , von bem
gebrudt nur eine 4ftimmige 2Reffe in beg

2lnbreag be Slntiqmg »Missae XV«
(1516), ein 2lve SDfama in ^ßetruccig

öftimmigen Motetten twn 1505 unb ein

paar 2ftimmige ©ä^e in Stb^awg »Bici-

nia« (1545) befannt finb. 3» ben toon ge=

ti§ aufgejagten, im SJianuffript erhalte«

nen 35>er fen fommen eine öftimmige 5Reffe

:

»Forseulement«, in gwei 6remplaren
uub ein öftimmigeg ©aföe Otcgina, beibe

auf bcr5öiünd}ener93ibliotb,ef, biebagegeu

nacb. 3- 3- 3Jiaierg auggegeidinetem i^ata=

log (1879) bie toon Setig erwähnte 2lntU

bIjone »Vita dulcedo« nid)t befi^t.

SPtquterett, J. Zitieren.

girier, Marianne, gefeierte ©änge=
rin um bie 2Ritte beg vorigen 3«^'b,un;

bertS, geb. 1713, geft. 10. 9?or>. 1783 in

£>eübronn; brillierte ju Sonbon, SBien

unb jule^t in ©tuttgart, würbe aber

1755 auf bem £ob,enagperg eingeferfert,

weif fte ber ^erjogin »on Söürttemberg,

welche bamalg von i^rem ©atten gefcbie=

ben würbe, eine treue grambin gewefen.

Vlaä) il)rer greifaffung 1765 lebte fie ju

^eitbronn alg ©efangleb^rerin.

^Pifo, 2lgoftino, ©oftor ber 9ted)te

um 1600, fd)rieb ein SBerf: »Battuta

della musica« , bag 1611 in jweiter t>er=

mel)rter 2luflage erfdjicu (1. 2lufl. un=

befannt), bie ättefte augfübjltdje 2lbl)anb=

lung über i>a§ dirigieren, bie ftdt) übri*

geng audj über anbre mufifalifd)e ©inge

augläfjt. Ä. g. Seefer nennt ben 93erfaffer

2tgoftino ba % (aug SJJifa), ©cbielen bag

2Berf »De percussione musica« unb
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9!ftattl)efon »Tractatus de tactu«; alle

brci irren.

#iföri, ©agquate, ein Ijodjgerüljm;

ter «meifter beg $alefirina;®tirg, geb. 1725

au SRom, geft. 1778 bafelbfi; ©d&üfer »ort

Siorbt, Äabeltmeifter ber fpanifdjen 3«=
fobgfirdje in 9tom, würbe alg überäät>Ii=

gegTOitgftebinbiepäbfiftcr;eJ?abelleaufge=

nommen, »erbrachte aber fein gangeS Seben

in faum glaublicher ©ürftigfeit; bag $a;
pier gu feinen ®ombofitionen foll er auf

ber ©träfe aufgelefen Ijaben (?). ©eine
jaljlreidjen firct)Iicr)ett ßombofitionen (bar=

unter ein 4d)örigeg ©irit für 16©timmen
unb ein boflftcmbiger 2>aljrgang 4fttms

miger Motetten für ben ^of bon 8iffa=

bon, wofür bag gtänjenbe Honorar nad)

feinem Stob in 9tom eintraf) blieben 2Jta=

nuffribt unb liegen jum größten Steil in

ben Streben ber pa'bfilid)en Tabelle.

$Pifatoni,23enebetta9fiofamunba,
gefeierte ©ängerin, geb. 6. gebr. 1793 ju

«ßiacenja, gefi. 6. 9lug. 1872 bafelbfi; trat

juerfi 1811 in ©ergamo auf unb fang big

1813 Ijoljen ©opran, tb>e ©timme ber;

Wanbelte ftdt) aber nacjj einer heftigen, an;

fyaltenben Äranfljeit in einen wunberfcfjö;

nen Äontraatt. ©ie feierte in ber golge

bie größten Striumbfye in Italien unb
audj'in^arig (1829), obgleich il)r©efid)t,

burdj ^ocfennarben entftettt, gerabegu ah=

fdjredenb t;äfjftd) gewefen fein foll. 3n
Sonbon gefiel fie nidjt. (Sinige 3al)re fbä;

ter jog fie fid) in tl)re ©eburtgftabt gürüdf.

#ifa|ef, 3obann23aptifi, »orjügtU

ober SSaritonfänger, geb. 14. Oft. 1814 gu

Ottelmf (©Bunten), gefi. 16. gebr. 1873
in ©igntaringen; fang juerfi gu $rag,
33rünn, ©refjburg, SBten unb granffurt

a. 2Jc. unb roar fobann biete 3>al)re alg

§offänger in Stuttgart angefieHt.

SJHfen&el, fobann ©eorg, auSge=

3eic|neter ©ioftnifi, geb. 26. ©e$. 1687 ju

ÄarlSburg, gefi. 25. Sftob. 1755 in ©reg;
ben; war SabeUfnabe gu Sttngbadj, ©d)ü;
ler bon ^ifiocdji unb Storelli bafelbfi, be;

jog 1709 bie Uniberfität Seidig, fdjeint

aber balb ganj unb garSfftufifer geworben

ju fein, ba er bereits 1711 2ßetcf)ior §of-
manng ©teile bertrat. 2>n bemfelbenSabt*

erbielt er 2tnjiellung afö «iotinift ju ©reg;
. ben. (Sr würbe bon bort aug mehrmals

gjtufw.

gur ©ienftfeifiung beim ßurbrinjen in£

2ütSlanb gefd)icft: 1714 mit bem ftonjert«

meifter ©olumier u. a. nad) $arig, 1716

nad) ©euebig (wo er nod) ©ibalbig Un=
terridjt geno'fj) unb 1717 weiter nad) 3ftom

unb -Jieabel. Wafy 33olumierg Stob würbe

üß. ftonäertmeiper (1728). ©eine «Reifen

batten it)n mit ber franjöfifdjen unb ita=

lienifdjen ©dwle beg SBiolinfbielg l)in-

reidjenb bertraut'gemad)t, bafc er beibe in

ftd) berfdjmelgen fonnte, unb fo würbe er

ein waljrbaft fTafftfd)er ©eiger. Quanj ifi

feineg Sobeg boll. ©ie ©regbener fönig*

Iid)e aRufifbibtiotI)ef bewahrt bon tym 8
aSiolinfonjerte, ©oft für 33ioftueunb93afj,

©oncertanten für 2 Oboen mit ©treidj=

infirumenten, Concerti grossi je.

5pifloc^i (ft>t. .fbtfi), grancegco2tn=
tonio, ber berühmte Segrünber ber ©e=

fangfebure in Sofogna, geb. 1659 ju 5ßa=

lermo, geftorben tttctjt bor 1717; fam
jung mit feinen (Sftem nad) ©otogna, gab

fd)on mit ad)t Sauren fein erfieg Dbug
t)eräug: »Capricci puerili variamente
composti in 40 modi sopra uu basso«

(1667), unb würbe nad) ab|'ofbierten©tu=

bien ÄapeKmeifier an ©an ©iobanni in

ÜJionte ju iBot'ogna. 3ttit 20 3al)reit ber=

fud)te er ftd) alg 33üt)nenfänger mit ge=

ringem Erfolg, gab bat)er biefe Karriere

wieber auf unb trat in ben Oratorier;

orben. 1697 finben wir iljn alg ßapefc

meifier ju Stngbad), wo er eine Ober:

»Narciso« , aufführte, 1699 aber in 93e=

nebig (Oratorium »Ü martirio di S.

Adriano«) unb 1700 ju SBien (Ober

»Le rise di Democrito«). Sereitg 1692

war er in bie ßornbonifienfeftion ber pt)il;

tjarmonifcfjen Stfabemie pi Bologna auf;

genommen worben; 1708 war er jum
erftenmal »principe« (93orfi^enber) ber

2tfabemie, 1710 jum jweitenmat. (Stwa

um 1700 foll er bie ©efangfdjule ing 2e=

ben gerufen t)aben, weld)e fein 2tnbenfen

unfierbtid) mad)t, ba bort gum erfienmat

ber ©efangunterrid)t fireng mett)obifd)

in berfdjiebenen klaffen geteert würbe,

©ein ©eifbiel fanb balb im übrigen 2>ta=

tien 3Rad)al)mung, befonberS in ^eabel

burd) ©iJ5i (bgl. SBernac^i). ©en oben=

genannten ^ombofitionen bon ty. ftnb

nod) nad)jutvagen bie Obern: »Leandro«

45
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(1679) unb »II Girello<^ (1681), bie Dra--

torien: »Maria Virgine addolorata«

(1698) unb »La fuga di S. Teresia«

(1717); ferner: »Scherzi musicali« (itcn

Iientfd)e, franjoftf^e unb c-eutfdje Strien),

> Duetti e terzettü (1707) unb ber 147.

Sfalm (üttanuffrtpt).

$tfton8 (franj., fta. =fton9§, »pumpen*
ftbcfe«,©d^uBcr>linbcvt*entiIe)t>eifjen

bte med)anifd)enSorrid)tungen an neuem
Sledjbtaliuftrumenten, wetäje bte ©djalk

röfyre berfelben verlängern (ben £on ber=

tiefen) burd) £erfiellung einer ÄommunU
fationjn>ifd)en ber £auptrötjre unb Sögen
berart, bafj beim ©ebraud) eineä SßifionS

ber betreffenbe Sogen ein £ei( ber Sdjalls

r öljre roirb ; bie V. finb6t)linber mit juxier*

lei fdjräg laufenben ©urcbgangen, beren

einer (im 5Kut)ejufianb) bie beiben Seite

ber £auptröf)re, jtbifdjen bie er eingefügt

ift, mitcinanber lommunijieren lafjt, ber

anbre bagegeu (toenn ba§ Sifton nicberge=

brücft wirb) bie ßommunifation mit einem
Sogen bemtitteft. (Sine anbre 2lrt ber

Ventile (Somoedjfetmafdjinen) ftnb biefo=

gen. Gtylinbermafdjiuen (Gwlinber, 3?abl=

mafdjinen, £>aJjumafd)inen), bon ben iß.

nur baburdj berfdjieben, bafe ber ßt)tinber

anftatt eine bertifate, eine brefycnbe (rotie=

renbe)Se»egung mad)t, mä einen eüoaä

fontplijiertern ÜJted)ani5mu§ erforbert.

Sei beiben Steten ber aJtafdjmen wirb bie

9tul)elage burd) in ben (Stylinbern liegenbe

geberunüeberfyeigefiellt. Snftrumente mit

9ftafdjinen einer ber beiben 2lrten ftnb bie

Kornetts ä p., bie Senttltjeruer unb Sen=

tiltrompeten, ^arbbrner jc.

Pitch (engt., fj>r. t>ittfd)), lonp^e,
Stimmung; p.-pipe, Sttminpfeife (ftatt

ber Stimmgabel).

$üöni, ©iufcppeDttabio, berbor-

ragenber jjomponift ber römifd)en Sdjute,

geb. 18. SWärj 1657 51t gtieti, geft. 1. gebr.

1743 in 3com ; juerft Sd)üler von Sompeo
fatale ju 9tom, (Sijorfnabe an San @to=
oanni be' giorentini unb Santi Stpoftolt,

fobann Sd)üter von goggia im ®ontra=

punft, mürbe 1673 £ird)cnt"apellnteifier

ju Serra bi 5totoubo, fpäter ju 2lffifi, ju

Düeti unb 1677 an Sau ÜDkrco ju Dtont,

Cetebe Stellung er bi3 gu feinem £ob inne=

Tratte, niäbrenb er uadjciuanbcr bauebeu

1686 an Sant' Slpelttnare unb San So-

renjo in 2)amafo, 1708 am Sateran unö
enblid) 1719 an ber VeterBfirdje ben 5?a=

peümeifierpoficu erhielt; ja, er leitete fo;

gar nod) aufcetbembie'iJttuftfauffülnungen

einer Eftettj>e f(einerer 5?ird)en 9tom§. 2öie

alle DJceifier ber römifdjen Schule, fulti»

bierte V. befonberg ben Safc für eine grofje

2tnjabl Stimmen; gebruett würbe bei fei;

nen 2ebjeiten nur ein Sud) 2ftimmiger
DJcotctten (1697), erft in neuerer 3«it bat

Stosfe in feiner »Musica divina^ swei

4ftimmige ÜJceffen , fed)S 4ftimmige üko=

tetten unb brei anbre Stücfe burd) SDrucf

berbrätet. ©agegen ift bie '^aU ber bon
$. im 2Kamtffript erbaltenen 23erfe eine

fein
-

große. Obenan flehen ein 16fiimmtge§

SDirit für bicr Gljbre, ba§ alljäbjlid) in

ber ßarroodje in ber VeterSfirdje gcfun=

gen wirb, unb bie SJieffen: »Li pastori a
maremme« , »Li pastori a montagna«
unb »Mosca«. ^'ufl^njenfcbiiebS. über

40 3d)i>rige (12ftimmige) unb über 20
4d)örige (16ftimmige) Neffen unb Sfal=
men, fogar einige Vfatmcn unb üJlotetten

für 6 unb 9 6l)öre (24ftimmig, 36ftim»

mig) unb begann am 2lbenb feines Seben»

eine 48ftimmige Kieffe 51t arbeiten, bie er

inbeS nid)t ju (Snbe führte; baju fommen
allein für bie Seterifircbe ein ootipäiu

biger 3a§rgang bon üfteffen, Sefpern jc.

unb oiele 8-, 6=, 4= unb 3ftimmige ÜJte

tetten, |>bmneu sc. ?tiemal§ liefe V. in

einer Äircbe aufführen, n>a§ er für eine

anbre gefcfjrieben blatte; baburd) erflärt

ficr) aud) bie unterbliebene ©rudflegung.

S. »ar aueb afg SdjriftfteHer ttjatig unb
berfafjte : »Notizie dei maestri di cap-

pella si di Koma che oltramontani . . .

1500—1700«, ein teiber nid)t gebruefteg,

b,bcbft rcertbollel Cuetlenmerf, ba§ im
Satifan aufbewahrt wirb, unb ein große;

re§ t§eoretifd)e§ 2Berf: »Guida armo-
nica« , bon bem nur 108 Seiten gebvueft

finb (rco^l nur ein Srobeabjug), roäfirenb

ba» übrige ganjlid) berloren fc$eint. ©c-

ronimo G^iti fdjrieb eine Siograpbie 5ßU

toui§, bie jeboeb aueb TOanuffript blieb.

Scfjüler SitoniB ftnb bor alten £>urante,

2eo unb geo.

Piü (itat.), me^r; p. forte, p. andante

t f cb,netter) K.
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Vit»«, f. ©teffani.

Piya (ital,),
f. ö. m. ©ubelfad (pipe).

Pizzicato (itat. , »getieft«), mit ben

gingern gefniffen (©aiteninjlrumente).

£iefe 2(rt ber joneqeugung eignet ju-

uädjjl ben §arfeninftrumenten (£arfe,

fiante, ©uitarre jc.) , mirb aber, feit biefe

big anf bie §arfe auS ben Ordjejlem »ers

fdjmunben ftnb, aueb, bei ben ©treid)infh:u=

inenten jur 2lnmenbung gebracht, obgleich

beren sJtefonanäüerb,ättniffe nidjt barauf

berechnet ftnb , einen furj anfpredjenben

Jon ju verlängern (»gl. Sdianiödjer).

Placido (itaf., for. bia&tfö»), ntyifl,

befyaglicb,.

Plaga proti, deuten, triti , tetrarti

(mittelaftert. ©viect>ifc^ = Satein), f. t>. m.

2., 4, 6., 8. Äildfjentoit, t>g[. ßirdjcntöne;

p. ober plagis (forrumpiert für pla-

gius, grieeb. nXayiog, fpäter geroör^nlicr)

plagalis) ijl bag ©egenteit »on authen-

tos (authenticus, ctvütvxiy.6g), autt)en=

tifdj. Sie ptagaten Jone derben Den
£aug au§ nur afg Stebenarten ber au-

tljentifcfyen betrachtet, entfpredjenb ben im
gleiten SBerfyättniS ju ben £aupttonarten

fteljenben, mit hypo- jufammengefe^ten
Qftaoeugattungen ber ©rieben. 2lber

mäfjrenb lefctere um eine Quinte tiefer

liegen als bie £aupttöne, liegen bie qßla=

galtbne um eiue Quarte tiefer afg bie au=

t^entifd)en

:

1 I I r33^
§g*> oborifd):

Authentus deuterus:

m 5=t 5=t I l 4-

Plaga deuteri:

©tareanS (Sntbedung ber SRerfefcung ber

beiben Seite ber Qftaoe (Quinte unb
Quarte) mar baljer allerbingS forreft,

aber nichts weniger afS neu. ©er %iml-
ton eines SßlagattonS ift berfelbe mie ber

bei autfyentifdjen, gu bem er gehört, j. 33.

oben für ben 3. unb 4. Äirdjenton (2. aus

tt)entifcr)cn unb feine plagafen) e, baS beim
autb,entifd)en tiefjter unb r)öct)fter £on iji,

beim plagafen bagegen ÜJiittclton (bie

Sftefe ber ©rieben).
^latDI), Souig, oerbientcr ®laoier=

pabagog, geb. 28. 9?oo. 1810 ju §ubertg=
bürg in ©acfjfen, gefi. 3. ^Dcärj 1874 ju
©rimma; ©cbüter oon 2lgtl)e (S(aDier)

unb £aafe (Biotine) in ©ireSben, machte
fieb, juerft alg SSiolinift befannt, ging
1831 uacb, fieipjig, trat t)ter iu bie2öun=
berlid)fd)e ßapelle ein, fonjertierte atg

©eiger, machte in ber gotge aber bag Äfa=
uier ju feinem §aupt[tubium unb manbte
all $latnerleln-

er ben tedntifdjen ©runb=
tagen befonbere 2lufmerffamfeit ju. S3ei

Segrünbung be§ Seipjiger ®onferbato=
riuntS (1842) mürbe er oon SftenbelSfolm

als Slainerletjrer gemonnen; er gehörte

biefer Stnftatt big 1865 an unb erhielte bie

fdjbnften Stefuftate. Sie legten 3ab,re fei=

neS SebenS mar er ^rioatleljrer ju 2eip=

jig. ©eine »£ecbmfcf)en ©tubien für baS

^ianoforte« (befonberS bie britte mefent*

lieb, üerbefferte Auflage) finb ein »or*

jügficbeg Unterrid)tgmerf unb Ijaben oiefc

fad) Dlacb.a^mung gefunben; aufjerbem

fct>rteb er eine 23rofd)üre: »©er Ätaoier-

le^rer« (1874).

Plain-cbant (franj., für. t>iäng.id)dng),

tat. Cantus planus, f.
». to. ©regoriani=

fdjer ©efang (f. b.), fo genannt, meit ber=

felbe im Sauf ber Sfi^^unberte feiner

ehemaligen iR^tbmif »ertuftig gegangen
unb bereits im 12. Sab.rb,. gur monotonen
^•otge gteiebfanger Ibue erftarrt mar (pla-

nus, franj. piain = eben, gleidjmäfng).

ipionquettc (\px. ^tongiett), Stöbert,
Dpernfomr-onift, geb. 21. 3uti 1850 ju
^3arig, eine 3 fit^n3 ©cfyüter beg Äon=
feroatoriumg, boeb, o^ne Slugjeicb.nung,

machte fid) juerft mit Stomanjen beliebt,

verfugte ft* ft^fv bafb genug auf bev

33üb,ne mit bem ©enre ber »fleinen üftiu

fif « (musiquette) unb fd)rieb bie Operet=

45*
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ten: »Valet de cour«, »Le serment de
Mme. Gregoire« , »Paille d'avoine«,

»Les cloches de Cornevüle« (1877),
»Le Chevalier Gaston« (1879), »Les
voltigeurs de la XXXTT.« (1880).

5JJlant0bC (ft>r. plangtaljb), 1) (SfyarleS
§enri, ßombonift, geb. 19. Oft. 1764
ju ^ontoife, geft. 18. S)q. 1839 in «Pari»;

madjte ftcb merfl als Dtomanäenfoutbonift

befannt, würbe 1797 ©efangleljrer am
Gampanfcbeu SufHtut ju @t SDeniS, wo
aud) bienadjmaligeÄbnigin bon^otlanb,

§ortenfe 33eaut)a'rnaiS, feine Sdjülerin

war; biefclbe berief ir>n fbäter als $abett=

meifier an ifyren £of, unb er blieb aucb

1810 nad) ber 2Ibbanfung ibreS ©arten
it)r 2ttuftfbireftor gu ^ariS bis 1815.

bereits 1802 war «ß. als ©efangleBra
am Sonferbatorium angeftettt Würben,
r)atte aber bie Stellung aufgegeben, alS er

nad) £otlaub ging. 1812 würbe er @e;
fangbireftor ünb Oberuregiffeur an ber

©rofjen Ober uub 1813 aucb, 9ftitglieb

ber^obitätenjurt); 1816 würbe er an'bem
wtebereröffneten Sonferbatorium (ßcole
royale de chant et de declamation)
bon neuem als ©efangfetn-er angeftelft

(bi§ 1828) unb gleicbjeitig SRa^foIg«
5ßerfuiS' als Ordjefierdjef ber föniglicben

Tabelle, ©ie Sdeöolution 1830 foflete Kjn

atle feine tmter; er jog ficb grodenb unb
fränfelnb nad) SBatiguotteS äurücf unb
Farn nur als flerbenber ÜJcann wieber nad)

^ßariS. Slufjer einem ©ufcenb Opern für

berfdnebene ^ßarifer £t)eater fcbrieb $.

ÜKeffen,Motetten, ein DteauiemjXebeum jc.

für bie (fabelte rot)afe. 3m£)rnd evfct)ie=

nen bie Partituren ber Opern: »Palma«
unb »Le mari de circonstance«, eine

^arfenfouate, 20 £efte 9ioman$en unb 3

£efte 2ftimmiger TJofturnen. - 2) (S b, a r

:

leS $rancoiS, Solm bcS Korigen, geb.

14. Slbrit 1787 $u «pari«, geft. 26. 2Rai
1870 bafelbft ars b, ober Beamtet im 2ttinU

fterium beS faiferltcfjen £aufeS unb bem
ber fünfte; machte fidr> als Diomanjen=
fombouift befanut unb war 1828 einer

ber SOlitbegvünber ber ßoncertS bu Gorn
fcrbatoire.

plante (fpr. plannte), Francis, bebeu;

tenber Panift, geb. 2 TOärj 1839 ju

Ortyeg (33affeS--^m-eneeS), trat (Sube 1849

in bie ÄfabierHaffe ÜftarmontetS am £on=

ferbatorium ju $ariS, erhielt bereits nad)

fieben Monaten ben erficn $reiS unb
Würbe fofort bon?tlarb unb $rancljomme
als ®tabierfbieler für u)re Sriofoireen

gewägt, ©bäter (1853) machte er nodj

einen SurfuS in ber £armonie(ebre unb
bem ©eneratbafefbtet in SajinS Stoffe

burdj. Sß. berfdjwanb geljn Saljre lang

boüftänbig auS ben Slugen ber ^ßarifer

unb tauchte fobann als Sßianiü erfteu

DcangeS wieber auf, narf)bemerin3urüd=
ge^ogeuljett in feiner Heimat feine SLecfc

rtif unb feinen Stil bott entwidelt Ijatte.

311S Sombonift ifi er itidt)t aufgetreten.

$Iatattia, ^ietro, SDireftor beSSom
ferbatoriumS in Palermo (feit 1863),

geb. 5. 21bril 1828 ju ßatania, fdjrieb

mehrere Obern, eine Trauerfpmb^onie
jum ©ebäcbtniS ißaciuiS, eine gefifßm:

Päonie mit (Sbbren gelegentticf) ber i&uU
bigungSreifeÄb'nig^umbertS (1878) unb
gab ein fiebrbudj beS SanonS unb ber guge
heraus (1872).

^Plotel, Nicolas Sofebb,, bebeu^

tenber ßellobirtuofe, Sebrer unb Somboi
niü für fein 3"ffrument, geb. 1777 gu

»erfaiöeS, geft. 25.2tug. 1835 iuSrüffel;

©cbüter boii S. ©ubort uub Samare, trat

1796 ins Orcbefter beS £l)eätre ger;beau,

folgte aber 1797 einer Sängerin nacb

Styon. 1801 Fetnle er nad) ^SariS jurüd
unb galt für ben befielt Selliften in $ari3,

tl>at aber feine ©djritte, um eine Stellung

ju erlangen. 1805 unternahm er eine

Sonjerttour unb blieb mebnualS jaln
-

e=

lang in unbebeutenben ©tabteu Rängen,

bis er enblidi 1813 alS erfter Getlift' au
ber Oper ju Slutwerpen Stellung nalmt.

1824 ging er in gleicher Gigenfcbaft nacb

SBrüffel imb würbe jugleicb 8et)ver beS

SSioloucellS an ber föiiiglicbeu Sttufif;

fd)ule(feitl831Äonferbatoriuin genannt).

SerbaiS, 33atta, SDemuncf u. a. gingen

auS feiner Sdjute I;erbor. ty. gab IjerauS

:

5 Soujerte, 3 Sonaten, 8 ißariatiouen;

werfe, ferner 9comanjen, Äaprice je. für

6ello, 3 StreidjtrioS unb 6 DuoS für

dcllo unb Violine.

^Jloterftiiel (biefleicbt bom franj.

plastron, »58ntftt)arnifcb'), eine 2lrt

Ärummborn (i. b.) mit einer will;
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fügen (Srmeiterung bicfyt unterhalb beS

SJhmbfhufS; 2Karttn 2lgricota (1529)
gibt bie Slbbilbung, aber ob>e nähere (5r=

flärung.

tylaton, ber große griedj. ^ifofovlj,

©fixier beä ©ofrateS unb £e§rer beg

Striftoteteg ,
geb. 429, gefi. 347 v. Gfu\;

legte ber ÜRufif einen [)o|en 2Bert bei, wie

I 33. au§ ber ©teile im »£imäog«, § 47,

$ervorgeI)t, wo er fagt, baß bie muftfali*

fd)en93emegungen ('poyai) ben Seroegun-
gen ber menfdjlicfien Seele analog fmb
(gvyyeveTs) unb bie Sftujtf bal)er nidjt

nur ju geißlofer 23elujtigung (ijtfoW;

ä'Aoyo?) ba tft, fonbern vielmehr mr l)ar=

monifdjen Silbung ber ©eele unb jur 23e<

fänftigung
)

ber2lffefte(l7«r?j*' j^owiav
iv äfilv avÜQ[iooiOY *pvj(TJg ntqlodov
eisxaraxoajUTjaiv xcti cv/xq (»i'hcvietvTfj

ovfi/uaxog). $)ie tt>icr>ttgficn ©teilen $la=
ton§ über bie SJhtftf fmb von 5Dcr>fS in

einem anjieljenb getriebenen Strtifet in

©ottfrieb Söeberä »©äcilia«, VHI, 69 ff.

(1828), jufammengefteat. Über bie be=

rühmten Ijarmonifdjen 3af)to im »£i=

mäoS« »gl. £§. £. üftartin, fitudes

sur le Timee de P. (1841, 2 23be.), foroic

2Beft»l)al3 »£armomf«, ©. 135 f. $. ifi

ber eigentliche Segrünber einer georbneten

*ßljilofo»bte ber ftfinfle (tfibetif), b>t

aber bie 2>been baju toie bie Sftetljobe von
feinem großen 2Jteifler ©ofrateS über=

fommen.
SPIa^forÖ (fDt. »U&förb), Soljn, engl.

2Kuftfer unb 2Jcuftf»erleger, geb. 1623,

geji. 1693 in 2onbon ; gab l)erau£ : §ilton§

»Catch that catch can«, »Select mu-
sicall ayres and dialogues« unb »Mu-
sicks recreation on the lyra-violl« (fante
lieb 1652); »Breefe introduction to the
skül of musick« (1654, ein Stugjug au§
ben tljeoretifd)eu2Berfen 2Jcorlet;§, 23utler3

u. a.; 8. 3lufl. 1679, mit §inwfüguug
von <5am»ion§ »The art of discant or

composing music in parts«; bie 12.

Stuflage von §. 9ßurceH forrigiert, ioet=

djer GamtoionS (5ffav, bürde) eine neue eigne

2lbt)anbtung erfefcte); ferner eine ©amm=
lung 3fHmmiger$falmen: »Wholehook
of psalms, with the usual hymns and
spiritual songs« (1673) u. a. ; audj i-

fiimmige $fahnen: »Psalms and hymns

in solemn musick« (1671) ; »6 hymns for

lvoicetotheorgan« (1671); »Themu-
sical companion« (1673) unb »Choice
ayres and dialogues« (5.33ud)1685).—
©ein ©efdjäftäevbe mürbe fein ©ot)n
£enrt) % (geb. 5. 2Jiai 1657, gefiorben

gegen 1710), ber unter anberm l)erau3=

gab (in ©emeinfdjaf t mit Robert 6arr)

:

»The theater of music« (1685); »Or-
pheus Britannicus« (1698—1702);
»Amphion Anglicus« (1700); jet)u ©o=
naten unb btö »Sebeum unb 3ubilate«

für ben Säcilientag von $urceH (1797)
fomie 33lomg Obe auf ^urcettS £ob.

^Icltron (gried)., tat. Plectrum), ein

©täbdjen (»on ©djübpatt, (Slfenbein,

£olj ober 2Ketatl), mit bem bie ©aiten
ber ®itt)ara geriffen mürben; in neuerer

3eit audj 9}ame be§ ©djlagringg ber 3i*

tt>cv , im vorigen Safyrfyunbert aud) 33e=

jeiebnung für bie ©djläget be§ §acfbrett3

(^ßantaleon) unb ber ©djlaginftrumente.

$let)cl (öon ben fSfranjofen »)Iä^I obettilejöa

Befuto^ro), l)39nas3ofe»b, einft ge-

feierter, fetjr fruchtbarer Äomponifi, geb.

1. 3"m 1757 su 3lu»»ergtbat bei 2Sien,

gej:. 14. ?coü. 1831 auf feinem 2anbgut
bei $ariä; mar baä 24. Äinb eine§ armen
©djutmeijterg unb verlor feine 9ftutter

bei feiner ©eburt; biefelbe roar ^odjab:

liger §erfunft (aber iljrer aJieSalliance

megeu enterbt), momit eg vielleicht ju=

fammenpngt, ba| 5p. früt) Sßroteftoren

fanb, mefdje i^m eine au§gegeidc)nete mu^
fifalifdje @rsier)ung angebeib^en ließen.

33i§ ju feinem 15. 3^bv »var SBanfyatl in

Sßieu fein 2et)rer, bann aber nab,m fiel)

©raf (Srböbty beg ßnaben an unb gab il)n

fünf Sab^re lang ^a^bn in 5penrxon unb
Unten-ict)t gegen ein 2>al)vgetb »on 100
fiouigbor. 1777 ernannte il)n ber ©raf $u

feinem ^avellmeißer, geivät)rte il>m aber

auf feinen fvegieden Sunfct) bie Mittel

ju eina- ©tubienreife nact) Italien, tvo er

fiel) vier 3at)re auflieft unb ben Umgang
ber bebeutenbjien italienifdjen ßomvoni:
ften_, ©änger :c. geno|; 1781 fet)rte er

jurücf, aber nur, um bafb mieber nad)

9tom abjureifen, fam überhaupt nict)t

ivieber nao) SSien, fonbern nal)m 1783
bie ©tetlung als ftellvertretenber 5?a»ell=

meifter am ©traßburger 9Jcünfter an unb
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würbe 1789 crfter Sapellmeifter, eine

©teile, bie er jebodj burdj bie 9tet>olution

(weldje ja bie SRctigion abfdjaffte) v>ev=

lor. 1792 Itc9 ilm bie ©efeltfdjaft ber

»^rofefftonal <Jonccrt§« uadj Sonbon
fommen, um einige neue ©tympfyonien
gegen bie £>ar;bn§ (in ben ©aIomou=ßom
jerteu) tng ©efecfyt ju führen; ?ß. tfyat fein

TOöglicbJte^unbberCSrfolgwarjufrieberc

fteaenb(b l.#a»bn). 1795 ftebetteSJS., beffen

SBerte, befonberS bie in bev Seit 1783—93
maffenfyaft probujierten, bie gangbarfte

2Bare be§ TOuftfmarftg waren uub ben

©cfdjmacf ber grofjen 2Renge Dotlftäubig

gefangennahmen, nacb^ßariSüber unber=

richtete bafelbft eineTOufifalienfyanblung,

in ber er feine eignen ®ompofitionen Der»

trieb. Mmabjtd) würbe er ganj @efct)äft§=

mann, errichtete audj eine $iauoforte=

fabrif unb fyikte fdt>Iie^(idt) ganj auf ju

fomponieren. ©ie testen %<xl)tt feinet

Sebeng »erbrachte er auf einem Sanbgut
bei ^ßariS, fidt> angelegentlich um bie £>'to=

nomie befümmernb. ©ie Unruhen ber

3ulirer>olution gerftörtcu feine wanfenbe
©efunbljeit. *Pfei)ef3 gebvuette ®ompo=
fitionen finb: 29 ©Mnpt)onien für £)rd)e=

fter, 45 ©treiebmtartette (12, nad) 9Xnftcr)t

QnSIowä bk befteu, blieben ungebruett),

ein ©eptett für ©treicfyauartett, 2 £>örner

unb ßontrabajj, ein ©treiebjertett (mit

Äontrabafj), 5 Streichquartette, £rio3,

©uog für ©treidjinftrumente , ®tat>ier=

trioS, 2 SHaoterfoujerte, 223iolintonäerte,

4 Gellofonjcrte, Goncertanten für 2 9Sio=

tinen, für Violine u.93ratfdje unb größeres

(Snfemble, 12 Älauierfonaten sc. (Sine

grofje £a.l)l unter <J3let)el§ tarnen gcbrucf=

ter Söerfe finb nur Strraugement» feiner

bereits genannten Originalwerfe, ty.

uerftanb baä $ublifum augjunu^en unb
fcbjicb teidt)t uub flüffig ; wa£ üjm fehlte,

war beiZ felbftänbige ©treben nadj t)öt)ern

Bieten, ber tiefere tunftlerifdje ©ruft.

2) Gamilte, ©olm bcS üorigen, geb.

1792 gu ©trafeburg, geft. 4. «Dcai 1855;
fcfyrieb aueb, eine3ftci§c3nftrumentalwerfe

im ©eure ber feines 2>utcrS, würbe aber

befonberS befannt bureb. bie unter feiner

ßeituug gu grojjer 33lüte gelangte 5piano=

fortefabrif,'bie er eine 3«ttaug in $om=
Vauie mit taffbrenner betrieb, ©ein

@efd)äft§erbc ift Slugufh Ißolff (girma:

$.=2Bolfi et (Sie.). — 3) SJearie gelU
cite ©enife, bie ©attin beS vorigen,

Ijcrv-orragenbe Sßianiftiu, geb. 4. ©ept.

1811 ju $ariS, geft. 30. Wäx* 1875 in

©t. 3offe ten 3coobe bei 93rüffel. £)ie=

felbe mar bereite als 9Me. 9Jcof e eine

renommierte SSirtuofin (Schülerin bon
3acqucS£>erJ, 2Jtofct)eteg unbßalfbrenner)
unb würbe burdj ben feinen ©efdjmacf

il)reS@atten fowic burdj 9flatfcb,lägeit)al=

bergS, fiifjtS u. a. noeb weiter gefbrbert.

1848—72 war fie^rofefforin beS Plattier;

ftnetS am 23rüffeter Äonferöatorium.

Plica (tat., »gälte«), eine ber wiefc

tigften Silbungen ber tfceumenfcfjrift

(f. b.), bebeutete eine Lanier, nämlidj einen

nadjfdjlagenben työljern ober tiefern Jon
(P.ascendens ober descendens). SDieP.

ging allein r-on alten 2Jcanieren ber 9t€u=

menfebrift in bie 2)cenfuralnote über unb
Inelt ftcb,, n>enn aueb, in etroa§ oeränberter

Sebeutung, etwa al§ ©o^^)etfcb,lag,

bi§ in§ 14. 2>at)rt)., wo fie t>or iln-em

gänjlicb,en 2?erfcbtt)inben ib]re urfm-

üng=

lidje Sebeutung miebergenjonnen 311 i)a~

ben fcfyeint. ©ie erfcb,ien allein ober an
ber ©cfytufenote oon Sigaturen (f. b.) in

©eftalt eines redjtä uacb, oben ober nacb,

unten ge^enben ©tricks (cauda), je nacb^

bem fie ascendens ober descendens fein

follte, unb tjatte audj fonft @influ| auf bie

iftotierungSart ber ©cb,lu|töne ber 2iga=

tur, fofern bie ^m^erfeftion einer plifiers

ten ßigatur immer in Figura obliqna gc=

geicb.net werben mufcte. Dfadj Sefeitigung

ber P. naljm bie ©cb,fufinote ber Liga-
tura ascendens perfecta bie ©eftalt ber

frühem plifierten ©eblufenote berfefben

Sigatur an. ÜRetjr über bie P. f. bei

3üemann, ©tubien jur @efcb.id)te ber

9iotenf*rift (©. 129—136 u. ©. 250 ff.).

$lod)flöte, f. iUodniöte.

SPIutor^oS (^ßlutard)), grieeb..

©cb.riftftefler, geb. 50 n. Ql)i: gu 6t)äro'

nea (Söotien), geft. 120 bafelbft; fcb.rieb

außer feinen berütmiten $arallelbiogra=

pl)ien griedjifdjer unb vömifdjer gelb|er=

ren utib §errfcb.er eine 3lngab.l fteiner

(Sinjelfc^riftcn, bie mit mancb.cn unechten

unter bem Hainen »Moralia« vereinigt

ju werben pflegen; barunter beftnbet ftdj
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audj eine »De musica<' , »Deiche 9t. SSkfU

pljai (f. b.) mit beutfdjer Überfefcung unb
geifiretdjem Kommentar 1865 feparat

ijerauggegeben Ijat.

$neutnatif$e SHof^ine (¥>neuma=
tifdjer §ebel) Reifet in ber Orgel eine

ftnnreicfye, oon bem engltfdjen Orgelbauer

Öarfer etwa 1832 erfunbene Vorrichtung,

toetctje bie@t>ielart grofjer Orgeln baburdj

erleichtert, bafj Heine SBälge, ju benen

burdj 9cieberbrucf ber Saften beut Orgef=

nünb ber 3u9anÜ geftattet wirb, ba£ 2tuf=

gießen ber t)äufig'fel)r jabtretcpen unb einen

erheblichen SDrücJ erforbernben ©pielbert:

tile übernehmen, inbem ber eintretenbe

2Binb bie Oberplatte in bie §öl)e treibt

unb bürde) biefelbe bie weitere Straftur in

Seweguug fefct. SDie ©pielart einer Or=
gel wirb burdj bie r>. SOc. leicht unb bleibt

fidt) ftetS gleidj, mögen oiele ober wenige

gtegifter gejogen fein, SDa für jebe Safte

ein bejonberer §ebetbalg erforbertid) ift,

fo madjt bie p. Wt. oiele Soften. 2tud)

ba§ 2tnjieljeu ber 3cegifter, befonber§ ber

üolleftiojüge, fowie ba3 fucceffioe3lnjiel)en

bei bem fogen. Crescendo (f. b.) wirb neuer*

öingä irielfad) burdj eine p. 2ft. bewirft.

@twa§ ganj anbreS ift bie in SDeutfdjlanb

juerft »on (Smil SÄeubfe tf. b.) in ber Or-
gel ber ©tabtballc ju Ärefelb burdjge;

führte 9töl)retü?neumatif, welche burdj

2uftbrucf bie ißentile öffnet unb bie 9te=

gifter anjiel)t :c.

Pochette (franj., fot. uoföe'tt, »Sa;
fdjengeige«), bie SJciuiaturgeige ber frü=

Ijern £äuuneifter mit bemSBejug c' g' d".

Poco (ital.), ein wenig; p. largo, p.

forte (pf) jc; p. a p., nac| unb nad); un
pochettino, ein flein wenig.

SPoljl, 1) Äarl gerb'inanb, geb.

6. ©ept. 1819 ju SDarmftabt, wo fein

93ater £ofmufifu§ war, ging 1841 nadj

SEBten, wo ©. ©cdjter fein Sefyrer würbe.
1849—55 war er Organift in SBien, lebte

1863—66 ju Sonbon u. ftetltc bort grünb^

Itdje ©tubien über 2)to$art3 unb §at;bn§

9lufcntt>alt bafelbft au; 1866 würbe er

jum 2Irdjn>ar unb 23ibliott)cfar ber ©e=
fellfdjaft ber ^Hcufiffreunbe ju 2Sien er=

nannt. SDie 9tefultate feiner üonboner

gorfdnmgen legte er nieber in ber ©djrift

»"ücojart'unb £atibn in Sonbon« (1867,

2 23be.); im 2tnfdjfufj baran (Otto Salju

felbft ermutigte iljn ju biefen ^ßublifatio=

nen) gibt er eine augfüfyrlidje Siogra^tjie

3- £atybn§ Ijeraug, oon ber bi§ jefct ein

33anb crfdjieneu ift (1875). 23on feinen

fonftigen ©djriften finb ju erwäfjnen:

»3ur ©efdjidjte ber ©taäljarmonir'a«

(1862, «Bo^K SSater war Sirtuofe auf

biefem 3nftrument) unb »SDie ©efell=

fdjaft ber 2Jcufitfreunbe ... unb it)r S?on=

feroatorium« (1871, eine Wertzölle r)tfto=

rifdje ©fi^e). — 2) SRidjarb, geb. 12.

©ept. 1826 ju Seidig, ftubierte'9?atur=

wiffenfdjaftenam^olr;tecbjxit'umiu®ar[§;

rut)e, barauf pjilofor-ljie unb SKufif in

©öttingen unb Seidig, jog uacb; furjer

Se^rtbatigteit ju @raj 1852 nad) ©reg=
ben, 1854 naef) Weimar, wo er in leben*

bigen S8crfet)r mit Sifjt trat, gab mit

%. Srenbet 1856— 60 bie »Stafecjungen

für Äunft unb SSBiffenfdjaft« b^eraug unb
beteiligte fid) an ber^tebaftion bera^euen

3eitfdbrift für iücufif«; uadb Sifjö 25kg=

gang oon SBeimar jog er nad) 23aben=

Saben (1864), wo er jur 3eit btö »<8abe=

blatt« rebigiert. % ift eifriger Stnljcmger

ber neubeutfdjen Diicf)tung in ber StJiufif

unb f)at fidt) all foldjer Dlelfact) burdj

33rofdn"tren unb 2lrtifel in gadjjeitungen

(unter bem ^ßfeubonmn §oplit) bet|ä=

tigt. 33efonber§ finb nodj gu erwähnen
feine »2lfuftifd)en «riefe für Sftufifer unb
3Ucufiffreunbe« (1853) fowie feine t-or*

trefffidje tiberfe^ung ber gefammelten

©Triften uon ^ector Sertioj (1864, 4
23be.). ^)3. ift audj SDidjter unb l)at einige

Serte für Schümann, Sifjt, 23erlioj x.

gefdjrieben. — ©eine grau 3oIj anna
((St)tl), geb. 1824 m ffartSrufo geft.1870

in 59aben=58aben) war eine bebeuteube

§arfenoirtuofin unb alg foldje ju 2Bei=

mar unb fpäter in Äarlgmb,e engagiert.

5Po5lenj, G^riftian 2luguft, geb.

3. 3uti 1790 su ©aatgaft (TOeberlaufi^),

geft. 10. ÜJl&rj 1843 in Seidig; war Or--

ganift an ber £l)oma3firdje in fieipjig,

1827 SDirigent ber @ewanbf)au§fonjer'te

big gur Berufung 9JlenbelSfo!jn§ (1835),

behielt aber bie SDireftion ber ©ingafa=
bemie. 1842 oerfal) er interimiftifd) i>tö

ßantorat an ber SEfyomaSfdjute. Sßci ber

Segrünbung beg ÄonferoatoriumS burdj
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9JlenbeI3fofyn übernäbm $ß. ben ®efang=
unterließt, flarb aber üor bem eintritt fei=

ner gunftionen. 93on 5p.' Siebern (inb

einige fefyr Uvular geworben, befonberä

»Stuf, üftatrofen, bie 2tnfer getiebtet«;

Sftännerdjöre feiner Äompofitiou finben

fieb in ber Sammlung »Orpt)eug<-.

Poi (ital.), fobann, barauf; Scherzo
da capo e p. la coda = btö ©djerjo

ju nüeberljoleu unb fobann (mit Über=

fpringung be§ £rio) bie (Soba.

Polacca (ital.),
f-

*• »• 5ßotonäfe.

SPöldjau, ©eorg, geb. 5. 3uti 1773
51t ßremon in Siotanb, geft. 12. 2tug. 1836
5u33ertin; lebte Iängere3eit in Hamburg,
reo er ben ülacbjafj $f). (5. 58act>g auf=

taufte, jog aber 1813 nadj. »er Im. 1833
würbe er 23ibfiotbefar ber ©ingafabemie.

©eine reiche muftfalifcfye 33tbIiott>ef ttmrbe

uacb feinem Xob jum größten £eil t>on

ber föniglicfien 93ibfiott)ef ju 23erlin, ber

9teß Don ber ©ingafabemie angekauft.

$0Hb ovo, 3f e b e r i g , feit 1874 fiefjrer

ber tfttjetif unb ©efctitd^te ber SD^uftf am
Äonferöatortum ju D?ea}>el(Real Collegio

di S. Pietro aMajella), geb. 22. Oft. 1845
in Neapel, lourbe im Älaiucrftnel unb

©efang uon feinem SSater (©iufeppe ^5.,

@efang3fcrofeffor am Äonferoatorium),

in ber 3lf)eorie t>on fiitlo unb (Slaubio

Gonti auggebtlbet. ty. Ijat fieb in Neapel

burdj eine Dteitje intereffanter Verträge

in ben muftfalifdjen ©efetffdjaften »Gefi«

unb »Fellini« fottne in ber Associazione

di mutuo soecorso fra gli Scienziati,

Letterati ed Artisti (©eleljrtetu, ©cb. vifU
ftellev= unbSünftleroeretn fürgegenfeitige

Unterfrüfcung) al§ tüchtiger §iftorifer

unb 2tftf;etifer befannt gemacht, beSglei*

djen al§ Mitarbeiter ber 9JtaiIänber»Ga-

zetta musicale« (unter bem ^feubontym
2(cuti) unb alä mufifatifd&er ßritifer be§

»Giomale napoletanodi filosofia e let-

tere«. ©eine hndjttgjten ©tubien ftnb

SebenSbilber unb funfit)iftorifcr)e 28ürbi=

gungen uon 23eetbouen, Mojart, 3Rtn-

be(§fot)u, SBagner (»musicista, filosofo,

poeta«), Gimavofa, SRoffini, ©ounob,
§erolb (»Pre aux clercs«), 23erbi u. a.,

bodftänbige Surfe v-on Sortefungen über

muftfalifcbe ftflbetif, ©tubien jur @e=
fdjicfjte ber Muftf, »Dei pretesi portenti

della üiusica antica« ic. 2It§ Äompo:
nifi b,at er ftdj ber Sircb,en= unb ber £am=
mermufif jugetoanbt, boct) ftnb feine Soms
Vofttionen nüe ©djriften erft jum fleinften

Seil im ©ruef erfdjienen.

tyolta, betannter SRunbtanj neuern
©atumS (er foll 1830 in Söhnten aufge=

fommen fein) ; berfetbe tjat mit ber polacca

unb ^ßolouäfe nichts gemein, bie 9iamen§:
ä£>ulict)feit ifi eine sufätlige (t>om tfdjedj.

pulka, »f)alb«?). SDte 23en>egung ift

jiemlidj gefcfjhnnb, bodj weit langfamer
afö (Salopp (f. b.). ©ie $as ftnb (1. =
linier, r. = redjter gufe):

l r. I. I. r. I. r. r.

2 f f *

4 L^iritf
SPolfo, (Slife (geborne SSogel),

©cbriftfteflerin unb Sidbterin, geb. 3L
San. 1823 ju Seipjig al§ bie ©eßtoefier

be§ beiannten 2lfrifareifenben SSoget. üJtit

einer febönen ÜJiejjofo^ranftimme begabt,

tt>oüte fte ftet) gur Dfernfftngerin au3bit=

ben unb fiubierte auf 9ftenbeläfob,n§ 3tat

unter ©arcia in $ari§, betrat auef) gu

granffurt a. 2R. bie SBüfme, »erbeiratete

fiel) aber mit bem (Sifenbabnbeamten 5p.

unb gab iljreu ißorfa^ auf. ©eitbem

lebte fie in SJttnben, feit einigen 3^""
ju SBefctar. Sllle tbreRomane, 5Roeetlen k.

»erraten befonbere Siebe jur DJiuftl unb

mufifalifcb,e§ aSerjtänbniä, gehören aber

jur Kategorie ber fogeu. ©amenleftüre,

b. I). fte ftnb em>a§ füfclicfcfdjreärnterifcfj.

©VejieUer ber Mufti getueiljt ftnb : »2Ru=

ftlalifcbe Märchen« (1852, 3 33be.; öiet

facb aufgelegt); »gauftina§affe«(9lomau,

1860, 2 S8be.; 2. Slufl. 1870); »Sie 39ett--

tero^er« (1864, 3 9Bbe.); »Sllte Ferren«

(1866, bie fed)l legten SBorgfingerSad^g im
£boma§tantorat);»33er!tungene2tfforbe«

(1868, 3. 21ufl. 1873); »Erinnerungen

an g. aJcenbeI§fob,n=i8artßolbr;« (1868);

»ftiecoto 5paganitti unb bie ©eigenbauer«

(1876, aueb italienifcf)); »93om ©efang«

(1876); »9tu§ ber ÄünjWemett« (1878);

»SDicÄIaffifer ber Mufif« (^änbel, 93acb,

©lud, Mogart, §ar;bn,58eetl)ot)en- 1880)

fomie fef)r oiele 21rtiler für muftfalifä^e

unb anbre 3ettfdjrtften.

^oüeörO/öiooanni 93attifta, b,er=
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oorragenber 23iolimü, geb. iO.^uni 1781
ju^ßiooa bei Surin, geft. 15. 2tug. 1853 ba=

fetbft; Sdjüler oen ^ßaganim, Sielinift

im £ofcrcbejter ju Surin, 1804 Solor>io=:

linift am It)eater in ©ergamo, reifte 1799
längere 3eit als ißirtuofe unb blieb unter

atu>erainOTce»faufünf3a6re, würbe 1814
al§ ße^ertmeifter $u Sre*öen angeftellt

unb toertaufctjte 1824 biefe Stelle gegen

bie eine§ ^offateUmeifter» in Xnrin.
©eine Deroffenilicfjtenßontr'ontionen finb

:

3 23iclinfenterte, mehrere Variationen^

werfe für Violine mit Ordjefter, Streich
trios, Viotinbuette, gtüben für Violine

allein, eine Sinfonia pastorale, eine $Rti}t

unb einJDriferere mit Ordjefter.

$olhni, l)grancesco, Vianifi unb
Äomponifi geb. 1763 ju Set^6acf> (^0.^
rien)

, geft. 17. Sept. 1846 in iDcailan;

;

war ein Sdjüler QKcjart* $u äSien, ber

ü)m ein Violinrenbe wibmete; 1793 ar=

beitete er nodj unter 3ingaretli ju 2Tcaü

laub. £ur$ nactj (Eröffnung be§ genfer:

oatoriumS in üftaüanb (1809) würbe V-
at§ Älaotertrofefjor an eemfefben ange=

jfcllt. V. mar ber erfte, roeIcr)er für ® taoier

auf breiSinienft-iteme fd}rieb(wasit)m be=

fonbers Sf?alberg unb Bifjt nacbgett)an

Ijaben) uno jroar in >Una de' 32 eser-

eizi in forma di toecata« , wo reiebe*

^aflagenroerf beiber §änbe eine üftelobie

in ber SDttttelfage umfrielt. ©eine ge=

brueften ßemr-ofitionen ftnb: 3 Slamer--

fonaten, Sonate, Kaprice unb Variation

neu für 2 Äfaoiere, Sutrobuftion unb
Sfionbo für Älavier $u 4 £anben, ferner

5J5b>ntanen, -Kenbos, Äapricen, Soffaten,

Variationen jc. für ßlaoier, eine 8la=

toietfdjule (2 Staffagen) unb ein italienU

feS itabat Dftater für Sopran unb 2Ut

mit 2 Violinen, 2 (ielli unb CrgeL Sek
Uni wibmete V. bie»9}acf;twanblerin«. —
2) Vernf,arb (eigentlich $ot)f), 3m=
prefario, geb. 16. ©cj. 1838 ju £6ln,

war einige 3^ af* VüEmenfänger (Vas

titon) tb,atig, mürbe nad) langem 3tei»

fen Smtrefario einer itafienifdjen Cpenu
gejellfdjaft, fobann felbftanbiger Unter:

neunter (fiemberg), war einige Safjte £i ;

reftot ber 3talienifd)en Oper ju $eters=

bürg unb ÜJcesfau unb übernahm 1874
bie SDirefnon be? Hamburger Stabttbea*

|
ttti, wclcbes unter i|m einen erfreulichen

. 2tufi'djwung genommen §at.

i ^JoUiif^er »oif, eine 2Irt 35ubclfacf

I

(f. b.).

SPolonöfe (frang. Polonaise, ital. Po-
'lacca), toln. San? im 3/4=Saft, »on
mapiger Vewegung (etwaä befd)leunig=

te§ ätnbante), eigentlich met)r eine Vrome=

I

naoe als ein Sanft, ät)niict) ber ehemaligen

:Entree. beren Stelle bie V. bei unfern
beutigen Saiten certritt Sie 2lnnal)me,

i>a% bie V. urftrünglid; nidjt ein oo(f»=

mäßiger Xanj ber Sßolen gewefen, fou=

bern in einer Sefilierfour be3 polnifcben

2tbel» bei ber Sbrcnbejteigung .peius

rief;» HI. Don 21njou ju Ärafau (1574)
it)ren Urfprung ^abe (ogf. ©roöeä »Dic-
tionary«), t)at »iel für iiet), befonbevS ba

bie ölteften befannten '^olonäfen nieb^t

San^lieber, fenbern rein inftrumentat

waren. (Ebarafteriftifcf) für bie % ftnb

ber Anfang mit bem »ollen Saft unb
ftarfen 21ccent, ber begleitenbe Dtt^öttjmui

I * ß ß ff Pf (»9t- SSotero) unb ber

M 1
I

;
i ScfjluB auf bem britten

|

Viertel fff m
f fa

! SPolBfa, febweb. Sanjlieb, oon bem ein

befannte» ißeifr-iel bie »Xeckens P.« ijt:

^JoIüj (griect).), luel=; bolöt^on,
oiefftimmig; ^otptbonie, Sielftim»

migfeit im Sinn felbftanbiger 58eb>nb=

fung ber Stimmen (©egenfaß ber ^o-
motljonie), ber fontratunftifebe, fonjer:

tierenbe Stil; ißolörbptbmif, f. t\ w.

üJiil'cbung oerfcfiiebener Dicjintbrnen.

^olgtjnranta (bie ©efangreietje«),

ißame ber SRafe be» ©efangg.
^cranter, f. »omf/ott.

Pomposo (ital.), praebtig, tomff;aft;

Viola pomposa (Grfinbung 3- 6- Sact)§,

ein ÜJüttelbing ^wiicben 23ratfct)e unb
(Eetlo), f. Sioia.
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iJJon^orl) (fl>r. tjono!*a{,r), 2oui»2ln =

toine (Sieono re, berühmter ©änger
(£enor), geb. 31. 2tug. 1787 $u ^ßarig,

gcft. 6. San. 1866 bafclbft; ©ot)it be»

SÄpettmeiflerS an @t.(Suftad)e,2lntoiue

«P. (gefl. 1827, Äomponift einer «Reibe

x>ovtreff lieber ffircfyenwerfe, «Steffen :c),

war ©djüler t>on ©arat am ffonferv>ato=

rium, bebütierte 1812 an ber ffomifdjen

IDpac in@retrtj» »Tableauparlant« unb

gehörte btefer «Büfyne bi§ 1837 an. 1819
würbe er jnm @efaug»profeffor am Son=

ferr-atorium ernannt. «$. war ber erfte

SBüfmenfänger, ber burd) b&$ ffreuj ber

(Sbrenleqion auSgejcidjnet warb.— ©eine
©attin üRarie Sophie ((Saüautt=),
geb. 30. üRai 1792 ju «Pari», ge(t. 19.

©ept. 1873 bafetbft, war g(cid)faU§ 1818
big 1836 ein gefct)ä^teg «Mtglieb ber ffo=

mifdjcn Oper.

«jJondueUt (fpr. ponniie'no , 2hn i l c a r e,

nädjft 93crbi ber gefeiertfte tebenbe£)pern=

fomponift Italien», geb. 1. ©ept. 1834

ju «ßaberno gafolare bei Gremona, ©dnt=

ler be» ffonferiiatorium» ju «JDtaitanb,

bebütierte at» bramatifdjer Äomponift

1856 mit »I promessi sposi« 31t 6re=

mona unb braute feitbem: »La Savo-

jarda« (1861), »Roderico« (1864), »La
Stella del monte« (1867), »Le due ge-

melle« (1873, 23alfett), »Clarina« (1873,

sßaltett), »II parlatore eterno« (1873,

©cbwanf [»Scherzo«]), »I Lituani«

(1874), »Gioconda« (1876) unb »II fig-

liuol prodigo« (1880). ©ie Oper »Lina«

(1877) ift nur eine »erbeffertc «Auflage

ber »Savojarda«. 3n» 2luslanb t)aben

biSfyer nur 33vudf)[tücfe (fionbon, Äriftad=

palaft) ifyreu 2öeg gefunben.

spontatott>8fi, Sofepb, «JRidjaet

Sanier granci» 3°^ n » Surft t-on

«SRonte«Rotonbo,ber«Reffcbe§bei8eip3ig

gefallenen prften «p., geb. 20. gebr. 1816

ju «Rom, geft. 3. 3uü 1873 in <S$ifel*

burft (er war Napoleon III. in bie ©e=

fangenfdjaft gefolgt); fdtjvicb für itatienu

fdt)c «Bühnen eine 2lnjat)l Opern: »Gio-

vanni daProcida« (ftlorcnj 1838), *Don
Desiderio«, »RuyBlas«, »Bonifazio«,

»ILambertazzi«, »Malek Adel«, »Es-
meralda«, »La sposa d'Abido«; uier

anbve für «Pari»: -Pierre de Medicis«

(1860), »Au travers du mur«, »L'aven-

turier« unb »La contessina«, unb eub;

Iicf> für Soubou »Gelmina« (1872).

$Ponficd|i (für. >rbö, (Sef are, fflat>ier=

ftimmer am ffonferuatorium ju $lorenj,

geb. 1830, gab fyerau»: »II pianoforte.

sua origine e sviluppo« (1876 jut

6riftofori=geier); swei anbre ©djriften

über bie (Sntwidefung be» fflainer» ftefyen

in 2tu»fid)t.

spontc'foulant (for. »ongtetuidna), Soui»

2lbolpt;e fie SDoulcet, «IRarqui» t-on,

geb. 1794 ju «Paris, «JRufiffciEiriftfteller,

maebte ben ruffifdjen getbjug 1812 unb
bie £unbert Sage (f815) mit, wanberte

nad) ber«Jieftauration berSourbonennadj
«ilmerifa au£, beteiligte fid) am 2tufftanb

pon «pernambueo (Srafilien), würbe jum
£ob oerurteilt, entfam aber jurücf nacb

«Pari», wo er nun ernfte wifjenfdjaftlicbe

©tubien maa)te unb 1825 Aufteilung im
«Mnifterium fanb. 1830 nabm er feben=

bigen 2tnteit am belgifdjen 2lufftanb unb

würbe »evwunbet. ©eit 1831 lebte er

auSfdjfiejdid) feinen wifienfdjafttidjen

Arbeiten, bie fid) junädjft burdjauS nidjt

auf «JRufif erftredten (j. «8. auf 2lftrono=

mie). (Srft 1837 'meinet er feine 2luf=

merffamfeit auf bie ©efdjidjte ber 3Rufif

unb ben 3nftrumeuteubau, war feitbem

«Mitarbeiter »er[d)iebener «Dlufifseitungen

(»Gazette musicale de Paris«, »France
musicale« , »L'art musical«) unb gab

IjerauS: »Essai sur la facture musi-

cale consideree dans ses rapports avec

l'art, l'industrie et le commerce« (1857;

2. oermefyrte 2luf(age al§ »Organogra-
pbie; essai etc.«, 1861, 2 Seite); »Douze
jours ä Londres. Voyage d'un melo-

mane ä travers l'exposition univer-

selle« (1862); »Musee instrumental

du conservatoire demusique; histoires

et aneedotes« (1864); »La musique a

l'exposition universelle de 1867 «( 1868)

unb »Les phenomenes de la musique«

(1868).
Ponticello (itat., ypr. .tf^eiio), ©teg

(ber ©trcid)inftrumeute).

$Potoper, ©aüib, bebeutenber (Sedos

öirtuofe, geb. 18. 3uni 1846 ju «Prag,

©d)üter ©ottermann» am bortigen ffom
ferüatorium, maebte feit 1863 ffonjert^
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touccn burd) (Suropa unb gilt alg einer

ber größten lebenben (Settiften. 1868—
1873 war er a(g erftcr CSeUift ber £>ofoper

;u äßien anqefteHt, 1872 »erheiratete er

fid) mit ©opl)ie DJlenter (f. b.). Seit 1873
iebt er oljne (Sngagement, mit feiner ©at=
tin balb in Sonbon, balb in 9ßctri§, ^t-

tergburg, 2Bien, 23erlin jc. auftretenb.

<ß. fdt)ric6 einige bei ben (Sellofpielern alg

banfbar beliebte ©olofactjen für fein 3» :

firument.

tybtpova, 9üccold Stntonio, be*

rüt)tnter Komponift unb ©efangmeifter,

geb. 19. 2lug. 1686 311 Neapel, geft. 1767
bafelbß; ©cfjüler Don ©aetano ©reco,

Sßabre ©aetano aug Perugia unb gran=
cegco ajiaucini am (Sonferüatorio bi San
Soreto, fcljrieb feine erfte Oper: »Ba-
silio, re di Oriente«, für bag Sweater

be' giorentini ju Neapel unb rourbe Ka=
:peHmeifier beg portugiefifdjen ©e[anbten.

1710 erhielt er ben Auftrag, für 9iom
eine »Berenice« ju fcbreiben; £änbel
Ijbrte fte unb machte *$. fein Kompliment.
Seiter folgten: »FlavioAnicio Olibrio«

(1711),»Faramondo«(1719),»Eumene«
(1721, 23. bejei^net fid) auf bem Stitet alg

Kammerßirtuofe beg 5ßrinjen oon Reffen;

©armftabf) unb eine Steige Kirdjenwerfe.

Unterbeffen (1719) war er am (Sonferoa--

torio bi ©ant' Onofrio alg ©efangletjrer

angefieHt worben, für bag er 1722 ein

Oratorium: »II martirio di Santa Eu-
genia«, fd)rieb. 1723 folgte bie Oper
»Adelaida«. 1724 fam §affe nacfj 9iea=

pel, um fein ©djüter ju werben, ging

aber balb p 2t. ©carlatti über, wag ilwt

$. nie »ergeben f)at. 1725 begann ber

bewegtere Seil »on 23orporag Seben. 2Bir

finben il)n alg ©efangteljrer am (Sonfer=

uatorio belta 3ßietd ju 23enebig, baib

barauf in Sffiien, wo er inbeg feinen 53o;

ben fanb, unb bann wieber in 23enebig

am (Sonferbatorio bei Sncuvabiti. 1726

brachte er bafefbft feinen »Siface«. 1728
Wanbte er fid) über Söien nad) ©re§ben,

Wo er ©efang(eb>-er ber Äurpriujeffin

würbe unb ©elcgenbeit fanb , fidj au feu

nem treulofen ®ct)ütev £affe (f. b.) ju

rädjen. 1729 ging er aunadjft nur mit

Urlaub nadj Soubon unb trat au bie

©pifce be§ oon £>cinbefg ©egnern cntvicv-

tcn Opermmternel)meug (f. £änbcO. 1734
gab er feine ©regbener Stellung ganj

auf unb blieb nocf) big 1736 in Bonbon,

befugte aber 1731 unb 1733 ^enebig, wo
er »Annibale« unb »Mitridate« auf;

fübrte. 1744 finben wir ibn alg ©ireftor

beg »Ofpebaletto« (TOäbdjen-Konferoa:

toriumS) ju23enebig. 1745 ging er wieber

für mehrere Saljre nacf; 2Bien («gl. £at)bn)

unb fet>rtc enblidj jwifcfjen 1755— 60
nad) Neapel gurüd! unb würbe 1760 Stad^
folger oon 2lbog, Kapetlmeifter ber Ka=
tljebrale unb beg (Sonferoatorio bi ©ant'

Onofrio. 3n bemfelben 3<u)* gelangte

feine lefcteOper: »Camilla«, jur Stuffüt);

rung. ©te ©efamt^a^l ber Opern ^ov=
porag, beren £itel befannt finb, ift 33;
biefelben fcaben feinerlei (Sigenfdjaften,

welche ib^nen ein langeg Seben garantier

rcn tonnten, ©agfelbe gilt aucb, oon fei=

nen Oratorien. (Sr fcfjrieb aucf; einegrofee

3ab^t ajleffen unb aubre Äirdjenwerfe unb
fef;r oiete Kantaten für ©oloftimmen unb
Klartier, oon benen jwölf, bie tüeilcidjt

feine bejten iffierfe finb , 1735 in Soubon
erfdjieuen. 9Udjt ot;ne 23erbienft finb feine

gebrucften 3nPvumentarwerfe: 6 »Sin-

fonie da camera« für jwei ^Biotinen,

6eßo unb ßontinuo, 12 23iolinfonaten

mit 23a§ unb 6 Ktaoierfugeu. (Sine bio=

grapb^ifc^e Dlottg über 2ß. »erfaßte ber

2Jlarc^efe SStftarofa in ben »Memorie dei

compositori etc.« (1840).

^orportno, f. Ubetti.

^orftlc, ©iufeppe, Kompouift ber

neapolitanifdjeu ©ögute, geb. 1672 ju

Neapel, geft. 29. 2Rai 1750 alg §offapeU=

meifter in 2Sien; fcbrieb eine Steige Opern
in einfachem, augbrucfgoollem ©tit,

weld)e auf ber SBBiener ^ofbibliotb^ef auf=

bewahrt werben.

SPorta, 1) (Softanjo, bebeutenber

Kontrapunftift beg lö.Sab,^., geboren 31t

(Srcmona, ©dt)üfev Sßillaertg 31t 23enebig,

war nacbeinanber Kapeltmeifier beg gram
Sigtanerflofierg ju'^abua unb ber §aupt=
ftreten ju Ofimo, 3taoeuna unb Soreto,

wo er 1601 ftarb. % gab fyaauä: 5
23ücber 5—8ftimmiger ÜRotetten (1555—
1585), 1 23ud) 4— 6ftimmiger «Weffm
(.1578), 2 23ücf)er öftimmiger »Introitus

missarum« (1566, 1588), 4 23ücl)cr 4—
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5fiimmiger üRabrigale (1555, 1573, 1586,

1586), 4ftimmige ipmnnen (1602), 8ftim=

mige SBefperpfalmen unb Gantica (1605).

1 23udf) öftimmiger Samentationen unb 1

23udj 4fttmmiger ÜRabrigale fowie ein

Sßerf über ben ßontrapunft blieben Wla*

nuffript. — 2) granceSco bella "$.,

Organift unb ßird&enfomponifi, geboren

um 1590 ju 90?ailanb, geft. 1666 bafelbft

als Äapclfmciftcr ber StutoniuSfirdje;

gab IjerauS: »Villanelle a 1—3 voci«

(1619); »Salmi da cappella a4voci con

altri a 3, 4, 5 voci concertati« (1637);
»Motetti a 2—5 voci con litania...a 4
voci« (1645; alS Op. 2 bejeid)net, atfo

offenbar nidjt Die evfte Stufläge); »Kicer-

cari a 4 voci« (ÜJiailanb); »Motetti li-

ber II« (ißenebig); »Motetti 2-5 vocum
cum una missa et psalmis 4 vel 5 vocum
cum basso ad Organum« (1654; alS

üb. EI, op. 4 bejeidmet). — 3) Slnbre

Äomponiften biefeS Samens oon geringe*

rer 33ebeutung finb: gereute S$. (®ir*

tt)enfomponift, 1610—20); @tot>anni
HJ., geft. 1740 atS ftapettmeifler gu

'IRünc|eu (Opernfomponifl für 33cne=

big ic, 1716-39); 23 emarboSß.. geb

1758 su «Rom, geft. 1832 in q3ariS (ßom*
ponift franjöfifd)er Opern unb oerfdjie:

bener Sammermufitroerfe, als ©treidj*

trioS, glötentrioS, Quartette für jroei

gißten unb ©treidjinftrumente "nb (Setto*

buette).

$ortament(itaf.Portamento,r>onpor-

tar la voce, »bie Stimme twgen«; franj.

Port de voix), baS £ütüberfdjleifen »on
einem Jon jum anbern, vom ßegato ba=

bureb, t>erfd)teben, bafy bie (Srfyöfning ober

Vertiefung beS XonS langfamer beroirft

wirb unb alS eine ftetige, nidjt fprung*

weife erfdjeint. SDaS ^3. ift, t)äuftg ang'c*

wanbt, eine abfcfteulitfje 50ianier, bei fcl-

tenem ©ebraud) aber Don ergretfenber

Söirfuug; eS ift nur ber ©ingftimme unb
ben ©treidjiufirumenten eigen. 2)aS

Port de voix beS ÄlaoierS ift eine ben

(Sffeft beS ^ßortamentS £)öd)ft unbefrtebi*

genb nadjalnnenbe Lanier (f. Stccente unb

Chute). S)ie 2tnweifung mancher ©ing=
fdjuten, baß bie Stimme beim $. bie

©fala ober ben Slfforb ju burdjlaufen

r>at bis ju bem »erlangten jweiten £on,

ift ein großer Saturn — eS tonnte faum
etwas Verfe^rtereS geben; ber »erlangte

(Sffeft muß »ielmefyr burdjauS berfelbe

fein, lote wenn mau auf einer 93iottnfaite

mit bem ginger fdjueli hinauf s 00er (,er
-

unterfätjrt, bie wirffid) ftetige unb nidjt

bie ftufenroeife £ont)öJ)enoeränberung.

SaS 5ß. Wirb gewöhnlich, nidjt eorg'e=

f^rieben, man bebient fid) aber wotjl ba=

für ber folgenben ©djreibweife:

N .sÜÜ 9lu§füf)rung

:

nid)t: , ob«: .« ober:

SPortatito, fteine tragbare Orgel (f. b.).

Port de voix (franj., ftr. pofr v woa),

f. v>. ro. 93orfct)Iag (t>ßt. chute) ober 5ßorta*

ment (f. b.).

^ottmann, Sodann ©ottlieb,
£offänger in Sarmftabt unb Kantor am
$abagogium, geb. 4 SDej. 1739 gu £)reS*

ben, geft. 28. ©epr. 1798 in ©armftabt;

gab fyerauS: »SeidjteS Seljrbucfj ber £ar=
monie, $omfcofition unb beS ©eneral-

baffeS« (1789, mit 93orfdjlägen einer

neuen Bezifferung); »ßurjer muftfalü

fcfyer Unterridjt für SKnfänger unb Sieb*

Ijaber *c.« (1785; in erweiterter, neuer

Bearbeitung 1802 t>on 3. $. otogner);

»5Die neueften unb roid)tigften entbeefun;

gen in ber §armonie, 2Jlelobie unb bem
boppclten Äontrapunft« (1798); ferner

ben SlaoierauSjug oon ©raunS »Sob

3efu«, eine »2Kufif auf baS spfingfifefi«

unb ein »9ieueS Reffen =5Darmftäbtifd)eS

ßboralbua)« (1786).

$0rt0gall0, f. Portugal.

^ortugol, 2ftarcoS Antonio ($.

ba gonf eca; fo ift nad) 33aSconceaoS'

»Os musicos portuguezes«, ©. 44 ff.,

fein wahrer ?iame, nidbt aber, roie tt)n

getiS gibt: iöiarco Antonio ©im5o; fein

italienifc^er 9iame ift 2Rarc' Slntonio

5ßorto gallo, ber abgefürjte portugieft-

fd)e 9WarcoS Portugal), ber bd>eu=

tenbfte ^omponifi, ben Portugal ^eröor*

gebracht (bem ba^er SJaSconcelloS 47

©eiten feines SerifonS portugiefifdjer
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Eonfunfiter wibmet, b. f). etwa Vis beS

ganjen VudjeS), geb. 24. SMrj 1762 gu

Siffabon, geß. 7. gebr. 1830 in «Jtio be 3a*
neiro; befugte baS Siffaboner Vriefiers

feminar, erhielt feine mufitaUfcbe StuS*

bitbung bon einem Staliener, Vorfetli,

arbeitete unter beffen Seitung befenberS

Strien, Äanjonetten unb ßirdjenftücfe unb
würbe auf feine (Smpfelylung 1782 als

Slftompagnift an ber Oper ju «Biabrib

angefleltt. ©er portugiefifdje ©efanbte

in «Clabrib, bem er borgefteltt würbe, ge=

roäfjvtc iljm bie «üüttel ju fernem ©tu*
bien in Sttttien, wofyin er 1787 abreiße,

©eine erfte Oper: »L'eroe cinese« (jtw
rin 1788), blatte roenig (Srfolg, bagegen

fdjlug bie jweite: »La bacchetta por-

tentösa« (®enual788), bollftänbig burd);

bie britte: »II molinaro« (Venebigl790),

unb bierte: »L'astutto« (Slorenj 1790),

befeftigten feinen «Jtuf, unb er erhielt, als

er ju fUrjem 2lufentb>lt uad) Siffabon

jurütffam, bie Ernennung jum föniglU

djen ®apeömeifter. (Sineu aufjerorbenttU

djen (Srfolg blatte ber »Principe de Spaz-
zacamino« (Venebig 1793). ©ie Sühnen
bon Surin (1), ©enua (2), gtorenj (7),

Venebtg (12), «Parma (1), ÜRaüanb (7),

Votogna, «fleapet, Verona, Viacenja unb
gerrara (je 1) brautenim ganjen 29 Opera
Don V., babon 24 bor 1799, Wo er nadj

Siffabon jurücfging unb feine $apeH=

meifiecftelle antrat. ©aS ©an (SarloS*

2t)eater ju Siffabon braute 1799—1810
20 gum Seil neue (ebenfalls italienifdje)

Opern bon «#. ©aS ©fyeatre italien ju

«Paris nmrbe 1801 auf VefebJ beS Äon*
fulS «ftapoleon mit »Non irritar le

donne« bon «p. eröffnet. 1801—1806
fang bie (Satalani unter feiner Seitung

am ©an (SarloS=©£>eater unb genofj feine

Unterweifuug. 1807 Vertrieb bie fransö=

fifdjeSnbafion bie foniglidjegamilie nad)

Vrafilien, «$. blieb juuäcbft unb mufjte

1808 $u«KapoleonS Namenstag (15. 2lug.)

feinen »Demofoonte« birigieren, folgte

aber 1810, nad)bem baS San (SarloS=£b, ea=

ter gefdjtoffeu worben, unter 2lblel)uuug

berfdjiebeuer Offerten bon europäifdjen

§öfen feinem ®bnig nad) «Jlio be Janeiro,

wo er 1811 feine tapetlmeifterfunftionen

wieber aufnahm unb jnm @eneratmufif=

bireftor für Äirdje, Sweater unb ®am-
mermuftf ernannt würbe. ©aS 1813 er»

öffnete fönigltdje Sweater (@5o 3oSo)
ju «Jtio be Janeiro bracbte nod) einige

neue Opern bon 5p. ©ie ©efamtjaljl ber

Opern Portugals iji 40. 3Jlel)rere babon
gelangten aüd) auf beu italienifdjen

Sühnen ju ©reSben, Sßieu unb VreSfau
jur «Aufführung, jwei in beutfct)er ©brache,

nämlid): »©er Teufel ifi loS« (©reSben

1799, itat. »Le donne cambiate«) unb
»Verwirrung burd) «Ätynlidtfeit, ober bie

beiben Vucfetigen«(2Sien 1794, itat. »La
confusione della simiglianza«); 8on=
bou brachte eine (»Argenide«, 1806),

«Petersburg brei Opern «Portugals. 1813
Würbe «p. in ©emeinfdjaft mit feinem

Vruber ©imao 5p. (baljer ge'tiS' falfdjer

«ftame), einem fleißigen ®ird)enfombo=

niften, bie ©ireftion beS neugegrünbeten

ßonferbatoriumS bon Sßeracruj über=

tragen. $p. befudjte 1815 nod) einmal

Italien, ging aber nad) «Jiio bc3«neiro
jurücf unb blieb bort als franfer 5Rann,
als ber £of 1821 nai) Siffabon gurütf-

feln-te. ©cb,on mebrmalS (1811, 1817)
Ratten @c6,laganfälfe fein Seben bebrof)t;

bem legten erlag er in «Jüo be 3att«ro.

SSon feinen ßompofitionen finb uocb, ju

nennen: eine «ilnjafjl ©elegent;eitSftücfe,

Operetten :c., bie bon fleinern Sweatern ju

Siffabon unb «JUo be ^ftneiro aufgeführt

würben, 5 gro§e «JKeffen, 5 Orgetmeffen,
25lebeumS mitOrdjefier, 5ftimmige«Pfal=
men, «ßfatmen mit großem Ord)efter,

«MferereS, SO^atutinen, ©equeujen jc.

0of., 3lbfürjung für «^ofaune.
iPofaune (ital. Trombone, b. b,. grofee

Strombete, oenn tromba ift = Xrom=
pete), S3led)blaSinftrumeut bou ä^nlidjem

tlangdjarafter Wie bie Srompcte unb mit
ib,r bon ^>auS auS eine gcimilie bilbenb.

©er «Jiame unb baS ^nftrumcnt felbft ftam=

men bon ber römifdjeubuccina (f.b.); te|=

tere war früher eine lang geftrccfte, gerabe

«Jtötjrc (Suba), würbe aber ber bequemem
§anbl)abung wegen, fobalb bie ©edmif
beS^nftrumeutenbauS fo weit borgefdjrifc

ten war (woljl SluSgang beS «Mittel-

alters), in SCBinbungeit gelegt, wie man
ja audj auS ätmlidjen ©rünben bie Vom:
Ijarte umbog unb fd)lie^fid) 3itm ftagott
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umfnicfte. 2Sir ftnben aber bic ty. k;
rett§ ju Anfang be§ 16. Saljrl). in tt)rer

heutigen Oeftalt atg 3ufl^ofaunc. 9Jlar=

tiu 2tgricota (»Musica instrumentalis«)

fagt, ba§ bie 9Jieiobie bei ber »23ufaun«
aliein »burdjg 23iafcn unb 3«k"« x*m
geförbert »erbe. S)ie 3ugborrid)tung ber
s£. ift ja jebermann aul eigner Slnfdjaiumg
befannt; fte Ijat ben3»ecf, bie ©djaflröbre

ju verlängern unb bamit bat £on beg

3nftrumentg ju »ertiefen (bie SWfye feU

ner Sftaturtöne ju berfdjieben). 2)ie ^.
jjat ben 23orjug bor allen anbcrn 93Ia§=

inftrumenten, bafc ber23läfer bie^ntona;
tion bermittelft ber Qüc^e bb'llig in ber

©e»alt Ijat. ©erklang ift boll unb vvädE)=

tig, bon erhabener geierHcr)reit. SDie ?p.

»urbe früher in niedreren berfcfjiebenen

©röfcen gebaut, ift aber beute faft nurnodj
atg 2: e n o r p o f a un e im ©ebrauct), beren

Umfang, abgefefyen t>on ben 3ügeu, bie

Obertonreifye bon (^ontra=) ,B bi§ (j»ei=

geftrictjeu) c" (3 Oftaben) ift. £)urd) bie

3üge fann ber tieffte (fc^roer aitfpred^enbe)

SÜaturton um 3 £albtöne vertieft »erben
(Sontra=A- As - G, bie fogen. Sßebaltöne

ber $.), ber j»eitc um 6 (fo biet beträgt

bie äufjcrfte Verlängerung burd) 2lug=

gießen; eg iftnicfjt red)t erficfjtlicfi, »arum
uid)t audj ber erfte 9iaturton fo weit ber=

tieft »erben tonnte, borauggefefet, bafj ber

23läfer ben baju nötigen 2Uem beftfct),

fo baf? bie £öne ber Tenors

u*
6

bofauue fehlen, »äljrenb bom E ah bie

9teil)e fidt> djromatifdj big c" erftreöft unb
biete Jone auf mefyrfadje SEöeife ^erborge;

bracht »erben tonnen (j. 33. f otme 3üge
alg 6. «Raturton, mit bem 2. 3ug at§ 7.

unb mit bem 5.3ug atg 8.). Seltener finb

tieute bie 23 a fcb of au nc (Umfang bon
[®ontra=]

;
Es big [eiugeftridjen] f ) unb

bie 2t 1 1 b o f a u n e (Umfang [grofj] Es big

[g»eigeftridjenj f"), »äfn'enb bie ©is*
t" a n t'b of au ne gäujlicb, aufjer ©ebrauct)

gekommen ift (Umfang [flein] es — g").

Sie ^ßofaunen »erben in ber Dotierung
atg uicbt trangboniereub angefefyen; bie

Jone Hingen, »ie fie gefdjvieben »erben.

9Jcan notiert für bie Scuorr-ofaune im

£enor= ober 23afjfd)lüfjel (festem nur für
bie tiefften Xöne, refjj. für bie 2. ober 3.

<ß.) unb für bie 2Utbofaune im 2Ut=

fdt>lüffel. — Duartbofaune ift eine

beraltete 23ejeid)uung ber Ütenorbofaune,

Oftabbofaune beggtcidjen für bie23afj=

bofaune. 58erüb,mte 93ofaunenbirtuofen

»aren unter anbern aSetcfe, Cmetfjer unb
labtet). — 3n ber Orgel ift bie ^ß. bie

grb|te unb am ftärffteu intonierte 3u";

genftimme (ju 16 unb 32 gnf? im $ebal,

auet) tüol)f ju 8 gufe im SJcanual).

jpofttiti, fleine 3immerorgeI otme ^Se=

bat ober mit angehängtem $ebal; bag *ß.

t)at in ber Siegel nur Sabialftimmen (ber

D^aumerfbarnig »egen befonberg ©e=
baefte), »äljrenb bag atte 9t egal (f. b.)

nur 3"»^f'tftimTncit l)atte.

Possibile (itat.), mögtic§ft; pianis-

simo p. (ppp), presto p. k.

Postlndium (tat.), 9iac^^iet ((. b.).

Potpourri (franj.), eine bunte gorge
bon 5üieIobien (Quoblibet, 2U(erlei).

SPott, 2tuguft, 9JioIinift, geb. 7. 9^ob

1806 gu 9ior'tb,eim in £annober, ©c^üter

©pob.rg in Saffef, nadb mehrjährigen
Äongerttouren 1832 Äonjertmeifter ju

Ofbenburg, feit 1861 benfioniert, jefct in

©raj tebcnb, gab s»ei SJioliufouserte,

23ioIinbuette, 93ariationen jc. beraug.

Dotter, ^b.itib ßibriani ^>am=
blb, ^ianift unb Äombonift, geb. 1792
ju Sonbon, geft. 26. ©ebt. 1871 bafelbft,

erhielt ben erften Ätabierunterric^t bon
feinem 2Sater, einem 2onboner Älabier^

leerer, unb »ar nacbgeknbg in ber 2^0=
rie ©djüter bon 2ttt»oob, 6atcott unb
(Srotcf) fo»ie im Älabierfpiel nodj bon
aGBöIff. 1818 arbeitete er unter prfter

in2Bien, unb aueb, 23eetb^oben nab,m 9totij

bon itmt. 1822 »urbe er alg Ätabier;

teurer an ber Eoyal Academy of music
ju Sonbon augefteHt unb 1832 9lafy

folger bon Grotdj alg ©ireftor biefeg

Su'ftitutg. 1869 regte er ju gunften

23ennettg fein 2lmt nieber. 5ß. beröffcnt=

liebte au^er einer großen £al)l bon ^l>an=

tafien,9iomanjen,2änjeu :c. für ffabier:

2 Älabierfonaten, 9 Stoubog, 2 Soffateu,

6 23ariationen»erfe, mehrere J)uog für

ßlabier ju bicr §änben, auet) biert)änbige

^tabierbearbeitungen bon j»eicn feiner
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©tymtof)ontenunbeinerOur>ertüre,»P)ans

tafie unb guge« für jwei Ufaoiere, ein

fccfjSIjä'nbigeg £rio für brei ®fa»iere, ein

©ertett für Äfaoier unb ©treic£)mftru=

mente, 3 ßfaoiertriog, eine 23iofinfouate,

eine £ornfouate u. ct. SJianuffript blieben

9 OrdjefterfümVljonien, 4 Ouvertüren, 3

ßfaöierfonjerte, eine (Soncertante für $fa=
vier unb Getto jc.

^ounin (\px. Dufdjang), 2lrtl)ur (eigene

ttdj grannig 2lugufte 2lrtlnir$ a r o i f f e

;

«P o ug i n), SJcufiffäriftftetter, geb. 6. 2tug.

1834 p <5t)ateaurour (©epartemeut 2;n=

bre), befudjte einige 3ei£ bag ^ßarifer

$onferttatorium,ttMr93ioUnfd)ü(er2(Iarb3

unb £armoniefct)ül'er SRebevS, 1855 ®a=
fcettmeifieram&f)eatre23eaumarcbai§,trat

fobann ats" erfter ©eiger in TOufarbg
ßonjertorcljefter, fungierte 1856—59 af§

^weiter Äapettmcifter ber ftotie3=$ftouvet=

leg unb 1860—63 afg SSiofinift an ber

ßomifdjen 0»er, gab aber batb fowofyt

bie SLfyätigfeit al§ au»übenber SRufifer

wie afg 9Jcufiffet)rer auf unb wibmete fid)

ganj fitterarifdjeu arbeiten, jum Seif att=

gemein befletriftifdjcr unb fjijlorifcfjer,

fefbfl vofitifcfeer, überwiegeub jeboct) mufi=

falifdjer «Jcatur. ^ß. mar mufitalifdjer

geuittetonifl be§ »Soir«, ber »Tribüne«,
bei »ßvenement« unb fcfyreibt jefct feit

1878 für ba§ »Journal officiel«, war
aufjerbem Mitarbeiter verfdn'ebener 9Jcu-

fifLeitungen (»Menestrel«, »France mu-
sicale«, »Art musical«, »Theätre«,

»Chroniquemusicale«) unb gab folgeube

©djrtften unb gröjjere SGBerfe berau§:

»Slnbre Samara« (1861), »©regnid«

(1862), »®e*ebeg« (1862), »gtoquet«

(1863), »Martini« (1864) unb »Ste
bienne« (1864; alle fec^görofebüren unter

bem genteinfamen Site!:»Musiciensfran-

cais" du XVIII. siecle«); »ajceijerbeer«

(1864); »F. Halevy, ecrivain« (1865);

»SBittiam 93incent ffiaUace« (1866);
»Almanach...de la musique« (ÜJiufif-

falenber für 1866, 1867, 1868; bie beiben

legten S^gänge mit ©uvvlementen:

»Neurologie des musiciens«); »De la

litterature musicale en France « (1867)

;

»De la Situation des compositeurs de
musique et de l'avenir de l'art musi-

cal en France« (1867, Eingabe ang Wli-

nifterium ber fünfte); »Se'on Äreufccr«

(1868); »23ettim« (1868); »21. @ru
far« (1870); »^offirti« (1871); »2tuber«

(1873); »A propos de l'execution du
,Messie' de Hsendel« (1873); »Notice

sur Rode« (1874); »93oielbieu« (1875);
»Figuresde l'operacomique: Elleviou,

Mad. Dugazon, la tribu des Gavau-
dan« (1875); »9iameau« (1876); »2lbol=

Vbe 2tbam« (1876); »Question de la li-

berte des theätres« (1879, (Eingabe ans
aiciniflerium); »Question du theätre
lyrique« (1879, beggl.). $ verfuebte

1876—77 eine 3Jcufifjeitung : »Eevue de
la musique«, ins" Seben gu rufen, mufjte

biefelbe aber nad) einem falben 3al)r eiu=

gefyen laffen. Sie vielen biogravfyifdjen

arbeiten ^ßouginl (ju ben genannten
famen noeb, viele in SRufifjeitungen, j. 33.

über Sßerriit unb (Sambert, über 5ßt»iUbor,

Sßerbi :c ) madjen eg erflärlidj, baj? itjm

bie 2Tbfaffung beg ©uvvlementg ju getiS'

»Biographie universelle« übertragen

würbe (1878—80, 2 23be.), bie jwar an
©runblidjfeit unb ©trenge ber $riti¥

bebeutenb hinter bem §auvtweti jiirücts

bleibt, bod) immerhin viele Süden beg

lefctern in verbieuftlidjer SÖeife augfüttt.

Praeainbulum (tat.), f. v. w. Prae-
ludium.

Praecentor(tat.,»33orfängcr«),f.v.n>.-

Äantov ober Drganifi.

jProb^cr (^ßrabere, fj>t. iwtbä&t),

2ouig23art£)etem^,$ianiftunb^onu
Voniji, geb. 18. ©ej. 1781 j|u «ßavig, ge=

ftorbeu im Oftober 1843 in ©rat)(£>aute=

©aone); ©obn eineä 23io[inifteny ©d)ü=
fer Von ©obert (^faoier) an ber ficole

royale duchant etc. unb am$onfervato=
rium, wo in ber £t)eorie 53erton fein 2er)=

rer würbe, heiratete mit 20 Saljren eine

Xocf)ter ?ßt)tUbor3 unb würbe 1802 9cad)r

fofger ^abinS af§ ^faviertorofeffor am
fonferoatorium. 35ie beiben §erj, SDu=

boi§, 9iofeilen u a. finb feine ©d)üfer.

©aueben war ^3. 2tffompaguift am §of
Subwig§ XVHI. unb ftarKX. 9kd)bcm
er fidj mit ber Sängerin an ber Äomifdjen
Over,geficite «Köre (geb. 6.3an. 1800
ju (Sarcaffoune im ^Departement 2tübe, geft.

12. 9?oö. 1876 in ©rav), in ^weiter '(Sbe

oerbeiratet, uaf)m er 1827 feine ^enfion
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unb gog ftd) nadj £outoufc gurüd. *ß.

fomponierte mehrere fomifdje Dpem fo*

nne »ieleg für iHatoier (ein Bongert, 5

©onaten, 9tonbog [eing für 2 Ätabicre],

23ariationeutt>erfe, Potpourris jc), ein

•Erio für Äfotoier, SSiotinc unb (Eetto, ein

2lbagto u.SRonbo beggt. u. 22 #efte Sieber.

jpröfation (tat. Praefatio, Ulatio,

Immolatio, Contestatio) ift im 2Jie|=

vitual ber fatfyolifdjen Äirdje baS ©ebet

t>or ber Sßanblung, bag au gemeinen
2Bod)entagen nur tut Seftiongton t>orge=

tragen, an ©onus unb gefttagen aber

»ergiert gefungen nnrb.

Praefectus chori (tat., »SIjorfüfj=

rer«), bei ©dnrtfängerdjören, g. 93. an ber

£b>magfd)uk in 2eit-gig, ein »orgejd)rit=

teuer ©djüter, metct)er in ©tettuertretung.

beg Äantorg ben (Stjor feitet (fo audj

früher beim Äurvenbengefang).

Präger, gerbiuanb (StyrifHau
25Hll)elm, angefebener Sonboner 2ftu=

fifteurer, geb. 22. San. 1815 gu 2ei»gtg

alg©ofm beg 93io(iuifien unb geittoeiligen

Äapeltmetflerg in fieipgig, SJcagbeburg

unb §anno»er, §einridj 2Uo\)g "$. (ßom=
poniften gafylreidjer ®ammermufif»uerfe),

tultiuierte anfänglich bag (Settoftnel, ging

aber auf Rummels 9tat gum ®ta»ier über.

5Kad)bem er furge 3«t im £aag atg SJcu:

fifleerer gelebt, lief? er fict> 1834 in 2on-
bon nieber. ^ß. ift feit 93egvünbung ber

»Weuen 3eitfd)rift für SÖtufif« buvet)

©djumann beren forrefponbeut unb ein

begeifterter 2lnljänger Sßagnerg, beffen

Berufung nad) Sonbon 1855 (atg ©iru
gent ber Vl)itl)armonifd)en ®ongerte) er

mit »eranlafjte. 93on feinen ®ompofttio=

neu finb Ijertoorguljeben ein Strio, eine

Duüertüre: »2lbellino«, unb ein fi)mbb]o=

nifd^eS SSorfbiet gu »SJtanfreb«. (S£)r. %.

Äaljnt in fieipgig gab unter bem £itel:

»$räger=5tfbum« (2 93be.) eine 2tug»al)l

feiner ®ta»iert»erfe Ijeraug.

gJroUtriHcr (© dj n e l l e r) l) eifjt bte3Ser=

gierung, tweldje aug bem einmaligen fctmel;

Jen 2Bedjfel ber £auptnotc mit ber oberu

©efunbe befielt u. buvd) *» geforbcvtnnrb

:

©olt bie £itfgnote djromatifd) »eränbert

tüerben, fo toirb |> u , ,—..

bag burd) %, b, \ c=£^rffe!t,
ic. über bem 3ei= Rfc J H Jp±Z2z
d)en angebeutet • w -

#
"

Jcur augna^mgteeife, nämlidj »Denn ba=

burd) ber metobifdje 3ufammenljang ge=

fd^toffen nrirb, beginnt man ben ^ß. mit

ber §i!fgnote:

fo:

£)er$ß.nürb immer fdjneü ausgeführt, laß

baljer bon Iän= AV fo:

gern iTcoten nur f $ p|p^~p!~zp
einen ff einenSteit f^^-j-^^xzjzzjjz:
gu Anfang auf:

grüner t»enbete man audj ben bototoet=

ten ober längern $ß. an; fein 3eid>en

ift *~ unb feine 2tuSfül)rung ein mel)r=

matiger SEBedjfet ber beiben £öne:

©od) löfte man bei biefem 3e^en au^)

IüoI)I ben gangen 2Bert auf, b. f). fd)tug

einen Triller (f. b.). SDer $. mit ber un=

tern ©efunbe b^ei§t SQiorbent (f. b.).

Praeludium (tat., »SBorfbiel«, »@in*

teitung«), befonberg (S^oralborfbiel, fo=

bann aber in übertragener 33ebeutung

(toeil bie Organiften gur (Sinteitung t>icl=

fad) frei über ein (Sl)oratmotii> to^anta=

fierten) f. t>. tt>. freie ?ßr)antafic; pvM
tubieren, f. ö. id. b^antafieren. 93iel=

fad) wirb üiiiü) ber guge ein P. »oraug=

gefd)idt, bag bann in berfetben Sonart

fte^t unb bie ©timmung ber guge bor=

bereitet.

iPtäflont, f. t>. hJ. 5PringipaI 4 gufj.

5Prötoriu8 (tatinifiert für ©djufg
oberSdjutge^^Oottfdjatf^rofeffor
ber ^ß^itofo^ie in Sßittenberg, geb. 28.

2Rärg 1528 gu ©algtoebet, gefi. 8. 3uli

1573; gab ein in ©emeinfdjaft mit 2Jiar;

tin Stgricota uerfatjteg ©djutgefanggioerf

^eraug: »Melodiae scholasticae ... in

usum scholaeMagdeburgensis « (1556).— 2)§ i e v o u t>m u g, berühmter Organiß
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uift unb Äontyonifi, geb. 1560 gu £am=
bürg, geft. 1629 bafelbfl; ©otm be§ Dt*
gan'ifkn ber bortigen3»afr>&§Hrcbe, rourbe,

nadjbem er bie unter feinem 23ater be=

gonnenen ©tubien nocb in ®öln fort=

gefegt, ©tabtfantor gu (Srfurt unb 1580
9?acbro(ger feines 23ater§ al§ Organift

an ber SafobSr'irdje. ©eine befannten

SBevfe finb: »Cantiones sacrae« (5

—

8f!immig, 1590), »Magnificat 8 voc.

über bie 8 Äirdjentöne uebft einigen 8—
12fiimmigen Motetten« (1602), »(Sin

Siebeteiu fo löbetidt)« (8fitmmige§ 28eib=

nacbteüeb, 1613), fedjä 5— 8fiimmige

Stoffen (1616), 5—20ftimmige »Cantio-

nes sacrae« (1618) ; bie genannten Sßerfe

erfcbienen 1622 gu granffurt in einer ©e=
famtauägabe, betitelt: »Opus musicum
novum et perfectum , V tomis concin-

natum«. SDic lefcte ghtbtifation beg £ie;

vomjmuS *ß. fdt)eint gu fein: »Cantiones
novae officiosae« (5— löftimmige 90io=

tetten). üJiit feinem ©oljn 3<tfob $.
(geft. 21. Oft. 1651 alä Drgauifl ber

$etrifircbe gu Hamburg, ©cbüler von 3-

$. ©locelind) unb ben beibcn gleichfalls

renommierten Drganiften 3- ©ecfer unb
35. ©djeioemann gab er 1604 in §am=
bürg ein »Gfyoralbucfj« b,erau§.

3)23artf,olomäu3gabl617gu58er=
lin »9ce>r>e liebfidje ^ßabuauen unb @ag=
liarbeu mit 5 ©timmeu« fycrauS.

4) üJlidjael, ber berüfymtefte £räger
be§ ^ameng, geb. 15. gebr. 1571 (1572)
gußreugberg (Sbüringen), geft. 15. gebr.

1621 in 2ßolfenbüttet all 'ßapeUmeifter

unb ©efretär be§ £ergog§ non 23rauu=

fcbrocig; ein aufjerorbentlidj beroanberter

ÜKufifer, gleich. bebeutenbat»mufitaiifdjer

©djrtftfteifer roie at§ Somponift. ©eine
^omvofitionen finb: »Sacrarummoteta-
rum primitiae« (4—16ftimmige 9Jcotet=

ten, eine Stoffe unb ein 9Jcagniftfat, 1600);
»Magnificat 8 voc. über bie 8 Äircbem
töne, uebft einigen 8—12ftimmigen 2to=

tetten« (1602); »Musae Sioniae« (ein

SUefemverf in 9 teilen, ent^attenb 1244

©efä'nge unb giuar ber 1.— 4. Seit

8— 12ftimmige »ßongertgefänge« über

beutfdjc 25fatmen unb ÄirdjenUeber, ber

5. Seit 2— 8ftimmige Sieber unb $fat=

men, ber 6.-9. aber nur 4ftimmige Airs

9Kur»f-

cöentieber in fdjlicbtem ©afc 9tote gegen

«Rote; erfdienen 1605—10); »134 geifi=

liebe Sieber unb $fahnen« (4ftimmig,

1609); »Eulogodia Sionia« (2—8ftim=

mige Motetten für ben »23efdjluf3 be§

®dtte§bienfte§«, 1611); »Bicinia et tri-

cinia« (1611); »Hymnodia Sionia«

(2—8fUmmige ^mnnen, 1611); »Mega-
lynodia« (5— 8fiimmige£mnneu, SOtas

brigale unb SJcotetten, 1619); »Terpsi-
chore« (4— 6ftimmige frangb'fifdje unb
eugtifebe Xangftücfe unb (Jb,anfon§, 1611,

1612, 2£eUe); »Erato« Cbeutfct)etoettticfie

Sieber unb »englifdje^omöbien«, 1611);
»Polyhymnia panegyrica et caducea-

trix« (uollftimnüge ßircbenüeber big gu

15 Stimmen, 1619); »Polyhymnia
exercitatrix« (2—8ftimmige ®ird)entie=

ber im einfachen unb florierten ®ontra=

mmft mit ©eneralbafs, 1620); »Poly-
hymnia III panegyrica« (1— 24ftims

mige unb 2— 6d)örige »ßongertgefänge«

mit trompeten unb (Sontinuo, 1602 [v>iet=

leicht 1620?]); »Thalia «(5ftimmige3:of=
faten unb ßangonetten, »awff ©e^gen, fon=

berlicf) aueb auf blafenben Snftvümenten
gu gebraueben«, 1619); »Calliope« (»fr&s

Ud)e beutfdje Sieber mit 1— 4 ©ilfanti;

ften, aud) mit 5—8 ©timmen auf 2—

5

Chören beuebeu beigefefcten Sinfoniis

unb Bitornellis«, 1620); »©rofje unb
fleine Sitanet) je.« (1612); »Epithala-

mium« für g-vtebvict) Ulridj von 23raun=

fdt)roeig unb Stnna ©o^I)ie t>on Sranben*
bürg (1614); »Puericinium, seueoncen-
tus 3 vel 4 puerorum, 3 pluriumve ad-

ultorum et 4 instrumentorum« (1621)
unb »Concerti sacri ecclesiastici et

politici ex Italis auetoribus . . . aueti ad-

jeeto ripieno seu pleno choro« (1620,

am ©d)lufj einige Äongerte »on ?ß. felbft).

©o grofj bei ?ß. 2?erbienfte um bie %ox-

berung be§ neuen ©til§ ber SJcuftf mit
SSegleitinftrumentenfinb, fo fiebt man bodj

beute meift fein 23erbienft uod) mebr in

feiner fd}rift)teUcrifd)eu SLt)ättgteit, b. t).

in feinem grof3en 2Berf »Syntagma mu-
sicum« (1614—20, 3 Seile), bag eine ber

roicbtigftew Quellen über bie SJiufif, be=

fonberS bie 3"ftvumeutc, be§ 17. 3a^"B-

ift ; ber erjte Seil (1614) ift eine ^iftorifebe

2lbb,anbrung in lateinifcb.er ©^radje, für

46
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i^ve 3eit berbienfilid); ber jtüeite (»De
organographia«, 1614), gu beut bie erfi

1620 gebrückten ^nfirumentenabbi(bun=

gen (»Theatrum instrumentorum seu

Sciagraphia«) gehören, ift Don aHerb,öd)=

ftem ^ntereffe, ber britte, mufiftf;eoretU

fdje(1619) laumtninber. 2)aS©imtagma
ftnbet fidj auf ben meiflen größern 93ibtio=

tiefen unb ift allen 31t empfehlen, tveldt>e

fid) ein SStlb »on ber 3ttufifübung beS an*

fangenben 17. 2>al)rlj. machen föoüen.

Precipitando(itat.,for. =tf^u>i», »ftür-

jenb«), f. D_. tt>. accelerando.

Preghiera (ital.), ©ebet.

SPreinM, ^ofept), ^omponift, SDtri=

gent unb SLtjeorettfer, geb. 1758 ju 2Jiar=

bad) a. b. ©onau, geft. 26. Oft. 1823 in

äöien; ©dntter Sll'bredjtSbergerS, 1780
(Sljormetfter an ber ?peterSfird)e ju Süßten,

1809 $apcltmeifler am ©tepfyanSbom,

gab t)erauS : Steffen, Dffertorien, ein 9tes

quient, ein Sebeum unb anbre ®ird)en=

ftücfe, jttxißfaoierfonjerte, ©onaten, 23a=

riationen :c. für ßlatoier, audj eine »©e*

fangleljre« unb »3Mobien aller beutfdjen

$ird)enlieber, roefct)e im ©t. ©tept)ans=

bom in Sßien gefungen »erben« , mit ®a=
bengen, -^ßrälubien je. "HHaty feinem £ob
Derbffentlidjte ©etyfrieb feine »SEßicner

£onfdmle< (Slntoeifung junt ©eneralbaß,

jur öarmonie, junt Äontrapunft unb jur

gugenletyte, 1827, 2 Seile; 2. Stuft. 1832).

Premiere (franj.), »bie erfte« 2tuf=

füljrung eines SSülmentDerfS.

Presto (ital., »eilig«), baS fdmeUfie

Sempo; eine Weitere Steigerung ift nur

nod) Prestissimo (feb> eilig).

^rebofl (for. pretooi)), ©ugene, SDirU

gent unb ßombontji, geb. 23. 2tug. 1809

ju $ariS, geft. 30. 2tug. 1872 in 5Rc» Or*
leanS; ©djüter bei $arifer ®onferoato=

riumS (SselenSperger, ©euriot, 2e ©ueur),

1831 ©ieger im ÄonfurS beg prix de

Eome, 1835 Opernfapeftmeifter ju^aore,

1838—62 ju SftetD Orleans, fobann mie=

ber in ^fSariS, ©irigent ber 23ouffeS=?ßart-

fieng unb fpäter ber ßonjerte ber GljampS

(SfyfeeS bi§ jur SRüdtfe^r nadj fteto Dt*
leanS 1867, braute ju ?ßariS mehrere

Opern t)evait§, fdjrieb aud) Neffen »c

Bretter, ©ottfrteb, Dirigent unb

ßompoutft, geb. 15. 2Rara 1808 3U £auS=

brunn in -Kieberöfterreid) , ©djüfer Don
©. ©edjter, 1835 Organift an ber eoan=

gelifdjen ßirdje, 1844 überfälliger SSije=

boffapellmeifier, 1846 §oforganift, feit

1853 bis Ijeute SapeHmeifter am ©te»

pljanSbom, 1862 mirflid&er ißige^offapeK-

meifter, 1876 in biefer <5igenfd)aft pen=

fioniert, feit 1838 £armonie= unb ®on=
trapunftleljrer am ÄonferDatortum ber

2)lufitfreunbe, 1444—48 Sttreftor biefeS

SnftitutS; gab f)erauS: eine ©mnpfyonie,
mehrere ^Reffen (eine für üMnnerdjot),

»^)i)mnenbergrie(|ifcb=fat^olifd)enßircf)e«

(1847, 3 Seite) unb anbre ßirdjemDerfe,

ein ©treidjquartett, $laDier= unb OrgeU
fachen unb Diele Sieber; ein Oratorium:
»üftoat)«, lourbe Don ber Sonfünfilerfocies

tat mehrmals aufgeführt.

Printe (lat. Prima), bie erfte ©tufe,

f. d. id. (Sinflang ; man fann aber natürlicfj

nid)t Don einem übermäßigen (Sinflang

fpreepen, fonbern nur Don einer über:

mäßigen 5ß. , roetebe ber 3ufa'«nten
i

flang

ber cljromatifdben ©efunbe ift (c:cis).

Primicerius (tat.), f. D. tt>. Kantor.

Priino (ital.), abgefürjt: Imo , ber

erfte; tempo Im0 , baS erfte Sempo; p.,

secondo, ber erfte, jroeite©piefer bei Dier=

t)änbigen^laDierfacben,rt)obeip.ber©pie=

ler beS ©iSt'antpartS ift; prima (Ima)
volta, baS erfte Wal, bei SBieberbotung

eines SeilS bie ©teile, reelle jutn Anfang
jurücflcitet unb überfprungen merben

muß, menn nieitergegangen (bie II [IId%
seconda] gefpielt) werben foll. — Prima
vista, Dom 23latt.

SPtinfc, Sßotfgang Safpar (Don
2jßalbtl)um), 9Jiurtffd)riftfieUer, geb.

10. Oft. 1641 ju Söalbttmrn i. b. Ober»
pfalj,geft.l3.0ft.l717ju©orau;jtubierte

Ideologie, fam aber in arge ßonflifte mit

ber fatljolifcben ©eifilicfjfeit, ba er für ben

^ßroteftantiSmuS ^ropaganba ju machen

fudjte, unb mußte fcfjließlicfj ber Sf;eologie

entfagen. %acf) einem abenteuerlicben

Dteifelcben burdj 3)eutfd)lanb unb Italien

tourbe er Kantor ju 5ßromni^, fpäter ju

triebet unb 1665 31t ©orau, tto er bis

311 feinem %ob blieb, ©eine 23iograDl)ie

fiel)e in ber 33ovrebe feiner »|)iftorifd)en

Scfcb^reibung«. ^ß. t)at naef; einer eignen

StuSfage aud) Diel fompomert, bod) ift
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babon ntdjtg erhalten, ©eine ©djriften

finb: »2tnweifung jur ©ingefunfl« (fein

(Srembtar befannt, nadj $.' eignen An-
gaben 1666, 1671 mtb 1685 gebrudt);

»Compendium musicae signatoriae et

modulatoriae« (1668, auf bem Site! öer=

brudt alg 1689; 2. Stuft. 1714); »Phry-
nis Mytilenaeus ober fatirifdjer ®om=
fconifi« (1676, 1677, 2 Seile; 2. Slufl.

1694 mit einem 3. Seil); »Musica mo-
dulatoria vocalis« (1678); »Exercita-
tiones musicae theoretieo-practicae de
consonantiis singulis« (1687—89, in

SBruc^jlücfen) ; »^ifiorifdje SSefcfjretbung

ber eblen ©ing- unb ®ling=ßunfi« (1690,
wichtig für bie ©efcbidjte ber ÜJhifif beg

17. 3«§i'!j.). 21"^ brei tofeubontym ge=

8eidr)nete Romane »erben ty. gugefdjrie=

ben: »Musicus vexatus etc.« (1690, t>on

(Sotata, bem Äunjitofeifergefeiten); »Mu-
sicus magnanimus ober SßancaluS, ber

grofmtütbJgeüJcufifant« (1691, gejeidjnet

9Jcimnermug) unb »Musicus curiosus
ober $8attalug, ber öormi^ige SDtufifant«

(1691, gegeicbnet 9Jcimnermug). (Sine

große 3aP SiJcanuffrifcte »on ty. ging

nadj feiner Slugfage burdj eine $euerg=

brunft unter. SDie ©Triften fcon $. finb

fdjtoülfiig unb ein barodeg ©emifdj Don
©etetjrfamfeit unb Seidjtgtä'ubigfeit, lja=

ben aber innerhalb ber Sitteratur beg 17.

Sarjrr). ifyre 93ebeutung.

0ri«3i|JOl (ital. Principale, franj.

Montre, engl. Open diapason, ffcan.

Baxoncello) Reißen in ber Orgel bie

eigentlichen »£aufctflimmen«, offene Sa=
bialfiimmen t-on mittlerer 9Jcenfur, ber

eigentlichen Dformalmenfur (Springipals

meufur), unb fräftiger, gefunber 3tttona=

Hon. (Sine gute8=gufh$ringtyatfHmme
ift bag erfie (Srforbermg einer f;atbiixgg

brauchbaren Orgel, ©rößere Orgeln b>=

ben für jebeg Älabier, mit 2fagna|me beg

(Sdjomerfg, ein (ein wenig abtoeidienb ins

tonierteg) adjtfüßigeg *$., befonberg große

fogar im £aufctmanual jtoei üerfcf)iebert

intonierte fkinufcale nebeneinanbcr. SDie

ftormatftimme beg <Bebafg ift ?ß. 16 gu§,
bag übrigeng audj in fel)r großeuOrgetn im
^aufrtmanual »ortommt (@t. ©ulfcice in

$ari§ t>at fogar jföei 5ßrinjifcate 16 $uß im
§aufctmanual, eing batton ift nod) bajit

überbtafenb [harmoni<iue], b. §. eigentlich

32füßig, fcblägt aber in bie Oftafceüber).

5ß. 32 ftuß (©roßprinjifcar, ©ubfcrinaifcal)

fommt nur im ^jßebal bor unb erforbert

für bag tieffie C eine Sänge v>on faft 40
guß. SDie ffeinern $ßrin«v>aifiimmen

beißen getobTmtid) Oi ta t> , $.4 guß, audb

ßleinfcrinäifcal, frans. Prestant, *>$. 2
$uß ©uperoftar-, franj. Doublette ober

Quart de nasard (Quarte beg 9£afat, b.
fy.

ber Quinte 2 2
/3 guß), ffcan. Quincena

(= SDofcfceloftar-), $. 1 guß ©ufceroftcto=

lein, franj. Fifre, Piccolo, lat. Vicesima
secunda (22«»). (Sine Stbart beg SßrinsU

fcalg ift bag enger, meljr nad) ©ambenart
menfurierte ©eigenprinjibal. SDag

TOateriat ber ^rinjipatregijter ift roo=

moglidj3inn, nur bie att^ugroßen pfeifen
ber 16=$uß= unb 32=gußregifier merben

meifi aug ^otj gefertigt.

^Jro dj,§ e i n r i dj, etnft gefeierter, tyeute

fajt oergeffener Siebertom^onift, geb. 22.

3uü 1809 ju 23ö^mifd)=2eipa, geft. 18.

SDej. 1878 in Sßien; abfotoierte big 1832
feine jurijiifdjen ©tubien, bitbete ftdt) ba=

neben jum SSioliniften aug unb manbte
[cr)lie6lict) bem 3ug ben ^Rüden. 1837
tourbe er alg^aipellmeifter amSofepbJtäb;
terSfb^eater, 1840 an ber ^ofoperangefteltt

unb blieb in biefer Stellung big ju'feiner

^enfionierung 1870. 9Son feinen Siebern

»aren »2Son ber Sttpe tönt bag £>orn«,

»©n SBanberburfcb; mit bem ©tab in ber

^>anb« u. a. einft fe§r ^o^utär. (Sinefcou

^roc^g gal)treicr)en ©cfangfd)ülerinnen,

grau $ßefcf)r*a=8eutner, brilliert nod) §eute

mit Äoloraturoariationen t»on ?ß. mit
fonjertierenber $töte. 2tlg Opernbirigent

geno^ 5ß. große Stnertennung.

jproatomntitiurt!, eineüRufif, mercbe

atg SDarfteÜung eiueg na^er bejetcbneten

feefifdjen ober äußern 93organgg oerftan=

ben werben foH, ber gegenüber ber £Brer
baljer nid)t unbefangen ftdj bem (Sinbrud

ber Sonfotge Eingibt, fonberu mit friti-

fdjem Oljr ben Bonner jtüifcben^ßrogramm

unb SEonftüd »erfolgt; leiber ift bag toe-

uigfteng bie 2lrt, tt)ie ^ßrogrammfombo*
fittonen aufgenommen m werben V^gen,
Wenn aud) ber ^omtonift eine anbre 3luf=

nannte wünfdjt, neimüd) bie, bafc bie

*pi)antafie beg Jpörerg in einer beftimm=
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tern SBeife angeregt werbe als burdj bic

viefbeutige, bei Programms cntbdjvenbe

abfolute "SKufif. Über bie Berechtigung

bcr B- tgl. «bfolute ÜRufif unb äftfcetii. ©ie
2>bee, burdj bie^öne fclbfl äußere Bor=

gängc nac&abmen ju wollen, ift alt. Sgl.

Sannequin, ©ombert unb SDiattfjia? ^ermann.

Progressio liarmonica, eine ge=

mifebte ©timme in ber Orgel, welcbe in

bcr Xiefe weniger (Sbore bat als in ber

£öbe, 3. 33. auf C nur ben 3. unb 4. $ar=

tialtou gibt, auf g ben 2., 3. unb 4. unb

von c" ab aud) nod) ben ©runbton felbft.

S. §ilf§ftimmcn.

Sßrogrcffio n (» S-ovtfd^veitung «), f.». ro.

©equenj.

^rogrcfftongf^mcller, eine WA cres-

cendo-©inridjtung für bic Orgel, bie

2ibt Bogler erfami, wonad» eine Berfiär=

fung ober 2tbfcbwädjung beS £ouS burdj

§injutreten ober Bkgfaft von §ilf§ftim-

inen bewirft mürbe. SSgt. Crescendo.

Prolatio ift in ber Sftcniuralmufif

(f. b.) 1) allgemein bie relativeSSert*
befiimmung ber Dtoten (p. von pro-

ferre, »herausbringen«, »vortragen«).

VOUn unterfdjieb bauvtfädjlidj vier Sit*

ten berP., beren 2luffMung bem berübnu

ten9ßt)ilipp vonBitrt) jugefebrieben roirb

:

a) wenn Brer-iS unb ©emibreviS brei=

teilig roaren (uufer 9
k=,

9/8=£aft); b)

wenn bie BreviS breiteüig, bie ©emtbre=

uiä aber 3Weiteilig war (uufer 3/4=£aft);

c) wenn bie BreviS groeitcilig, bie ©emis
brcviS aber breiteitig war (unfer e

k-,
6
/s=

Saft); d) wenn BreviS unb ©emibreviS

jweiteitig waren (
4/4=£aft).

2) ©pejietl bie Beftimmung ber 9Jlen =

für ber ©emibreviS; follte bie ©emi=
breviS brei SJiinima gelten (P. major), fo

»vurbe bie§ burd) einen Sßunft im £em=

VuSjeicben beftimmt: ©, G; baS geilen

beS ^ßuu!tc§ bebeutete bie ätoeiteifigfeit

ber ©emibreviS: P. minor, Q, (_. ©ie

©reiteifigf eit bcr ©emibreviS tonnte aud)

nadj vorausgegangener P. minor burd) \

bejcidjnet werben (09t. Sesquiaitera) ; bod)

blieb bann ber SBert ber ©emibmüS
unveränbert, wäbrenb bie P. major
benfetben verlängerte, alfo baS £emvo
verlangfamte.

$ront), ©aSVarb Slaire graucoiS 9Sfta-

rie 9t idje, Baron von, Snqenieur unb
SRatbematifer, geb. 12. 3uli 1755 3U

ßljamefet («Rbone), geft. 29. 3uli 1839

in BariS; Bi'ofeffor, fväter (Sraminator

am Boti)ted)nifum , SÖUtglieb bcr 2lfabe=

mie 5C., fdjrieb für bie 2lfabemie einen

»Rapport sur la nouvelle harpe ä
double mowvement« (1815, (SrarbS

»©oppelvebalbarfe«; B- war felbft vaf»

fionierter £arfenfvieler); ferner: »Note
sur les avantages du nouvel etablisse-

ment d'un professorat de harpe ä
l'ecole royale de musique et de de-

clamation« (1825); bebeutenber ijt »In-

struction elementaire sur les moyens
de calculer les intervalles musicaux«
(1822; B. bebiente fub ber für bie Ber=

anfebaulidjung mufifalifdjer BerbXltniffe

fo eminent Vraftifdien , von Guler juerfl

eingeführten 2ogarttbmen auf BafiS 2;
»gL Sogaritfjmen unb Xonbefrintmung).

Proportion (lat.Proportio), 1) in ber

2ftenfurafmuftf bie Semvobeftimmungen

mittels \,\,l,\ ober umgefebrt \, \t

\ , \ unb viele aubre Brücke, ©ie B- ie-

ftimmte entweber bie SJtotenwerte im Ber=
gleid) 3U ben unmittelbar vorauSgegan=

genen, b. b,. bei \ nad) vorausgegangenem

Integer valor (\. b.) bie breifadje ©e=
fdjwinbigfcit (3 BreveS= 1 BreviS), bei

3 bagegen bie Berlangfamuug auf bie

Dreifachen SBertc (1 = 3), ober aber fie

bcfiiminte baS gleite Ber^älrniS 3U ben

Ototenwerten einer anbern gleidjjeitig fim=

genben ©timme, bie baS 3 ?id)en bei In-

teger valor batte. ©ie Brovortionen

1 (dupla) unb | (sxibsesqnialtera) be=

ftimmten jugleid)imverfef'te2Jlenfur, jene

für bie BreviS, biefe für bie ©emibrevi»,

unb umgefebrt beftimmten f (tripla) unb

2 (sesquialtera) perfefte 3Jienfur für bie=

fclbcn Dtoteugattuugen. Bon befonöerer

Bcbeutung war bie (Proportio) hemio-

lia (f. b.); bgl. auä) Sesqu.altera. — 2) ©.

9iad)tanj.

Proposta (ital., » Borber fafc «), Zfyema,

itU'bcfcubere f. v. w. ©ur in ber guge
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ober bie beginnenbe ©timme im fauon.
€>. Risposta.

Proprietas (fat.), in benSigatuveu

(f. b.) ber SDcenfuratmufif bie ©eltung ber

SlnfangSnote alt 'SreöiS. SDie P. nmrbe,

loenn bie jnxite 9£ote pber atg bie erfte

n>ar, burd] ba§ gelten, Nenn P e t"fer

war, burcfj baS Sorfianbenfein eine§ Ip*
abgeljenbeu ©tridjS (cauda) an ber öier=

edtgen erften iJcote linfS (fcltener red)t»)

angebeutet, ©anj uneigefttlid) Ijaben ein=

jefne Dtteufuraltfyeorettf'er bicfen ©trid)

felbft P. genannt CPfeubo = 2lriftotele3,

Sftardjcttug Don s$abua). Opposita p.

loar bie ©eltung ber beiben erften 9^0;

ten einer Sigatur (audj n>enn fie nid)t

meljr Ijatte) al3 ©emibretoen; fie nmrbe
geforbert burdj einen nadfj oben geljeuben

©tric^ an ber erften 9iote tinf§. Sine
proprietate bebeutete, rote Improprietas,

b<x§> ©egenteit ber P., b. I). bie ©eltung

ber erften 3^ote ber fiigatur als Songa.

jprofa, f.
Sequenj l).

SJSroöfc, ßarl, berühmter Kenner unb
Herausgeber alter 9Dtufif, geb. 11. gebr.

1794 ju ©röbnig (überfdjfefien), geft.

20. ©ej. 1861 al§ ©omfapellmeifter in

DtegenSburg; tt>ar ber ©oljn eine§ ©ut§;

befifcerS, ftubierte SJcebijin, avancierte in

ben Befreiungskriegen jum 9cegiment§=

arjt, madjte 1817 nadurägtid) bai ©taat3=

eramen unb lief? ftdj al§ praltifdjer 2lrjt

ju Obergtogau, fpäter ju Djtyeln nieber.

(Sin §ang ju religiöfer ©djiüärmcrei

trieb it)u balb barauf, feinen frühem Be*

ruf aufzugeben unb in ben $riefterftanb

ju treten. 1826 burd) Bifdjof ©airer

in SRegenSburg jum ^riefter gemeint,

mürbe er 1827 Corinfar unb 1830 ßa=

tteömeifter unb ®anonifu§ am 5Dom ju

9tegen3burg. $. Ijatte fyier ©elegeuljeit,

ber 2Jcufifforfd)ung grofse ©ienfte ju Iei=

ften, unb t>at fie geteiftet. (Sr fammelte

eine reiche Bibliotljef" befonbers' Don ®om=
pofitionen be§ 16.—17. 2> at>v§-/ fdmf am
sJtegen§burger£>om einen teiftungSfeinigen

©omdjor fiir bie 2lu§füt)rung ber alten

2ßerfe unb gab eine 3fleit)e bebeutenber

Sfteiftewerfe alter ßontrapunftif Ijeraug.

©eine erfte <ßublifation roar ^ßaleftrinal

?Oteiftertt>erf: bie »Missa papae Mar-
celli«, in breierlei Bearbeitung, ber ©rU

giualen fedjSftimmigen Don ^aleftrtua,

ber ttierftimmigen von Slnerio unb ber

bofcfceldjörigen (adjtftimmigen) toon ©u-
riano (1850). 1853 begann er fein große»

1

©ammeltoerf »Musica divina« ljerau§=

jugeben, btä in biefem Serifon oft genug
citiert ift; ber Snljalt ift: 1. Saub^ef--
feu (1853); 2. SBanb: Motetten (1855);
3. 93aub : Sßfalmeu, 2JJagnififat8, £mnnen
unb Stationen (1859); 4. 23anb : 23ef»ern

(1864, nad) feinem Sob von SGBeffetad

herausgegeben). Vertreten fiub in ber

©ammlung ^aleftrina mit 41, SSittoria

mit 44, Saffo mit 35, Sluerio mit 26,

©aduS mit 18, Siabana mit 18, 2Raren--

jio mit 20 Hummern je. (Sine fernere

9!Jleffenau§tt>ar;l erfd)ien 1855: »Selec-

tus novus missaruin« (2 33be. in 4 Üei--

len, entb>ltenb 16 Steffen üon^ateftrina,

9lnerio, ißittoria, Saffo, 21. ©abrieti,

§a§Ier, ^. ^ßaciotti, 2Secd)iunb©uriano).

^roölQm6anomcno§, f. ®ne$ij$e wm-
fif (©. 337).

$Prof|»eftpfetfett, in bie ber ^ird)e ju=

gemenbete gaffabe einer Orgel gefreute

pfeifen, bie eigentlichen ^runfftüdeberfet
ben, regelmäßig au§ 3inn (ober üJietall),

fauber poliert unb gefd)madool( in fmn=
metrifebe ©rupfen arrangiert, ©ie 5ß.

finb faft auSnatmtifoS pfeifen, bie ben

^rinjipalregifteru angehören. Orgelu,

loefdje feine jinnernen 5ßrinjiDa[e Ijaben,

finb in ber Sieget mit blinben ^ß. üerjiert,

b. Ij. uid)t tönenben, nad) 2lrt r>on 3inn=

pfeifen jugefdjnittenen unb mit Stanniol

überzogenen ^ofsfiäben.

Protus (mittelalterlid) für noioros),

ber »erfte« ^irdjenton (f. ßit^entöne).

fy r o u t (H>r. traut), (S b en e j e r , ßompo=
nift unb Xljeoretifer, geb. 1. 9Mrj 1835 ju

Ounble (9cortt)amptonf[)ire), Baccalau-
reus artium (fionbou 1854), im ®laöier=

f^ief ©cl)üler uon 6l)arleg ©alaman, uer=

banft fein mufifatifdjeS können unb SGöif=

fen im übrigen ernften ^3riöatftubien. $.
ift feit einer Steige c-on3al)rcn |>annouie=
unb ÄompofitionSprofeffor an ber Eoyal
Academy ofmusic unb an ber National
training school of music ju fionbon,

Dirigent eineS ®efaugj?ereinS, 2Jiufif=

fritifer k. 1871—74 rebigierte er ben

»Monthly Musical Kecord« unb »ar
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[eitler 9Jcitarbeiter ber ÜJcufifgeitungen:

»The Acadeiay« unb»TheAthenaeum«.
©ein Op. 1, ein (Streichquartett in Es
dnr, lvurbc 1862, fein ßlavierquartett

(Op. 2) 1865 von ber Society of British

musicians »reiigefrönt. (5r gab ferner

Ijeraui: ein Ktavierquiutett (Op. 3), ein

Örgelfongert mit Drdjcfter, ein 9Jcagnifi=

tat unb ein Slbenbfervice, beibe mit tte
diefter, unb eine bramatifdje Kantate:

»Hereward«. Qimti ©gmvljonien finb

nod) ajeanuffrivt. Slli tüdjtiger Z^toxt-

tifer geigt fief) $. in feinem »©lementar-
leljrbud) ber Snftrumentation« (1880,

beutfet) von 33. SBadjur) ; audj ift er WliU
arbeiter an ©rovei vortrefflichem »Dic-
tionary of Music«.

SPrucfner, Caroline, ©äugerin unb
©efanglefyrerin, geb. 4. 9iov. 1832 gu
SEBien, fang 1850-54 an ben §oft()eatern

in Hannover unb SKannljeim mit Erfolg,

verlor aber vlöklid) il)re ©timme unb
lebt fettbein gu SBien al§ angcfefyeue ©e-
fauglefyrcriu. ©er ©rof3£>erjog von Wltd-

leuburg verlict) it>r ben^rofeffortitel. grf.

'p. gab eine 35rofd)üre fyerauS: »£[)eoric

unb qßrarig ber ©efangsTuufi« (1872).

$rubcnt (fpr. ^rübeing), (Smite (ßcu =

nies), Sßicmift unb Älaviertomvonift, geb.

3. gebr. 1817 gu 2lngouleme, geft. 14.

STÄat 1863 in SßariS; »error fef>r frür;

feine (Sltern unb würbe von einem ®la=

vierftimmer 5ß. abottiert, war ©djüter

von Secouvvev, Laurent unb 3imme^=

mann am Sßarifer Konfervatorium unb
bilbete fidt> weiter an ben SSorbilbern

£l)alberg unb SJcenbelifoIm. $. war als

Klavierlehrer in $ari§ angefefyen. ©eine
Komvofitionen gehören gumeiftberbeffern

©alonmufif an, bod) fdjrieb er aud) eine

»KongcrtfgmVt)onie« (Klavier unb Or=
djefter), ein gweitei Klaviertongert tnB
dur unb ein Klaviertrio.

grünte (fpr. »mim), grancoti £u =

bert, 91$iofiuvirtuofe, geb. 3. 3uni 1816
Su ©tavelot bei Süttid), geft. 14. 3uli
1849 bafelbfi; ©djüler bei Süttidjer Kon=
fervatoriumi (1827), bann bei 5ßarifer

(§abened), warb 1833 ali 93iotiu»rofeffor

am Konfervatorium gu Süttid) angeftetlt.

©eine Kongertreifen (feit 1839) matten
it>n ali einen ©eiger von ©efd)mad unb

glatter Stedmif befanut. SDcr £ergog von
©otfta verlier; i§m ben Kongertmeifter:

titel k. ißon feinen Komvofttionen finb

gu nennen bie allbefannte »90>celand)olie«

für SSioline unb Ordjefter (Op. 1), (Stuben

(Op. 2) unb gwei Kongertftüde.

jprumier (ft>r. tmirnjefc), 1) Slntotne,
§arfeuvirtuofe, geb. 2. ^ali 1794 gu
ilJarii, geft. 20. San. 1868 bafelbfi; ©cb>
ler bei Konfervatoriumi, £arfeui[t am
St)eatre italien, 1835 an ber Komifdjeu
Oper unb gleidigeitig SJcadjfolgcr 5ftaber;

manni ali ^»arfenprofeffor am Konfcr^
»atorium, fomvonierte viele p^antaften,

DRonboi jc. für £tarfe. — 2)21 uge(5on=
rab, ©ot)n unb ©cbüler bei vorigen,

würbe 1840 fein 5Jcad)folger ali $arfeni)i

ber Komifdjen Oper, ging aber fväter gur

©rofjen Oper über unb rüdte 1870 in

Sabarrei ©teile ali £arfenvrofeffor am
Äonfervatorium. (Sr fomvouierte §ar-
fenfoli, ©vegialftubien für^>arfe, 9cof-

turucn für §arfe unb £>orn unb eine

2lngat)l fird)lid)er ©efanggiverfe (Ave
veram, salutaris :c).

Psallette (frang., \px. -litt), f. b. n>.

SJcaitrife, ©ingfd)ule an einer Äirdje.

5PfoIm (ital Salmo, frang. Psaume,
v.gried). i/;«AAf<y=[eine©aite] gupfen),

Üiame ber Sobgefange Savibi, bie er mit
^Begleitung eines fyarfenartigeu Snftru-
ment§ fang, ©er ^falmengefang würbe
von bem jübifdjen in ben djriftlidjen ÄuU
tus Ijcrübergenommen, guerft in bergorm
be§ unifonen2öed)fe(gefang§(i.tantip^onie)

;

fo übernahm ilm ©t. Slmbrofiuä von ben

griedjifdjenSircben, unb auf italienifcftem

Sobcn entftanb bai Stefvonforium. 3m
heutigen fatl)olifd)en Äirdjengefang un-
terfdjeibet man 2lntivl)onen, ©rabualien,

Tractus, §alletuja, Kommunionen, ÜJco=

tetten unb 5ßefvern, »veldje fämtlic^ auf

^ßfalmcnterte fomvoniert finb. ©ie ur=

fvrüngtidje ©efangitueife ber ^Pfafmen

in ber djriftlidjen Äircfje ift bie einfiim:

mige ©regorianifdje otjne Snftrumente;

biefe roar aber von §aui aui nktjt i>tö,

rcai roir l)eute unter ^ßfalmobie verfielen

(ein rbr;tbmuilofer ©efang in gleidjlans

gen Sönen), fonbern vielmehr je nad) bem
3>ved unb 3ut)alt ein freubigei Saudjjen

(mit foforarurartigen, fdjnellen ©ängen)
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ober eine ernfie Ätage. 2tfg bie meb>frhn=

mige 2ftufif auffam (f. Organum), bemädj=

tigte fte ficfj fogteidt) beg £irct)engefang3;

fdjon aug bem 12. 2>afyrb\ finb ung brei=

unb »ierftimmige Bearbeitungen » on®ra=

bualien jc. erhalten (f. qsetotinu§). SDic

Blütejeit beg $ontra»unftg entwicfette

ben Bfafmengefang »on Stimmen ot)ne

Begleitung juljoIjerBotlfommenljeÜ, unb
bie 9^act)r>rüte ber römifdjen «Schute (f. b.)

fteigerte bie ©timmenja^l big gu 16, 24
unb nodj met)r. ©aneben fam aber feit

1600 ber begleitete ©efang einer ober

mehrerer Stimmen wieber jur ©ettung,

unb fo entwickelten fiä) aHmät)lict) bie

großartigen Bfalmenfom»ofitionen un=

frer 3eit für ©oli , St)öre unb Ordjefter.

$falter, 1) bag Bucb ber Bfalmen.—
2) ©in alteg ©aiteninftrument, beffen

©aiten mit bcn gingern ober einem 5plef-

trum geriffelt würben, bag Äinnor ber

Hebräer, bie Stotta ber SDeutfdjen, eine

breiccfige ©»ifcljarfe.

«PfettoS, 2Jcicfiaet, btyjantin. @c§rift=

fieller um 1050 ju £onftantino»el, @r=
jieljer beg ÄaiferS 2)ttct)ael SDufag, fcferieb

unter anberm einenXraftat über bie 5Uhifif

,

welcher juerfi: »on Slrfeniug abgebrucft

würbe im »Opus in quatuor mathema-
ticas disciplinas« (1532 unb 1545); in

beutfct)er Überfefcung »on SJUfcler im 3.

Banb »on beffen »SRufifal. Bibtiotl)ef «.

(Sine Slbljanblung beg B- über Dtl)»tbmit"

gab -Ucorelli gufammen mit ben r|^t$mi=

fct)en Fragmenten beg Striftorenog ^er-

äug (1785).

SptoletnäoS, Slaubiug, bebeutenber

griedj. 2ftatbematifer, 2lflronom unb®eo=
grabb, in Stteranbria ju Anfang beg 2.

2>abrb\ ö. Qfyv., wabrfcbeinticb gebürtig

aug Btolemaig £ermii in %»,»ten, fcferieb

unter anberm ein Söerf in brei Büßern
über bie 5Rufif , weldjeg gu ben wichtig;

fien SDofumenten ber Stljeorie ber Sitten

gehört, SDagfelbe würbe juerfi in fct)Ied^=

ter tateinifct)er Überfefcung »on ®oga»t=

nug Ijerauggegeben (1562), im Original

tert »on Mig (1680). (Sin Brucfeftücf

in gried)ifct)em Ztxt unb beutfcber Über=

fefcüng gab 0. Baut in einem (Srfurg ju

feiner Boetiug=Üfeerfefcung (1872).

^ugnotii (fpt. *>unjo, ®aetano, U--

rüljmter Biolinifl, geb. 1727 ju Surin,

geft. 1803 bafetbft; ©cbüler »on ©omis,
ber feinerfeitg Goreülg unb Startinig

©djüler war, 1752 erfier Biolinijt im
§ofordjefter ju £urin, 1754—70 auf

®onjertreifen mit mehrjährigem 2lufent=

batt in Sonbon, wo er Sonjertmeifier ber

3tatienifd)en Ö»er mar unb eine eigne

D»er aufführte, feit 1770 Äabetlmeifter

am £oftt>eater ju £urin. 3U feinen

©cfyülern gepren Biotti, Bruni u. a.

B. fom»ouierte 10 Q»ern, bie aber nur
mäßigen (Srfolg Ratten. Bon feinen 9
Biotinfonjerten würbe nur eing gebrucft;

außerbem gab er t)eraug: 24 ©onaten für
Biotine allein, 6 ©treidjquartette, 6
Quintette für 2 Biotinen, 2 glitten unb
Baß, 2 £efte Biotinbuette, 3 £efte SLrioS

für 2 Biotinen unb Baß unb 12 Oftette

(@wn»bonien) für ©trei^quartett, 2
Oboen unb 2 Körner.

^ulttt, Seto, geb. 29. ^uni 1818 gu

gtorenj, geft. 15. S«o». 1875 bafetbft;

tüchtiger 9Kufifgeteerter, »eröffentliefe;te

mehrere t»ert»olte SCftonogra»t)ien in ben

»Atti delEeal Istituto di musica diFi-

renze«, barunter »Cenni storici della

vita del serenissimo Ferdinando dei

Medici« (1874, audE) fe»arat), »orin
nncfjtige ©otumente über ben (Srpnber

beg §ammertta»ierg, ßrifiofori (j.b.),

mitgeteilt werben, beggteict)en über einige

aJiabrigate »on Sromboncino unb 2lrca^

belt auf ®ebidjte gjiicfeetangetog ic. 2tn

ber Bottenbung einer ®cfcbi'djte ber 9Jcu=

fif in f$toveng »erfeinberte ibn ber Sob.

5Punft Bei ber Dtote, 1) über ober un=
ter ber 9^ote, ift bag S^d^n bz$ ©taccato=

»ortragg. — 2) DRecfetg neben ber ftote, ift

t)eute immer bag 3 e^en bn Bertänge=

rung ber®ettung berfelben um bie§atfte,

3. B. J. = JJ ober J. = J_J
S
u. f. f.;

»gl. 9Joten. Bor (Sinfüfyrung beg Zcrtt'

ftrictjä (um 1600) fonnte ber Bunft eine

mer)rfadje Bebeutung t)aben; bei »erfefter

ÜJtenfur(f.b.3) toar er entmeber bag Punc-
tum perfectionis, nämlidj wenn er einer

Sftote beigegeben war, für bereit ©attung
bieSDreiteiligfeit »orgefdjrieben war, j.B.
bei ber Bre»ig im Tempus perfectum,
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ober er war bag Punctum divisionis (Di-

visio modi), wenn er -Koten ftetnerer

©attung trennte unb r>ert)tnberte , baf?

biefelben ju einer ^erfeftion jufammen=
gerechnet mürben; in biefen beiben gälten

bebeutete er bag, wag beute ber Xaf tflrid)

ifl, »üetct)er fi_cf> notorifd) aug bem Punc-
tum perfectionis , refp. divisionis eut=

tüicCelt b>t. 23ei imperfefter SDccnfur war
er alg Punctum additionis bag, wag er

beute ift: 93erläugeruugvpunft.

SPunft imÄreiS ober §albf reig, 0,
(• , bebeutete in ber SJcenfuralmufit bie

SDreiteiligfeitbcr ©emibreuig (»gl.Proiatio).

$untb, ©iouanni, f. stt$.

SPuppo, ©iufeppe, 33iolinoirtuofe,

geb. 12. 3uni 1749 ju 2ucca, geft. 19. Wpnl
1827 in gloreuj

; führte ein t;odt)ft wcdjf el=

uofteg 2iben unb mar ein tompletter ©on=
berting; längere (Spifoben feineg 2ebeu§

bilben ein me^rjätu-iger 2lufentl)att in

Sonbon (big 1784), feine £l)ätigfeit alg

Opernfapetlmeifter am £l)eätre be 9Jcou=

fieur ju ^ariS fowie fpäter alg 3tffoni=

pagntft unb Seiner in ben beften ^arifer

Greifen big 18il unb alg Operufapell=

meifter am ©an 6arto;2;fyeatcr ju Neapel

(1811—17). SDie legten Sabre lebte er in

ben bürftigften 23ert;ättniffen ju gforenj.

2 ^onjerte, 8 (Stuben unb 3 ©uette für

Biotine fowie 6 Pjantafieu für Älamev

finb feine gebrucfteu 2Berfe.

^utccü (jpr. pörff , 1) §enri), (5ng=

lanbg gröfjter®omponift,geborenum 1658

ju Sßeftminfter (Sonbon), geft. 21. 9con.

1695 bafelbft; toar ber jweite ©olm eincg

Sftitgtiebg (gentleman) ber(Sbapel9(0i)al

unb (Sbormeifterg ber Söeftminftciabtei,

£>eurr; $., Dertor aber feineu Sater fdjon

frülj (11. 2lug.l664), erhielt feine muftfte

Xtfdt>e Stugbitbung unter Goofe unb §um=
fret> alg Äapellfnabe ber Gfyapet Dtotyaf unb

genof; aucf) ben Unterricht 23towg. ©d>on

früt) würbe $. auf bie bramaüfcfye $om=
pofition geleitet, junädbft 1675 buvct) bie

5lufforbevung, eine Oper: »Dido and
Aeneas«,füi-bie3;i)catcrf^uteoon3ofiag

trieft ju fc&retbeu. S)ag SBerf madjtc,

obgteidfj nur in eugerm Äreig aufgeführt,

2luffet)en unb v>crfd)affte iftm bag (Sit*

gagcment, Einteilungen unb ©efaugg*
eiulagen ic. für ©njbcng ©cfyaufpicl

»Aurenge -Zebe«, ®r)abroeH§ Suftfpiet

»Epson wells«, bie Sragöbie »The
libertine« unb öeb>g »Abdelazor« ju

fcbrciben. patyforbg »Choice ayres«
brauten im erften 23anb (1676) ein Sieb

(song) unb im jweitcu Baub (1679) eine

(Stegie auf ben £ob t>on 501. Socf fowie

mehrere Sieber. ©er erften ^ßeviobe oou
5ßurccll§ ©Raffen gehören aud) uoct) bie

SOcufifen ju ©b>fefpeare§ »Simon von
2ltt)cn« (in ©babweltg Bearbeitung) ,

ju

Sceg »£tjcobofiug« unb b'Urfet)g »Vir*

tuous wife« (1680). (Sine neue «ßbafe

feineg Sebeng beginnt mit feiner Slnftei:

tuuq afg Orgauift ber SBeftminfterabtei

(1680), ba er bie näcfjfkn fect)§ 3al)re fic^

r»on ber 93ül)ne gänjtict) abir>anbte unb be-

fonberg eine größere Stnja^t ©etegeub, eitg;

fantaten ober fogen. »Welcome songs«
(33egrüBuuggoben) fomponierte, roogu

woljl feine ©teffung, befonberg feit 1682,

tr>o er Organift ber ßb^apet 9tot)at rourbe,

Seranlaffung gab (fo gelegentlich ber

SRücffebr beg §erjogg v>on 2)orf aug
©djotttanb [1680, bie ei

-

(teberartigeßom=

pofition] , ebeufo jur ßrönunggfeier 2>a=

fobg II. :c.); boeb; fällt in biefe 3cit aueb

bie ßompofition üon jtr-ölf ©onateu für

jwei Violinen unb ®encratba| (1683 ge=

ftocf)en). @rfl 1686 wanbte er fieb bem
ifteater nneber ju unb febrieb bie SRufif

ju ©njbeng 2;rauerfpiet»Tyranniclove<s

1688 ju b'Urfet)g Suftfpiel »A fools pre-

ferment«, 1690 ju ©tjabiwellg »Tem-
pest« unb feine erfie cigentlicbe Oper:
»Dioclesian« (in Partitur gebrueft 1690).

% gab (Snglaub für furje 3^it eine na=

tionate Oper (nacb feinem £ob jogeu bie

Italiener ein). 2)ag 3at)r 1691 "brachte

feine bebeutcubjtc bramatifd)=mufifatifcl)c

©cb^öpfung: »King Arthur«, £ert oon
®ri)ben (Strien baraug erfd)ieuen im
»Orpheus Britannicus«, bie Partitur

würbe erft 1843 burdj bie Musical Anti-

quarian Society gebrueft). 1692 folgte bie

Oper »The fairy queen« (Sert eine 93e=

arbeitung beg »©ommcrnacbtgtraum«).
5Daju fommen weiter bie ÜJcufifeu ju Seeg

»The massacre in Paris« (1690), 5)rv)r

ben« »Amphitryon« (1690), >Elka-
nah Settles«, »Distressed iimocence«
unb »The Gordian knot untyed«, ©ou-



*)3utecmu§ — ^t)fna. 729

tljerneg »Sir Anton Love», $owarb§
unb SDrtybenä »Indian queen« , $)U)ben3

»Indian emperor« unb »Cleomenes«,
©outf>erne§ »Thewife's excuse«, b'Ur«

fe^S »The marriage hater match'd«,
l'ee§ unb 2)vt)ben§ »Oedipus« , ßongreveä
»Old bachelor«, b'Urftt)3 »Richmond
heiress«, ©outfjeme» »The maid's last

prayer«, Sancroft» »Henry II.«, juni

1. unb 2. Seil von b'Urfet)S »Don Qui-
xote« (1694), ju (Songreveä »The dou-
ble dealer«, <arowne§ »The married
beau«, ©outfyemeä »The fatal mar-
riage* , ©rqbenä »Love triumphant«,
23eaumont unb gfetdjerä »Bonduca«,
©cott§ »Mock marriage« , ©oulbä »Ei-

val sisters«, ©outhcvnei »Oroonoko«,
9{avenfcroftä »The Canterbury guests«,

23eaumont unb gtetct>erö »Knight of

Malta« unb enbücr) jum 3. Seil vonb'Ur-

fe^S »Don Quixote«. (Sine reiche 2to3;

roaljl von Strien au§ ^urceöä 33üb>en=

ftücfen unb Oben veröffentlichte feine

3Bitiuel697:»Acollectionofayrescom-
posed for the theatre and upon other

occasions«; audj ber »Orpheus Britan-
niens« , beifen erften Seil fte 1698 IjevauS*

gab (2. Stoff. 1706, ber zweite Seit folgte

1702 [1711], 3. Stoff, beiber Seite 1721),

braute neben einigen feparatenfiiebern 1—
3jlimmige ©efänge au§ ben SSüfmenffücfen

unb Oben. Sßeuiger evod£)emacbettb,aber

vielleicht muftfalifd) §öf)er fteljenb fmb
$urcell3 ftrdfficbe Äontvofitionen, bie auf

,!panbel3 fomvofitonfcfje Sbätigfeit feit

ber £tit feineä (SintveffenS in Sonbon
von entfdjeibenbem (Sinftofj würben. (5r

fdjvieb: »Sebeum unb 2>ubitate« auf ben

(Säcilientag, 3 ©erviceS, 20 StotbemS

mit Orcbefter, 32 mit Orgel, 19 ©efänge
(bavon einzelne mit Gt)or), 2 Duette,

ein Serjett, elf 3—4ftimnüge §i)muen,

2 (ateiniferje ^ßfatmen unb 5 Äanouä; ju
biefeu fämtlicb, in SSincent DfovetloS »Pur-
cell's sacred music« (1829—32) begriff

feneu Sjöerfcn fommen uodj 3 Stotljemg,

1 £t)inne unb 2 Üftotetten, bie ntO)t ge-

brüht finb 93iele geiffttebe ©efänge ^ßur=

cell§ evfdjienen fdjon in bev »Harmonia
sacra« unb anbern©ammel werfen feiner

geitlf. »otjce, Htnolb, iflage). SHe^abl bor

Oben unb SSelcome Song» ^ureclt» ift

28. Sin Hammers unb 3ttftrumentafmufif
fdjvieb er au&er ben fdjon genannten 12
Sviofonaten nod) 10 vierfäfcige ©onaten
für Klavier (1697 geflogen, bavon bie

neunte genannt bie »©olbne (Sonate«)

unb »Lessons for the harpsichord or
spinnet« (1696). (5atdjc§ von 5ß. finb in

»The Catch -club, or merry compa-
nions« gu finben. ©ein einziger über=

tebenber ©olm (Sbwarb (geb. 6. ©ept.

1609, gefforben Stofaug Stuguft 1740)
war ein tüchtiger SDtofifir (Organift an
©t. Clement, (Saffcbav).

2) © aitiel, Sruber von £>enrv, ?£., ge=

boren um 1660, geft. 1718; war jwar bei

weitem uicfyt fo begabt icie fein93ruber, gc»

t)övt aber bod; ju beu namtjafteffen Sttufi-

fertt feiner &tit. (§r würbe 1688 al£ Orga=
niffan ber i0cagbalenenfira)e ju Orforb
angeffellt, jog nacb feineg 23ruber3 Sob
nacf)2onbon unbrücfte alSßomvouift von
©djaufvietmufifen in feine ©teile ein. 1713
würbe er Organift am ©t. Stobrew ju£oI=
bovn, aber 1717 verabfd&iebet. (Srgab ber=

au§: »The psalm tnnes füll for the or-

gan or harpsichord« ; 6 Stntbcmä finb in

benGfyorbücfjern ber SRagbalenenr'ircbe er=

balten, ©efänge in ver')cf)iebeneH ©am=
mefwerfen ber 3«t. @v fomvonierte eint

Srauerobe auf ben Sob £envv, ^ßurcellg.

^utcönttg, @riciug(vanbe^utte,
Siuvuv), gelehrter ^bilofop^, geb. 4.

D^ov. 1574 ju ißeuloo (^)'oUanb), geft. 17.

©ept. 1646 in 2öwen; lebte viele 3al;re

in Italien unb war fogar ^rofeffor ber

93erebfamfeit ju ^ßabua (1601), würbe
aber uadj bem Sob von 2>uftu£ Sivfiuä

(1606) atg sßrofeffor ber Sitteratur nac^

2öwcn berufen. $. war aueb; 2Jcufifvcr=

fiaubiger unb einer ber älteften ©cgner
ber ©ofmifation; er febrieb: »Modulata
Pallas sive Septem discrimina vocum«
(1599; 2. Stoff. a(3 »Musathena seu
notaram heptas«, 1602; aueb im jwei=

teu 93aub fetner »Amoenitatum humana-
rum«, 1615); eine Heinere ©ebrift über
baäfelbe Sbema ift: »Pleias musica«
(1600; 2. Stoff, afö »Iter Nonianum
seu dialogus qui Musatheuae epito-
men comprehendit etc.«, 1602).

%\)tna (nvxva), bie ipalbton: unb
Sßiertcltonfofgeu toä ent;armonifcbeu unb
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djromattfdjen Songefdjfedjtä bcr Orteten,

f.
©ried&ifdje SKupf V.

$tjraittüum, nue ©toifeflöte eine nad)

oben fcerengerte 2trt ber Sabialftimmen
ber Orgel.

$PMiaBora8, ber berühmte qßr)ifofo^t),

fogar ber, weiter ba§ 2Bort »philoso-

phos«(23efriffener ber2M§l)eit) an©tette

be§ altern »sophos« (Sßeifer) fefcte, ifi

um 582 b. Gfyr. geboren unb begrünbete

529 ju Proton eine religib'g^oUttfdje ©e=
meinbe, beren £>ogmen in Bonner mit ben

Sefyren ber ägt)Vtifct)en Sßriefter fianben,

unter bcnen ^5. ©tubien gemacht fyaben

foH. £>en$emmmf t ber 2eb,ren ber^tlja:
goreer bitbete ber ©taube an bie ©eelen=

loanberung, eine rein matt)ematifd)e Stuf^

faffung ber SBelt unb eine aSfetifcfee 9Jlo=

ral. $. bat nid)t3 getrieben, feine Sebren
(eben nüe bie be£ ©ofrateg nur tn ben

©djriften feiner ©djüfer. SDie 2luffaffung

ber mufifalifdjen S^erbättntffe ift bei ben

^t)tb,agoreem natürlich eine jtreng ma=
tbematifcöe, b. t). fte fefjen btö 2Sefen ber

Äonfonanj in ben matljematifdjen S3er=

l)ä(tniffen ber Jone, in ben Sängern» er=

fyältniffen ber ©aiten ober ben ©d)ftün=

gung§aat)ten ber £öne (»on biefen fpridjt

loenigfteng fdjon (Suftib). SDie 5ßj)t^ago=

reiften 2Rufirtt)eoretifer (9Irc6t)tag, (Sra=

toftfjcneS, 5Dtbmno§, SßtctemäoS, (Suftib

u. a.) fielen al§ »ßanonifer« im ftrengen

©egenfafc ju2lrifloreno§ unb feinen ©d)ü=
fern, ben jparmonifern, roel^e ben 3at)=

fen bie 33ebeutung abfpredjen. £>ie ma=
tt)ematifd)e Sljeorte ber Stonoerfyäftniffe

bei ben ^tytljagoreern unterfdjeibet fidt>

[»aufrtfädjlid) in einem ^5unft t»on ber

beutigen, nämttd) in ber 2tuffafjung ber

Serj; für bie ©rieben tt>ar unb blieb bie

£erj ein biffonanteä 3>ivteröaü, m[[ ^ e

iftr SJerfjältmS aI3 4 : 5 nidjt erfann=

ten ober boct) nidjt als einfad) genug an=

erfannten, um neben 1:2, 2:3, 3:4
alg tonfonanj elementare Sebeutung ju

tjaben. ©ie beftimmtcn alle £om>erl)ält=

niffe nad) Ouintfdjritteu, toä^renb nur

fie Ijeute nad) Qui'ntfdjritten unb Xerj-

fdjritten beftimmen (nur finb fogar auf

bem 2öeg, audj bie ©eptime mit für bie

öefttmmung ber £ont>erb,ältniffe in 93e=

tradjt ju gießen). 35arum Reifen bei uui
Ijeute alle bie oon unfern mobernen £on=
beftimmungen abiueidjenbeu SSerte, bie

in ber Seredjnung burdj Qutntfdjritte

iljrSBefenljaben, pr;tl)agoreifd)e,fobie

pt)tl)agoreifdje £erg (4. Quinte), Jpt>tba=

gorcifdje f(eine £erj (3. Unterquinte), ber

Wtt)agoreifdje £albton (256 : 243, 5

Quinte) jc. 2tudj ber Überfdmfj, melden
12 Quinten, »erglidjen mit ber Oftaoe,

ergeben, Ijeifjt bab,er ba§ pütljagoreifdje

J?omma (t>gt. Sonbtftimmung). Sßtolemciog,

ber al3 ÜJlufiftljeoretifer burdjaug unter

bie Sßtytljagoreer gu rechnen ifi, fleUt gtt>ar

ba§ SBerljättniS 4 : 5 für bie £erj auf,

bod) nur als eine ber oerfdjiebenen mög*
lieben Färbungen (Gljroai) ber £onr>er=

[)attniffe, uidjt prinsipiefl. gogfiano unb
ßarlino, »etd)e bie SLerj be'ftniti» at§

4 : 5 fefljWtten, belogen ftd) babei auf

^totemao»; biefe Segugnaf)ine ift aber

nad) unfrer heutigen iärfenntni^ eine

unnötige (Sntäufjerung ber Originalität

ibrer 2luffte((ung. ©urd) ba§ gange 2t£ter=

tum unb 2)iittefalter blieb bie grunble=

genbe ffieftimmung ber^ntertoalte bie nad)

Quinten, unb nur bie Araber fannten

fd)on früher bie Äonfonanj ber Serj al§

4 : 5 unb ber fteinen Xerj als 5:6, ja

ber ©erte 5 : 8 unb 3 : 5 (»gl. Weffei).

gtytliien (5pr;t[)ifd)e©fjiele) biegen

bie geftfpiele ber ©riedjen in ©elpl)i ju

(Sbren be§ 3H?oUon (be§ 33efieger§ be§ Sra*
d)en ^3t)t[)on). 93ei ben ty. nahmen bie

mufifalifdjeu SSettfämpfe (Äitbarobif,

f itf)ariftif unb 2tutetif) »on Anfang an

eine Ijeroorragenbe ©telte ein, unb bie

aSkttrennen jc. fanben erfl fpäter 2tuf=

nabme; ber ©ieger würbe mit einem Soi-

beerfrang aui bem belügen §ain im 3:b,at

£empe gefd)inüdtt.
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D.
Duobrttt (B quadratum, quadrum),

f.
u. n>. 2luflöfungggeid)en: JB.

Ouobri (fpr. fwabti), ©omenico,
2Jhiftft!jeorettfer, geboren Gnbe 1801 gu

23icenga, geft. 29. Steril 1843 in üflai=

lanb; gab f;eraug: »La ragione armo-
nica« (1830, nur 2 fiieferungen erfd)ie=

nen) unb »Lezioni d'harmonia« (1832,
3. Slufl. 1841). D,., ber bag ©ßflem beg

£ergenaufbaug ber Slfforbe eertrat, fanb

in Neapel, wo er guerjt eine SUjeoriefcfmle

gu begrünben fuc^te, unb ebenjo fpater in

SDiaitanb heftigen Sßiberfprud) feiten^ ber

£ef)rer beg So'ntrapunFtg am ßonferca=
torium unb jxarb in bürftigen Sßert;ält=

niffen.

OuobriDe (fpt. tabrij'), £ang im ßar:
ree, eine gu 2lnfang biefeg 3<*Wunbertg
in $arig aufgefommene 2Irt beg ®onter=

tangeg, ber ftd) t>on ber grancaife (2tng*

laife) in ber §auptfad)e babürd) unter;

fdjeibet, baf? nidjt eine größere Slngafü

^aare in Kolonnen rangen, fonberu je

»rier ein fleineg Karree bilben. 2>ie O.
befielt aug fünf furzen SEouren abtoed)=

fetnb im 3
/8 = (

6/s0 unb V^Xatt
Guabrto (fpr. fma=), grancegco©a=

toerio, ©djriftiMer, geb. 1. ©e$. 1695
gu $onte (23eltlin), geft. 11. 3coö. 1756
im 33amabitenfföfter in SJcaüanb; fdjrieb

unter anberm: »Della storia e della ra-

gione d'ogni poesia« (1739—59, 7
«be.), ein äßerf, bog ftd) im 2.-3. 23anb

eingeljenb mit ber Kantate, Oper unb bem
Oratorium befdjäftigt.

OuogUttti(ft)r.tootidti), 9ßaolo, ®om=
fconift, gab fyeraug: »Carro di fedeltä

d'amore« (1611), ein» ber älteflen ÜJiu=

fifbramen, bag nic&t nur ÜJionobien, fon=

bern aud) (Snfembleg big gu fünf ©tiuu
men enthielt (tg werben aber root>Ifcf) lidjte

Sftabrigale geroefen fein); ferner »Motetti

e dialoghi a 2—8 voci« (1620).

Ouonöt, GtjrijHan griebrtdj,
2ttufifliebl)aber unb 2Rufifförtfijtetter,

geb. 17. ©ept. 1766 gu §errnf)ut (Sau-
fen), geft. 30. San. 1806 in ftiegft; bei

©örlifc; fdjrieb in ber »Sauftfcifdjen Wo-.

natgfdjrifu (1795 unb 1797) unb in

ber »Mgemetnen muftfatifdjen 3eituug«
(1798—1800) über bie &olgf)arfe, $ai>
monifa ic. unb über bie natürliche 93e=

grünbung ber Harmonie.
Ouonon, f. Äanun.

Ouontität ber ©Üben, f.
\>. w. ridj=

tige Betonung (f. $>eflamation); bie antife

ißrofobie untecfdjieb Sangen unb Bürgen,
baljer bie 23egeid)nung Q. (©röjje), toäfc
renb nur Ijeute accentuierte unb accent=

Icfe ©üben unterfdjeiben. 3. 33. ijt »bei«

burdj ben©tpl)tl)ong eine fange ©übe, ge=

wöfjnüdj aber eine accentlofe, erfdjetnt

baljer im mobernen SSerg ba, wo ber antife

eine ßürge einführte, unb ift muftMifd)
entfpredjenb gu betjanbetn.

Ouonj, Sodann 3oacT)im, ber be=

rühmte glötenmeifler griebridjg b. ©r.,

geb. 30. San. 1697 gu Dberfd)eben (£an=
nooer), geft. 12. 3uli 1773 in qjotgbam.
©ein iBaterwar ein einfacher ©dnnieb, ber,

a(g ber ßnabe get)it 3a§re alt tuar, ftarb;

ba biefer mufifalifdje 2Magen geigte unb
fd)on mit arf)t Sauren in ber SDor'ffd^enfe

ben ßontvabaj? fivid}, fo nal)m ifm ein

Otjeim, ber ©taötmufifug 3"jtug O. gu

SRerfeburg, in bie fiebere. Q. lernte nun
oerfc^iebenc Snftrumente, audj Älaoier,

unb alg er 1713 aug ber fiefyre enttafjen

lourbe, ging er gunädjfi alg »©efelte«

nad) JRabeberg unb fobann nadj ?ßiina

unb 1716 nacf) ©regben in bie ÄapeKe
beg ©tabtmufifug §eine. 1717 benu^te

er einen Urlaub, um in SCBien unter ^t-

lenfa unb gur £ontrapunft gu fiubieren,

unb nntrbe 1718 in ber fönigtid) po!ni=

fcfjen ®<\x>t\Lt gu ©regben unb SSarfdjau

angeftcllt, gunäd)ft alg Oboift, meld)eg

Snftrument er inbeg nadj eingeljenben

©tubien unter Sßuffarbin mit ber glöte

bertaufd)te. S)er fädjfifdje §of t)at immer
Diel für bie weitere Stugbilbung feiner be-

gabtem 2Ruftfer getl^an; bag erfuhr aud)

O., ba er 1724 im ©efolge beg fäctjftfdjen

©efanbten nad) ßtalien gefdjidt würbe.

(Sr ftubierte nun in 3fiom unter ©agparini
ßontrapunft, lernte bie £äupter ber nea=

politanifdjen ©d)ufe fenuen unb heqob

fid) 1726 über ©enf unb 2t;on nad) $a»
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rig, wo er fieben SJcouate blieb. 9iadjbem

er aud) nod) in fionbon brei Neonate t»er=

weilt, wo gerabe £änbelg Oper in t>ollem

gtor fianb, fel)vte er enbUcfj 1727 wieber

in feine ©tellung nad) ©reiben jurüct.

1728 fpiette er in ©erlin vor beut ßron-
pvtn^en ^riebrict), bem er fo gefiel, ba&
bcrfelbe bag $fötenft<iel fetbjt anfing unb
Q. jum af(jäl)rUcr)en jweimaligen län-

gern 23efud) engagierte. 2ltg griebrid)

1740 ben £bron b'efiiegen, engagierte er

O. mit 2000 3$lr. @et)alt alg ßam*
mermufihtg unb §offomponiften, jaulte

aber für jebe neue ßompofitiou ertra ein

Honorar unb für jebe Don Q. gelieferte

ftlSte 100 ©ufaten. 3n fotcr;cr Stellung

tonnte Q. eg wol)( big ju feinem Job
aushalten. (Sr fdnieb für ben tönig ntct>t

weniger all 300 $onjerte unb 200 anbre

©tücfe für eine unb jwei glöten, glbteu=

foli, =©riog, -. Quartette k., üon benen

ber gröfjte Seil nod) in 3ßotgbam aufbe-

wahrt wirb; ferner 2ieber, eine ©cre=

nabe jc. 3m ©rud erfd)ienen: 6 $löten=

fonaten mit Safe (1734), 6 gtötenbuette

(1759), ßboralmelobien ju 22 Oben »on
©ellert (»fteue Äivcfcenmetobien«, 1760)
fowie»93erfudj einer Slnweifung, biegtote

traversiere gu ftüelen« (1752 [1780,

1789], fran^öfifd) 1752, bollänbifd) 1755)
unb »Application pour la Mte traver-

siere ä deux clefs« (o. 3.). O. felbft

oerbefferte bie fttöte burd) ^injufügung
ber jweiten klappe. (Sine autobiogra=

p^ifcbe ©Fijje
f.

in 9Jlarpurgg »23eiträ=

gen« (I); bafelbft (IV) audj eine (Srwibe=

irung O.' auf eine fritif feiner $töten=

fdjule. (Sine ausführliche 23iograpl)ie iwn

Q. »eröffeutlidde fein (Snfel Sllbert O.
(1877).

Du ort^... in äufammenfefcung mit

3nftrumentennamen bejeidmet Sttflnis

meute, bie eine Quarte tiefer (Quartr>o=

faune, Quartfagott) ober t)öt)er (Quarte

geige, Quartflbte) fteljen all bie gewölms

iidien ^nftrumente.

Cuortc (lat. Quarta), bie eierte ©tufe
in biatonifdjer golge. ©iefelbe fauu fein:

rein, übermäßig ober verminbert:

»gt. 3nterb«a. ©er
ehemals" fofyi^ig ge=

fütjrte ©treit über
ifei^i

bie ßonfonauj ober ©iffonanj ber Q. fyat

für bie ©egenwart feinen ©iun meln\

©ie Q. be§ ^aupttoug fowofyt bei ©ur=
alg 2Rottafforb8, j. i8. f im C dur-2Xf=

forb, ift ftetg ©iffonanj; alg 3Sert)ältniö

beg QuinttonS jum £>auptton in OFtau=

t>erfe£ung (UmFeljrung ber Quinte)
ift fie bagegen tonfonauj (g:c im C dur-

211'forb). SSgt. Quortfeitattotb.

Duartett (Quatuor), eine ®oinpo=

fitiou für öter Snftrumentc ober ©ing=
ftimmeu. ©a ber üierftimmige ©afc fid)

bereit^ feit bem 15. 3al)rb\ all berjeuige

fycrauSgeftellt t)at, weldjer (§infad)l)eit ber

gaftur uub 2eid)tigfeit ber (Srefution

mit Ijarmonifdjer Sjollftimntigfeit unb
©eutlidjfeit befteng Dereinigt, fo ift bag

Q. auf »oralem wie inftrumentalem ®e=
biet eine bet»orjugte ßunftform geworben.

©ie Wld^alji ber SJieifterwerfe ber ton»
travunftif beg 16. 2>aln

-

b\ ift Dierftimmig

gefd)rieben, fowo^t bie Steffen unb 3Jio;

tetten eines' 2>ogguin all bie beutfe^en

Sieber eine! ^eiurid) 3faaf unb bie fran=

jbfifd)en (5£)anfonl uub italienifdjen ^an=
jonetten (nur bie TOabrigale finb über=

wiegenb fünfftimmig); aueb bie Sanjftüde
bei 16. 3al)il>. finb jumeift üierftimmig

gehalten, ©ie fidt) im 17. 3^§ 1̂ )- etwa

gleichzeitig nebeneinanber entwidelnbe

üielftimm'ige (bor-peldjörige) ©e^weife
beg a cappella- ©tilg ber oeuejianifc^en

unb römifeben ©d)ule einerfeitg unb bie

begleitete 3Jconobie (Stilo rappresenta-

tivo) anberfeitg brängten allerbingg \tiu

weilig ben »ierftimmigen©a^ in ben^)in=

tergrunb; boeb^ gelangte ju @nbe bes üo=

rigen 3a§ l'lmnbertg bag tnftrumentale

Q. , befonberg bag ©treidyquartett
(©retrr;, ©offec, öan halber, ©ammar=
tini, §ai)bn), uitb in unferm 3abrb^un=

bert bag oierftimmige (SljorÜcb (2Rän =

nerguartett, gemifeb^teg Q.) wieber

ju allgemeiner Beliebtheit. @g gibt Quar-
tette »erfdjiebenartigfier SSefe^ung, 3. 33.

Jpornquartette (4 §örner), ^la^
üierquartettc (meift für Klavier, 23io=

linc, 33ratfd)e unb Sello; in biefem ©inn
ift in biefem 2erifon ber Slugbrucf ßfa=

öierquartett abfürjeub gebraust), $fö*
tenauartette (meift glöte, SSiolinc,

23ratfcf)e unb ßctlo, boc§ aueb] anbre $om=



ßtiartole — Guerftcmb. 733

binationen). ^Begleitete ©efangftücfe l)ei=

fjen Q., wenn, abgefetjen bon ben Snfiru*

menten, bier ©timmcn beteiligt finb.

Quartale , eine giguv bon toter Sftoteu,

bie benfetben 2Bert b>ben foflen wie bvei

berfelben ©eftaft (a); eine Q. für fedjä

ifi eine $)obbelbuole (b) : _
a)

^^^^mm

QuartfertafforÖ, eine bon ber @e=

neralbafcbejtfferung fjerftammenbe 33c=

nennung, tt>etct)e jünä^ft ganj allgemein

bebeutet, bafj ju bent mit \ überfc!jriebe=

nem SBafcton beffen Quarte unb ©erte

(nadj betn SBorjeidjen ber Xonart) genom=
nten werben folten; in C dur bebeutet alfo
6

* ben2lfforbf:b:d. ©ewo§nlidj meint

man aber, wenn bom Q., ber geboteneu

borfidjtigeu ©infüljrung begfelben unb
feiner eigentümlichen SSebeutung für ben

©afc gefprodjen wirb, ben£>ur; ober 2Koll=

atforb in berjemgen Umfeftrung, ioel<^c

bie Quinte jum Safjton madjt (britte

Sage). (5ntftel)t biefe Sage burdj ftufen=

weifet gortfcfyreüen be§ SBaffeg, unb tritt

fie auf betn fdjlecfjten Saftteil auf, fo ift

über fie gar nidjts 23efonbere§ ju bemer=

ten; ergreift bagegeu ber 33a§ ben £on
fprungweife, fo flnbet, befonberg auf bem
guten Saftteil, eine abweidjenbe 2luffaf=

fung ftatt, meiere ben Slfforb al§ 5Dif-

fonänj erfdjeinen läfjt unb jwar al§ bop=

Veite SSorfyaltgbiffonanj (Quarte unb
©erte bor Serj unb Quinte) unb eine

entfbredjenbe 23el>anblung erforbert. ssgt.

SDiffonanj.

Quasi (itat.), gleidjfam, faft wie; j. 93.

Andante q. allegretto.

Quatteutere De Duincty (fpr. fattr'mät

bB fängfft), StntoiueGfyrqfoftome, ©e=
fretär ber Sßarifer Slfabemie ber fünfte,

geb. 28. Qft. 1755 ju 5ßari§, ojeft.28.5Dej.

1849 bafelbjt; fcfyrieb eineSroic^üre: »De
la nature des operas buffons« (1789),

fonrie eine Stnsafyt btogratot;ifcr)ev ©fijjen

(fogen. »eloges« für bie 9lfabemie, b. r}.'

23erid)te über berfiorbene äftitgtieber ber

Slfabemie), unter anbern über Sßaifieflo,

2Jlonfignt), ÜJtefyuI, 23oietbieu, (Sätet unb

©offec, bie fowobj einjeln all im 93erein

mit anbern über 9ftater, 23ilbfyauer ic.

in bem »Recueil de notices bistoriques

lues dans les seances publiques de
l'academie etc.« (1834—37, 2 23be.)

gebrueft finb.

(Juatriciuium (tat.), bierftimmiger

Sonfa^ (Quartett). Sögt. Bicinium.Tricinium.

QuatUOt, f.
Quartett.

Quaver (engl., fpr. troareer), Viertelnote;

semi-q., ©ecbjelmtel; demi-semi-q.,
3ir>eiuubbvei|igftel.

Queiffer, ®arl Sraugott, geb. 11.

San. 1800 p ©oben bei ©rimma, geft.

12. Suui 1846 bafelbft; war 1830—46
erfter ißofaunifi beg ©ewanbfyaugordje*

fterg, ein renommierter Weifter feineg

^nftrumentg.

Ouemt, ©imon be (tatiniftert für

bau (Stycfen ober bu (Sljegne), erfter

ßabellfängerbonfiubobicoSforjainSD^aU

lanb, gebürtig aug Srabant, begleitete

SRariniilian unb graneegeo ©forja nach;

SKUen, wo er berau§gab: »Opusculum
musices perquam brevissimum deGre-
goriana et figurativa atque contra-

puneto simplici« (1509 [1513, 1518])
unb »Vigiliae cum vesperis et exequiis

mortuorum« (1513).

Querflöte, \. ftiöte.

Querjjfeife (bie alte ©djtoeijerbfeife,

gelbbfeife), eine f leine, eine Qftabe l)öl)er

at§ bie Querflöte ftebenbe gtötenart, bie

beim r-reufnfdjen Militär noeb^ gebräucb;=

lief) ift (Srommetn unb pfeifen); biefelbe

ift ber gttäetflöte älmticf), boeb, nufjt mit

it)r tbentifet) (of;ue ®labben).

Cuerfionl E>et§t immufifatifcfjen ©afc
ba$ bem Qt)r tmangenel)m auffaflenbe

Sluftreten eineg cfjromatifcb beränberten

£on§ in einer anbern Stimme alg ber,

tt)efct)e it)n mittel? eineg cfjromatifcfjen

©efunbfd)ritt§ bätte bringen föunen. SDie

unangenehme SBirfung beg QuerftanbS

ift nidjts anbre§ alg ein nicfjt genügen*

be§ Sluffaffen ber f>armonifd)en 93ejie=

jungen, wie mau ftet) leidet überjeugen

fann, ba bei wieberljotterSlugabeber quer=
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ftänbigen Solgc oag Unangenehme berfet=

ben fafi »ötlig Derfdjwinbet. (Sine Qner-

ftanbäwirfung wirb immer bann ftattfhu

ben, wenn nicrjt anberweite mobulierenbe

©timmfdjritte bie Sluffaffung unmöglich

machen, bafe eine unreine Intonation
uorliegt. ÜKojart nnb ©Hubert lieben

in ifjren $(a»ierfadjen ba§ ©Riefen mit

Querflanb§wirfungen; ber 33ortragenbe

brauet aber nur jebe§mal ben querfiän=

bigcn £on ein wenig Ijerau^ufyeben, um
al(e§ Unangenehme ju befeitigen. 2lm

gefftbjlidjftcn ift ber Q. beim Übergang
au§ einem ©urafforb in ben gleicf);

namigen DKoüafforb (a), wäljrenb er

beim 2erj; (b) nnb ßteinterjfdjritt (c)

ber Harmonie unbebenfftdj ift:

Quilisma, eine 25erjierung§figur ber

^eumenfdjrift (f. Neunten), unferm dritter

entfpredjenb (audj bem 3 e^en nac§ :

w). ©er 5ftame fommt t>om griec^ifd^en

kyHsma (kylindein, »wälsen«)-

OutnOUlt (for. linob), 1) «ßljtUplJC,

ber fitbrettobidjter 2ulh)§ (f. b.), geb.

1635 ju «ßari3, geft. 26. 5Ro». 1688'ba*

felbft; gehört ju ben wenigen, roelct>e be=

griffen, ba% ein guter Qperntert audj eine

gute ©idjtung feinmuß.—2)3ean33a^-
tifie Maurice, ©änger, ©djauftieler

nnb bramatifdjer ßomponifr, fang 1712
bigl718am£b,eatrefrancai§, war fobann

bi§ 1733 al§ ©djaufpieler engagiert unb
fiarb 1744 ju ®ien. <5r febrieb 31t meljr al§

20 ©tücten (Sntermebien, Kadetten ic)

bie 2Jiufif unb brachte 1729 an ber ©roßen
Qfcer ein große§t>tcraftige§23allett: »Les
amours des deesses«, jut Sluffübrung.

©eine ©cfjwejter 2ftarie 9tnne btbü-

tierte 1709 an ber ©roßen Opec, ging

aber tyäter jur ßomebie francatfe über.

DuinÖejime (quinta deeima), bie 15.

©tufe
;

b. t). bie ©oppelof ta»e.

Quinta , »gl. Quinte unb Quintus.

Quinta deeima, (. Quinbejime.

Outntc (lat. quinta, griecb, . diapente),

1) bie fünf te ©tufe in biatonifebergofge,

j. 33. c (d, e, f) g. ©te Q. ift entweber

rein, öerminbert ober übermäßig. 53on

befonberer33ebeutung ift bie reine Q.,bafie

ein§ ber ben ©urafforb unb ÜRollafforb

fonftituierenben ©runbinteroalte ift; bie

öerminberte Q. ift bie um einen £atbton

verengerte, bie

rein ber= über*

tninbert mäßig

übermäßige bte pfa—G—fe? fe»
umeinen£afb= *J -

ton erweiterte

reine Q.

:

©er geborne 2Jlufifer fennt bie Quinten,

ber minber begabte muß fie lernen; wem
nidjt bie Q. febel beliebigen £on§ völlig

geläufig ift, ber wirb memafä in ber

Kenntnis ber Harmonie vorwärts fom;

men. ©a§ einfache 2JUttet jur fcfmellen

(Srlernung ber Quinten ift btä mecba=

nifdje ?lu»wenbiglemcn ber 5Rexr>e ber

£öne ber ©runbffala in Quintfolge (vor=

wärtg unb rücfwärtS):

f.c.g.d.a.e.h
fowie beren (Srfyöfmngen

:

fis . eis . gis . dis . ais . eis . his

unb (Srniebrigungen (rücfwärtS)

:

fes . ces . ges . des . as . es . b.

n Jiottn:

©aju bie gingerjeige : 2Kit alleiniger 2(u§=

nafyme ber von ben beiben ©renjtönen ber

erften 9fteibe (f.c.
, q jU . > (^

g.d.a.e.h)abge-- g^^j&bb>=
leiteten Quinten, qg*—1—U-^i I

I

welche bie verriebenen obigen Oteiljen

»erbinben, b^aben Jone, bie im Quinta
r-crbältnii fteben, ftet§ einerlei ©erjeicfjen,
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fa.^. cntmeber bctbc ioeber b nod^ ^, ober beibc

| ober beibe V, ober beibe x ober beibe [>[?.

£>at man ftdE) in biefer SSeife bie Quinten

fefi eingeprägt, fo gilt e§, bie (grofjen)

Serjen ju lernen; int ©urafiforb toirb bie

£erj über bem unterften, im -äftoHafforb

unter bem oberjten £on angefefct (f. £«3).

— 2) ©ine ©attung oon Qrgelflimmen,

f. ^Ufsfttmmcn unb gfufetott. — 3) granjb'fU

fdjer Sftame einer 5lrt ber altern SSiofe.

©ie Viola da braccio nmrbe in brei oer=

fdjiebenen ©rö§en gebaut; bie fleinfte,

nur mit fünf Satten bejogene biefc Quin-
ton ober Q., bie jtoeite Hautecontre
(2tlt), bie britte Taille (£enor). 2We
brei batten übrigens biefelbe Stimmung.
Jtouffeau (»Dictionnaire de musique«)
»erflet)t unter Q. bie SEenoroiola unb
meint, bafj iljr 9iame oon ber jirrifdjen

Boben unb tiefen bie ÜJiitte ^altenben

Quinta vox (f.
Quintus) flamme. — 4) ©ie

E -Saite ber ^Biotine (e"), Quinlfaite;

totelleicfjt iß ber Sftame oon ber Ijödjflen

Saite ber Saute (f. b.) auf bie ber 23io=

line übergegangen.

Quinten (Quinten^araneten),
f. parallelen.

Quintenjirfcl nennt man ben 9timbs

gang bureb bie jroölf Quinten be§ tem=

perierten Styflemä c (bis) - g (fisis,

asas) — d (cisis, eses) — a (gisis, heses)
— e (fes) - h (ces) — fis (ges) - eis (des)
— gis (as) - dis (es) — ais (b) — eis

(f) — bis (c). ©er Q. jnüngt, menn er

ju bem 2lu3gang§ton jurücffübren fotf,

irgenbtuo ju einer enbarmoniferjen 23er»

n>edjfetung. Ovulationen bureb, bengan=

jen Q. ober einen Seit berfelben ftnb be=

quem, aber funftlerifdj oewerflid).

Ouinteme, f.<3uitarre unb Saute.

Ouintett, f. 0. n>. eineßom^ofttion für

fünf Snjrrumentats ober SSofalftimmen

ober aber in begleiteten ©efang^tuerfen

ein Stücf für 'fünf Singflimmen, n)obei

bie ^nftrumente niebt in SSetradjt gejogen

loerben. Sgl. Quartett.

Duintfagott, f. ftagott.

Quintfuge, bie reguläre, btö £bema
in ber Quinte beanttr-ortenbe gu g e (f. b.).

Quintierett (franj. quintoyer) Reifet

bei 99la3inßrumenten baS Üb erfdjlagen

in bie ©uobejime (Quinte ber Qftabe)

ßatt in bie Qftabe; ba§ Q. ifi eine frejU

ftfdt)e (5igentümUd)!eit ber 23taSinfiru=

mente mit einfachem 9fto!6rblatt (J?lari=

nette, $8aptarinette, aSafjettborn, S8af=

born, Saropbon), tuäfyrenb ade übrigen
23la§inftrumente oftatueren (beim Über;

blafen junädjft bie Qftaoe be§ tieffreu

£on§ berJJtöbre geben).

Qutntöle, eine gigur oon fünf 5ftoten

gleiten 2Bert3 , toelcbe fo biet gelten rote

4 (a) ober audj 6 (b) berfelben ©attung.
©ie Q. roirb in ber Diegel bureb. eine 5
beroorgeljoben, bodj iß ba§ faum nötig;

eine nodj oorfommenbe Q. , roeldje fo oiet

gilt ttüe 3 iftoten berfelben ©attung, ifi

eigentlidj überflüffig (c) , ba jie mit ber

jmeiten 2lrt jufammenfällt:

©ie Q. ber erßen SÄrt (a) bebeutet eine

SSefcbleunigung (Steigerung ber Sette:

gung), bie jroeite (b) eineSSerlangfamung
(§emmung);man fannbaber gelegentlicb,

loenn bie Q. eine Steigerung fein foK,

fiatt b) bie Sdjreibtoeife c) borjie^eu.

Outntfeftolforb, im ©eneratbaf? 2Ib=

fürjung für Serjquintfertafforb, b. b.

3ufammenflang ber Serj, Quinte unb
6

Serte mit bem ©runbton, 1. 95. 5 =9 H
H . d . f . g. 9Rad) ber Sebre oon ber Uws
februng ber Slfforbe ift ber Q bie jtoeitc

Sage beg Septimenafforbä (f. b.).

Quintfliinmen, f. ?Ju§ton u. £ilfSftimmen.

Duinttöne unb Jerjtöne. ©ie mo=
berne 93?ufiftbeorie (feit gogliano u. 3ar=
Uno) fielet im ©egenfa^ jur antifen (t»gt.

^tjt^aaoras) in ber Xerj ein bireft t>erftänb=

fidbe§ ^nteroall t>on ebenfo grunblcgenber

33ebeutung roie bie Quinte unb bejtimmt

fie atö 4 : 5 (= 64 : 80), roäbrenb bie 5P»tba=

goreer fie at§ oierte Quinte= 64 : 81 be=
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ftimmteu. ©er Unterfdjteb beiber öeftims

mungen ift baS fijntonifdjeÄomma 80 : 8 1.

Jim fonnen aber entfernter verwanbte
Stöne verfdjiebenartig beflimmt werben, je

nadjbem fte nur burd) Quintfdjritte ober

buvcb Quint= unb £er$fdjritte ober nur
burcbXerjfcbrttte erreicht werben. Sie fol;

genbe, nad) allen Seiten beliebig ju erwei=

ternbe£abelle mag ba§ beutlidjer machen:

x3



gfodett - IRofF. 737

»2>bomeneo« (1781) für 91. gefcr^rteben,

beSgteidjen bie 2lrie »Se al labro mio«,
toeit überhaupt große ©rüde auf 9t., ber

iljn audj 1778 nadj $artS begleitete.

Kadett (9tan fei), 1) »eralteteS §otg=

blaSinftrument, gurgamilie ber 23om=
Ijarte (f. b.) gehörig, b. f). mittels eines

in einen Keffel gefiecften boppelten 9tol>r=

MattS angeblafen, aber nidjt eine gerabe

ober einmal gefnidte 9löl)re wie bie un-

förmlichen großen 93onu) arte, benen eS ber

Xonljölje nad) gletdjfam, fonbern oielmal

gufammengefnicft, fo bafj bie räumliche

2luSbef)nung beS 2>nfrrumentS t?crt)ältnt§=

mäfsig ffein war. SDte Dielen Kröpfungen
waren natürlich ber (Sntwidelung eine?

Dollen, fiarfen StonS feljr t>inberlicf; , ber

Klang beS 9tadettS war baljer nadj *)ßrä=

toriuS >gar fülle, faft wie wenn man
burd) einen Kamm bläft« unb nur in93er=

binbung mit anbern Snfirumenten (g. 33.

©amben) mit ©lud gu oerwenbeu. ©aS
9t würbe wie alle ^nftrumente jener 3^it

in (5) t>erfd)iebenen@röf3en gebaut. £>en=

ner, ber (Srfinber ber Klarinette, oer=

befferte baS 9t. , inbem er eS bem $agott

ät)nlicr;er madjte, b. §. wo§l bie 2lngaljl

ber Umfnidungen rebugierte (9t. = gagott,

©todfagott). — 2) 3n ber Orgel ein

oeratteteS faft gang gebeertes 9to§rwerf

oon fiiHcr Intonation (16 unb 8 ftufj).

«abeile, 1) 9tubolf, geb. 6. ©ept.

1829 gu SittmannSborf bei Sßalbenburg

(©djtefien), wo fein SBater Kantor war,
1850—51 ©djüler beS afabemifdjen 3n=
fiitutS für Kirdjenmuftf gu SreSlau (un^

ter $8aumgart), fobann bis 1853 am
Seipgiger Konferoatorium, lebte feit 1859
juSerlin, anfänglich prtoatifierenb, 1864
bi§ 1871 als Server am ©ternfdjen Kon=
feroatorium unb 1864—68 als ©irigent

beS (SäcilienoereinS, feitbem als ©irigent

beS t>on ir>m begrünbeten 9tabecfefdt)en

©efangoereinS unb feit 1869 als 3nb>ber
eines 2JcufifinjtitutS; er b>t Sieb er unb
Gb>rlieber oeröffentlidjt. — 2) Stlbert

SÖtartin 9tobert, 33ruber beS oorigen,

geb. 31. Oft. 1830 gu ©ittmannSborf,

befugte bis 1848 baS ©omnafium in

SreSlau, fobann bis 1850 baS Seipgiger

Konferoatorium, tratbarauf als ißiolinift

inS ®ewaubb>uSord)efter, würbe 1852

!

9MH.

neben ©aoib gweiter ©irigent ber ©ing=
afabemie, 1853 SDtufifbireftor am ©tabfc

tt)eater, bod)nurfurge3eit, baerinbemfel=

ben 3a§r feiner SDtilitärpflidjt genügen
mußte unb barumuacf; 93erlinging. 9tad>

abfoloiertem ©ienfljaljr richtete er in93er=

lin Ouartettfoireen ein unb »eranfialtete

1858—63 große <S$or* unb Orcf;efier=

fongerte mit entfd^iebenem (Srfolg. 1863
Würbe eralSÜJtuftfbireftor am föniglidjen

£oftljeater angepeilt unb 1871 jum fö-

mglidjen £offapellmeifter ernannt. 3Son

feinen Kompofitionen finb bcfonbevS bie

in großer 2lngaM erfdjienenen Sieber unb
Gljortieber l>er»orguf>eben, außerbem ein

einaftigeS Sieberfpiel: »£)ie 9Jiönfguter«,

gwei Ouoertüren, eine ©mnpljonie je. —
3) Suife, geb. 27. ^uni 1847 gu Gelte

(|>annooer), 1866 am Kölner Konferöa=

torium ©cbülerin ber %xau 9Jtard)efi, be=

bütierte 1877 in Köln als 2tgatt)e unb
würbe fogleict) engagiert; 1869 würbe fie

nac^ 2Beimar, 1871 nad) 9tiga unb 1873
alS ^primabonna an bie SOtündtjener §of=
büljne gebogen, Wo fie mehrere 3iat)re

SriumpV feierte, bis fte ficf, 1876 mit

einem Itßtänbifcrjen Saron t>. SSrümmer
oermäMte unb fid) gärtjlicf) inS ^ßrioat^

leben jurücfjog.

9tablmofd|tnc, f. Wons.
Kobjitntll^lnton^ einrieb;, gürft,

«Statthalter oon 5ßofen, geb. 13. 3utu
1775 gu Sßilna, geft. 7. Slpril 1833 in

SSerlirt; war tüchtiger 3Jhiftfer, warmer
2Jhififfreunb unb Unterftü^er mufifali=

fdjer jalente, oeröffentlicbte fraugöfifc^e

9tomangen (1802), ©efangSbuette mit

Ktaoier (1804), »Complainte de Maria
Stuart« (mit (Setlo unbKlaoier), ©efänge
mit ©uitarreunbSetlo, SOtännerquartette

(für 3efterS Siebertafel) unb eine ÜJtufif

gu ©oet^eS »Sauft« (gebrudt 1835), oon

ber fdjon 1810 58rud)ftücfe burd) bie S3ev=

liner ©ingafabemie aufgeführt würben.

Kaff, l)3ofer^3oadjim, einer ber

bebeutenbften lebenben Komponiften, geb.

27. 2Jtai 1822 gu Sachen am3ürtd)er ©ee,

würbe gu 5ffiiefenftetten in SBürttemberg

ergogen unb befugte baS Sefuitengrjmna-

fium gu ©d)W^g, mu§te inbeS auS 5Ücangel

an 2Jtitte(u auf ben 93efudj einer Unioerfi=

tat pergidjten unb würbe (5lementarleb;rer.
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©cr^omponift tu ifym regte fiel) aber fdjon

bamafg, einige an 9Jcenbel§fob> einge;

fanbte (Srftfinge fanben beffen ^Billigung,

unb SR. jt)attc jufolgebefjcrt balb einen

Verleger in Srcitfopf u. §ä'rtel (®latoier=

ftücfe Op. 2—14; Op. 1, eine »©erenabe«

für Klavier, erfcfyien bei 2tnbre in Offen=

baccj). 9Dtit einem fdmellen (Sntfdjfujj jagte

er ber ©djulmeifierei SBalet unb warf fidj

ber Äunft gang in bie Stritte, fanb burdj

Sijjt Stufmunterung unb begleitete ben=

felben 1846 auf einer Äonjerttour bis

Ä ötn, tr-o er fidj eine @ rifteng gu grünben

fitste, ©er Sßlan, unter 9)tenbet§foljn in

Seidig gu ftubieren, ttmrbe 1847 buref)

beffen Job Gevettert; ebenfo t>ernid)tete ber

lob be§ Sßiener SßerlegerS 2ftedjettt bie

Hoffnung, auf 2ifgt8@tnpfcl)fung betbic=

fem lotmenbe 33efdjäftigung gu fiuben.

(Süv-ag entläufst, aber nicfyt abgcfdjrecft,

ging 3F£. nact) 3Biefenftetten gurücf unb
üerfudgte in Stuttgart feften guß gu faf=

fen. ©ort erreichte er n>enigften§, bafj

23ütoto ein Äoitgertjtücf Don il)in öffentlich

fpielte unb feine Oper »ßönig 2ilfieb«

gur Stuffii^rung am §oftt)eater angenom^
meu tüurbe. ©te Unruhen von 1848 unb
1849 vereitelten aber biefelbe. 1850 folgte

er 2ifgt nad) äßeimar, ba§ nun bie §ocb>

bürg ber neubeutfdjen 9tid)tung hmrbe.

Dt. jetbft trat begeiftert in bie Steige üjret

Kämpfer, nmrbe Mitarbeiter ber »Üteuen

3citfdjrift für ÜKufif« (vorder Batte er

für ©elmä »CSäcilia« ßritifen gefdE;ric=

ben) unb toeröffentließe eine SBrofdjüre:

»©ie SBagncrfrage« (1854). ©eine ^ßro=

buftir-ität nalntt nun immer größere ©i=
menfionen an. ©eine Oper »ßönig 211=

freb« gelangte in umgearbeiteter ©eftalt

gur ?iuffül)rung, t)atte iubeg uidjt ben (5r=

folg, ben er fid) bavon Derfprodjen, bo. fie

iljr'en 35kg über SMniar t)iuau§ uidjt

fanb. ©a§ ift roofyt ber ©runb, tuarum
9t. fidt> fortan übenoiegenb ber reinen ^n-
ftrumcntalmufif gunjaubte, in ber er Se=
beuteubeö gefRaffen f>at, bcfonberS auf
bem ©cbiet ber Äammcrmufif unb ©mn=
Päonie. 1853 verlobte er fid) mit ber

©cbaufpiclcriu ©ori§ ©euaft, folgte if)r

1856 nad) 2Bie3babcn unboerl)eiratete fict>

1859. <$r verlief 2Bie§baben erft 1878,
al§ er an bie ©pifcc bc3 ^>ocf>fcf;en $on=

ferr>atoriwn8 nad) granffurt a. 9Jt. be= 1
rufen nntrbe. 3" bie 3?it feineä 2ßie§s 1
babener Sütfentfyaltä füllt bie 9Qtel)rgaljl 1
feiner beften ®ammermuftf - unb Ordje= I
fterroerfe. 3t. ift auggcfprodjencrmafcen 1
ein Vertreter ber neubeutfdjen Stiftung, I
jeboer) mit einer nid)t gu überfefyeuben 9te* 1
feroe; erfdjreibt^rogrammmufif, aber im 1
Dtafymen ber überfonimenen gorinen, feine 1
©tympljonicn finb baljer ntct)t »on ber 1
greiljeit formater ©eftaltung nne enca bie §
ftympljonifdjen©td)tungen2ifät§,unb aud) jj

ba§ von i^m geforberte Orc^efter ift ba§ I
©i)mp^omeord^efter 93eet^oi>en§.

©eine ©erfe, beren ©efamtjab^l bereits

200 roeit überfd^ritten b^at, finb übrigen^ I
feine»tr>egg gleicbtvertig; neben roafyrfyafc 1
ten SDteifternjerfen ber Ätmft ftefyen leidet I
Eingeworfene ©alonfadgen von unterge= 1
orbneter 2lrt. ©em Sßunfct) ber 93erleger 1
unb auef) bem3^^ möglic^fier ^ßoputari= 1
fieruug feinet Dtameng mag baä »0^1 ents 1
fprecfjen, vom ©tanbpunft ber Äunft auä 1
ift ba§ gaftum bebauerlicf). ©ieerften46 I
Opuönummern 9taff§ finb auäfdjtiefslicf)

©olofacbenfürßlav)ier(©onateunbguge, I
2>mpromptu§, 3toubo§, 3tofturncn, ^a= I
pricen, ^arap^rafen, Xänjcjc.), Op. 48- I
53 2iebcr, Op. 55 bie t>übfct)en »grül)ling§- 1}

boten« (Älaoierftücfe); crjiaKOp.58trcf- I
fen ttjk juxt Dtotturnen für ßlaiüer unb 1
iBioline unb al§ Op. 59 ein ©uo für Getto 1
unb Älatüer. 93on ba an aber nxcbfeln in I
bunter 3teilje Älatoiertüerfe, 2iebcr, ön=
fembleä, Orc^eftertr-erfe u. f. f. (Sin oo(l= I
ftanbige§ [Regifter feiner 2Berfe gibt ®ro= I
t>e§ »Dictionary of music«. §ier fann I
nur eine fummarifebe Überfidjt ^la^ fin= 1
ben. Dt. fcbriebfürOrdjeflerbiSje&tlO I
©t)mp^onien: ^retSftjmpijonie »2ln i>a§ 1
SSaterlanb«, Op.96 (1863 »on ber@efelt= I
fdgaft ber Stftufiffreunöe preiägefrbut); I

9tr. 2 Cdur,Op. 140; 9tr. 3 »SmSSalbe«, I

Op. 143 Oool)I «Jtap bebeutenbfteö ffierf, |
1869); 9tr. 4 Gmoll, Op. 167; 9tr. 5 I
»2cnore«, Op. 177; 9tr. 6 »®elebt, ge= 1
ftrebt; gelitten, geftritten; geftorben, um= I
»orten«, Op. 189; Kr. 7 »3n ben 2tlpen«, I
Op. 201; 3tr. 8 »grub;linggflänge«, Op. I
205 ; 9tr. 9 »3m ©ommer«, Op. 208; 9tr. I
10 »3ur ^erbfigeit«, Op. 212 (1880); bagu I
fommen 3 Orebcfterfuiten (Op. 101, 194 I
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in unganfrfjer Sffieife, 204 B dur) unb 4
Outtertüren (Op. 103 3ubifäum= Ouoer=
türe, 117 fteft = Om>ertüve A dur, 123
Äonjort - Ouoerlüre F dur, 127 ü6ev

»(Sin' fefie 23urg«). %Sxx Älaöier unb Or=
djefter: -»Ode au printemps«, Op. 76;
Sonjert C moll, Op. 185, unb ©uite Es
dur, Op. 200; für Violine unb Ordjejier

2 Äonjertc: H moll, Op. 161, A moll,

Op. 206, unb eine Suite, Op. 180; ein

ßeÜofonaertD moll, Op. 193. Äamntcr«
mufifroerfe: 10 ©treidjquartette (Op.

77 D moll, 90 A dur, 136 C moll, 137

A moll, 138 G dur, 192 [5Rr. 6 C moll,

»©uite älterer gotm« ; 9ir. 7 D dur, »Sie
[d)öne 2ftüflerin«; Dir. 8 C dur, »©uite

in Äanonform«] unb 202 [9tr. 9 unb
10 G dur]), ein ©treicfijertett, Op. 178,

unb ein ©treid)oftett, Op. 176; ein ÄIa=

öierquintett,-Op. 107, 4®labiertriog (Op.

102, 112, 155, 158), 5 grofce Violinfo*

naten (Op. 73, 78, 128, 129, 145) unb
4 £efte ©tücfe (Op. 58, 67, 85, 203
[»Softer«]), eine Gellofonate,Op.l83,unb

2 §efte ©tücfe (Op. 59, 86), 2 Römern;
jen für £orn ((Mo) unb ®fabier,.Op.

182, 2 ßfauierfonaten (Op. 14, 168)
unb 5 ©uiten (Op. 69, 71, 91, 162, 163).

33on ben Dielen ©adjen für Älauier allein

feien nod) beroorgeljoben bie inevljänbigen

Op. 63 (über ÜJlotvoe aug SBagnerfdjen

Opern),82(@uiteolmeOfta»enfpannung,
eiueä^nlitt)efürjtt)ei§dnbeiflOp.75),124

($ejiout>ertüre über ©tubentenlieber), 159

(£umoregfein2öaljerform),160(»3leife=

bilber«), 174 (»2Iug bem Sanjfalon«),

181 (jtoeite £umoregfe: »Sotentanj«);

ferner für jtoet tlaüiere bießfyaconue Op.
150 unb bie Sß&antafie Op. 207 (aud) für

Älatuer unb ©treidjquartett) , won ben

jtoeibänbigen»Hommage auNeoroman-
tisme«, Öp. 10; SBaÜabe, ©djerjo, SKetcu

mortljofen, Op. 74; »Chant d'Ondine«,

Op. 84 (»Arpeggio tremolo- (Stube«);

»3ntrobuftionunbAllegroscherzando«,

Op. 87; Ungarifcfje 3i()atfobie, Op. 113;

©a»otte, SBerceufe, (Sgpiegte, Op. 125;
SaranteHe, Op. 144; ©djerso, Op. 148;

Allegro agitato, Op. 151; Variationen

über etnOriginaltbema, Op.179, it. Von
ben Vofalfomtoofttionen Sftaffg Ijaben be=

fonberg einige Sieber aug Op. 98, »©an=

gegfrübjing«, 5lnffang gefunben (»®eine

©org' um ben 2ßeg«'); tft. fdjrieb eine

größere 3a§t Sieber: Op. 47-53, 66
(»Sraumfönig unb fein Sieb«), 172
(>2Raria Stuart«), 173,211 (»Vlonbelbe
9?eg{e«),obneObugnummer:>>grül)lingg-

lieb«u. »®tänbdjen«,12©uette(Op. 114),

6 Serjette für grauenftimmen mit Älaüier

(Op. 184), 10 Sieber für gemixten Gfjor

(Op. 198), 30 Sötännerquartette (Op. 97,

122, 195), »SBadjei auf« (®eibel) für

2Kännerd)or, ©oft unb Ordjefter (Op. 80),

»©eutfd)lanbg Sluferftelmng« (Op. 100,

aftännerdjor unb Ordjefier), »De pro-

fundis«, 8flimmig mit Ord&efler, »3m
ßabn« unb »SDer'Sanj« (Op. 171, ge=

mtfebter 6t)or unb Ordjefier), »Borgens
lieb« unb »@iner (Sntfdjlafenen« (mit

©ofcranfoto, Op. 186, beggl.). 2lu&er ber

fcfjon genannten Ofcer »tönig 3llfreb«

fdjriebDfi. nodj für bie Vüfyne: ÜJhtfif ju

©euaftg »Verdarb »onSBeimar« (1858),

bie fomifdje Ober »SDameßobolb« (SSM;

mar 1870) unb eine grofee Ober: »@am=
fon« (uiefit aufgeführt).

2) 2tnton, f. SRaaff.

SRaüf, Sieubonne, geboren ju 2üt=

tidj, geft. 30. 9toi>. 1764 afg <5$oröifar an
5ftotre ©ante gu 2lnrroerfcen; gab 6 ©ui=
ten unb 3 tlafcierfonaten beräug.

SJtaiflatö (ftr. rajaW, g , 9lbbe,

geb. 1804 in Siftontormentier bei Sangreg,

geteerter Sfjeolog unb Vbtofifer ju ißarig,

gab t)eräug: »Explication des neumes
ou anciens signes denotation«(1852);
»Le chant gregorien restaure« (1861)

;

»Memoire surla restauration du chant
gregorien« (1862) fotoie gnxi 2Ibbanb=

lungen über bag ißorfommen »on SSiertet^

tönen im ©regorianifdjen ©efang.
9loiinonl)t, 1) Sgnajio, Violinifi,

jeitoeilig Äonjertbireftor gu Slmfterbam

(1762—80), »o er feine ©om^onie
»SDie Abenteuer beg Selemad)« aufführen

lieg, gab beraug : 3 ©treidjtriog für 3Sio=

line, SSratfcbe unb Getto, 3 SSiolinfon-

jerte unb 6 Streichquartette. — 2) 5ßie=

tro, aufeerorbentlid) fruchtbarer tompo»
nift unb 50ieifter beg Äontrabunftg, geb.

20. ©ej. 1786 ju Korn, geft. 30. Oft. 1853
bafelbft alg ßafcetlmeifter ber ^etergfird)e;

U>ar feb,r jung ©djüler »on Sa iBarbara
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unb £ritto am (Sonferbatorio betXa petd
gu Neapel, braute 1807 in ©enua feine

erfte Ober: »Le bizarrie d'Amore«, gur

2luffüt)rung unb fübrte baS übliche Seben

eineg italtenifd)enOpernfomboniften,b. f>

ev §ielt ftd) immer in ber ©tabt auf, toeldje

eine neue Oper bon tt)m »erlangte (©es

nua, Streng, 9tom, -Utailanb, 9teabel,

SKefflnajt). 1824—32 mar er ©ireftor

beS föniglidjen £l)eaterg au Neapel, 1832
big 1850 93rofeffor bei Kontrabunftg am
Konferbatorium in Palermo, 1850 9cad)s

folger bon S3afiti an ©t. $eter gu 9tom.

9t. fombonierte nidjt »eniger all 55 Opern
unb 21 Sattelte, 7 Oratorien, 4 Ordt>e=

ftermeffen, 2 bobbeldjörige a cappella-

SJteffen, 2 9tequiemS mit Ordjefter, einS

beSgletd)en für 8 unb 16 reelle Stimmen,
ein bollftänbigeS $8ud) ber $falmen 4—
8flimmig im ^aleftrina=6til (15 23be.),

ein 16fUmmigeS (Srebo unb »tele anbre

Kird)enroerfe. (Sine eigentümliche ©pe=
gialität 9taimonbig, in ber er fidt) alg ein

•üfteifier beg KontrabunftS geigt, ber ftd)

neben ben fünften Kombinatoren beg

16. 3^r^. fet)en laffen unb obenbrein ben

23orgug ber Originalität in Slnfbrud)

nehmen fann, ift bie Stugarbeitung bon
2Berfen für eine große 3^1 reeller Stirn;

men, bie in eine 2lngal)l a55erfebonmäfH=
ger ©timmengaljl gerlegt roerben tonnen,

beren iebeg für fid) einen botlen ©a£ biU
bet. ©eine 9tMflerjrüdfe in biefem ©enre
erfd)ienen im ©ruef, nämlidt): bier 4ftim=

nuge gugen, bie alg eine loftimmigeOua;
brubelfuge gufammen ausgeführt »erben
fönnen, unb fedtjg 4üimmige gugen, bie alg

eine 24ftimmige ©ertubelfuge ausgeführt
»erben tonnen; aud) bie bei £fticorbi in

SDtaitanb erfdjienenen 24 4—8jtimmigen

gugen enthalten gtoei SSeifbiele foldtjer

Kombination, ©ag 9ionbtugultra an
©timmengal)lijt eine 64ftimmigeguge für

16 4flimmige ©Obre; roag aber feinen

berartigen 5ßerfua)en bie Krone auffegte,

toar bie Kombofition ber brei biblifa)en

©ramen: »Potifar«, »Giuseppe« unb
»Giacobbe«, roeldje im 2lrgentinatl)eater

gu 9tom 7. Slug. 1852 nadjeinanber unb
am fofgenben Jag gleichzeitig aufge=

füt)vt »urben. (§g »erfreut fidt) toon felbft,

$a| bei einer foldjen Kombination bon

bem eingelnen ©rama nid)t biel bramatU
fd)eg geuer unb eine l)erborragenbe (Sm=

gelroirfung »erlangt »erben fann; bie

Seiftung ift aber auf alle gälte eine fotof=

fale. 9t. bettelt bie @el>eimniffe feiner

Kunft nidbt für fidt), fonbern gab mel);

rere tl)eoretifd)e 2ln»eifungen für fold)e

foutrabunfttfd)e Kombinationen l)erauS.

(Sine biograbl)ifd)e9totig über 9t. berfaßte

gilibbo Gicconetti (1867).

Rallentando (ital.), abgefürgt ral-

lent., rall., langfamer »erbenb.

JRamann, 2ina, muftfatifd)e ©dt)riffc

ßetlerin, geb. 24. Suni 1833 gu ÜJtain=

ftoef^eim bei Klingen, ©dt)ülerin bon
grau 33renbel in Seibgig, begrünbete 1858
ein 2RuftfIel)rerinnenfeminar gu ©lüdf«

fiabt (§olflein) unb 1865 eine ÜJtufit-

fct)uXe in Nürnberg, ©ie fdjrieb : »©ie
ÜJiufit als ©egenftanb ber @rgiet)ung«

(1868); »2lUgemeinc erjte^unb Untere

riefctstebre ber ^ugenb« (1869, 2. 2lufl.

1873); »SluS ber ®egen»art« (1868,

Sammlung »on 2lrtifeln für bie £am=
buroer »Sab^reSjeiten«); »SifgtS GtjriftuS«

(1880) unb eine Söiograbb^ie SifetS (1.

33b. 1880, umfaffenb ben 3eitraum 1811
big 1840).

JRomeou (f»»r. ramo§), ^ean tyfyu
lifctoe, ber 23egrünber ber eigentlichen

Harmonielehre, b. ^. ber 2e^re t>on ber

S3er»anbtfdt)aft ber Klänge unb U)rer nas

turgemäßen 93erbinbung, jugleict) ein

auggegeic^neter Organift unb bebeuten«

ber Kompouift, geb. 25. ©etot. 1683 ju

©ijon, geß, 12. ©efct. 1764 in 5ßariS.

(Sr befugte baS 3 efuitengt;mnaftum ju

©ijon, »erließ baSfelbe aber feb^on nad)

»ier Sauren unb »ibmete fid) auSfa)ließs

IidE> ber 2Jiufit, für bie er febr frü^ 23e*

gabung geigte. 1701 fdtjidfte it)n fein 33as

ter einer SiebeSaffaire »egen t>on ©ijon

fort unb nad) Italien, bod) »ermod)te er

ber italienifd)en ÜJiuftf feinen ©efd)madf

abguge»innen unb fe^rte als ©eiger einer

©^eatertrubpe, bie ben ©üben granf*

reicb,g bereifte, nad^ ein baar 3^reu in

feine^eimat gurücf. 9t. »ar bamalg fd^on

ein auggegeidjneter Orgelfbieter unb fdglug

1717 bie Offerte beg OrganifienbofienS

an ber ^eiligen Kabetle gu ©ijon auS, um
in s#arig fein ©tüdf gu bcrfucb;en; bort
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fanb er in SouiS aftardjanb, ber ibm ju=

erft all ©djüter annahm unb protegierte,

balb einen SBiberfadjer, ba berfelbe für

feinen eignen 9tufym 31t beforgt toar, um
anbre neben fidj auffommen ju Kaffen. 9t.

nutzte baljer »ooljl ober übel nüeber in

bie Sßrooinj
f!
e*J £n uni> tourbe jurtäd^fi

Organift gu Sitte, balb barauf aber in

(Vermont, n>o er 5ftuBe fanb, feinem t^eo-

retifd)en ©Aftern bie erfte gaffung ju ge=

ben. 1721 taufte er oon neuem in ^Ja*

ri§ auf, oeräffentUdjte feinen »Traite de
l'harmonie«, ber fdjnett bie allgemeine

3tufmerffamfett auf fid) jog, gab einige

Ätaoierfonaten unb Kantaten Ijerau§ unb
erlangte ben Organiftenpoften an Sainte

Croix de la Bretonnerie. Sie 2Uabemie

prüfte unb bittigte 1737 feine erften t^eo*

rctifd^en 2Serfe, unb er fanb im ©enerats

padjter 2a 5popeliniere, beffen grau er

unterrichtete, einen äJtäcen, ber ümi bie

fdjtoer gugängticben £Ijore ber ©rofjen

Oper erfcbfofj. 3tr>ar mürbe feine erfie

Oper: »Samson« (£ert oon SSoItaire),

00m ©treftor Spuret abgelehnt, ba er

fein bibtifdjeä ©üjet ttottte (3t. bearbei;

tete fie fpäter neu als »Zoroastre«); aber

1733 ging fein »Hippolyte et Aricie« in

©jene unb Ijatte ben beften ©rfotg, ben

ein neue§ 2öerf Ijaben fann; er fanb nidjt

attgemeine 9lnerfenuung, fonbern ermecfte

$J3arteiftrömungen (oal. bie 2tufjäljlimg

berSßampIjlete beigetig). ©djlie|tt(& afcer

brang 31. mit feinem edjt franjöfifdjen

©ttf glänjenb burdj. Subioig XV. fcfyuf

für i!>n bte ©tette eine§ »Compositeur
de cabinet«. 9i. fomponierte für bie

5Büb,ne aufjer ^nsibenjtnufifen oerfdjiebe^

ner ©tücle bie Opern : »Samson« (f.oben)

;

»Hippolyte et Aricie« (1733) ; »Les In-

des galantes« (1735); »Castor et Pol-

lux« (1737); »Les talents lyriques«

(1739); »Dardanus«, »Les fetes de
Polymnie« (1745); »La princesse de
Navarre«, »Le temple de la gloire«,

»Les fetes de l'Hymen et de l'Amour«

(1747); »Zais« (1748); »Pygmalion«,
»Na'is«, »Piatee« (1749); »Zoroastre«

(f. oben); »Acante et Cephise« (1751);

»La guirlande«, »Daphne et Egle«
(1753); »Lysis et Delia«, »La nais-

sance d'Osiris« (1754); »Anacreon«,

»Zepbire«, »Nelee et Mirthis«, »Jo«,

»La retour d'Astree« (1757); »Les
surprises de l'amour« (1759); »Les
Sybarites«, »Les Paladins« (1760);
»Abasis, ou les Boreades«, »Linus«,
»Le procureur dupe« (bie legten brei

nidjt aufgeführt). (Sin »Roland« (£ert

oon Ouinault) blieb unoottenbet. SDie

meifien Opern 9tameau§ erfdjienen im
SDrud in abgefüllter Partitur (©ing=
ftimmen, Sajj unb Biotine; bie9titornette

ooUftänbig). SDagu fommen eine Steige

Kantaten unb einige Motetten, oon
beneu atten iebodt) nid)t3 gebrucft ju fein

fc&eint. gür Ä i a i e r fdjrieb 9t. : »Pre-
mier livre de pieces de clavecin«

(1706); »Pieces de clavecin avecuneme-
thode pour la mechanique des doigts«

(0. 30 ; »Pieces de clavecin avec une
table pour les agrements« (1731);
»Nouvelles suites de pieces de clave-

cin avec des remarques sur les diffe-

rents genres de musique« (0. 2>.) unb
»Pieces de clavecin en concerts« (1741
[1752J,mit»egteitungoon93LoUne[gIöte]

unb aStote [jtoeite 33iofine]), ©ie »Pieces

«

oon 1731 unb bie »Nouvelles suites«

brachte garren oottßänbig im »Tresor
des pianistes« (1861), SBrucbftücfe au§
ben Opern brucfte in größerer Qafyl neu
ab ©etfarte in ben »Archives du chant«.

©injelne SHaoierftücfe f. in 9ßauerg »SXIter

Staoiermufif « u. a. 2)er geniale ®runb=
gebanfe oon 9tameauä tljeoretifdjem ©ö=
ftent ift bie Seljre oon ber Umfebrung ber

2Uforbe ober, anberS auSgebrücft, bie 3u-
rücffüfjrung ber großen 3&&J möglieber

2Uforbe auf eine befdjränfte 3a§t &on
©runbformen (aecords fondamentaux)

;

bafj e g c b,armonifcb, baSfelbe ift roie c e g,
fpradj 9t. guerft au§. ©eine »basse fon-

tamentale« (»©runbba^«) ift etroaä ganj

anbre§ alg ber ©eneratba§, fie ift eine

fingierte (nidjt flingenbe) ©timme, bie

9tei()enfolge ber ©ruubtöne ber ©tamnv=
afforbe, oon benenber ©afc beliebige Ums
feb.rungen bringt; fein >$wid mar, bie Ijars

monifd)en SSegiebungen ber einanber fof=

genben Slfforbe leidjt fennttid) ju macben.
©er Herausgeber biefeä Serifong griff

biefen ©runbgebanfen 9tameau§ auf unb
futf)te Um in einer neuen ©eftaft prafs
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tifd) uodj metyr ju bertuerten unb ben

©eneralbafi ju reformieren (»gl. mang«

[Rüffel). Sie tfyeoretifcfyen ©Triften dia-

meau§ fittb: »Traite d'harmonie re-

duite ä ses principes naturels« (1722;
engl. r>on 3oneä, o. %, unb t>on grend),

o. 3. [1737, 1752]); »Nouveau Systeme
de musique theorique« (1726); »Plan
abrege d'une methode nouvelle d'ac-

compagnement« (1730); »Disserta-

tion sur les differentes methodes d'ac-

compagnenient« (1732); »Genera-
tion harmonique« (1737); »Demon-
stration du principe de l'harmonie«

(1750); »Nouvelles reflexions sur la

demonstrationetc.« (1752); »Observa-
tions sur notre instinct pour la mu-
sique« (1754); »Code de musique pra-

tique« (1760). SDrei anbre arbeiten

blieben SRanuffript; ju bcu genannten
f'ommen aber nodj einige Prüfet in Qi'iU

fdjriftcn (»Memoires deTrevoux« 1736
u. 1762, »Mercure de France« 1752),
mehrere ©trcttfdjriften gegen bie (5nct)=

Ftopäbiften, mit benen er ftdt) überiuorfen

t)atte (tigt. b'Sllembert), mib ein ©djrifts

d)en gegen (Suler über bie S^entität ber

Dftaidöne (1753). «R8l)ere8 über 3ft.

f. in bu eijargerS »Reflexions sur di-

vers ouvrages de M. R.« (1761), %IU
färb« »Monographie, de J.P.R.« (1867)
unb 2(. Sßouging »B . sa vie et ses

oeuvres« (1876).

8tanto§oe$areja,23artolomeo(9fta=
mt§), fpan.SbtaretiFer, geborenum 1440
ju 23acja (Stnbalufien), I)ielt SSorIefun=

gen über SRufiF in ©afamanca, feit 1480
aber ju Bologna, tt>o er nod) 1521 lebte,

gab ein bi§ber nidjt aufgefuubeucä tljeos

rctifcfyeS 2Berf in fpanifdjcr ©pradje (r>or

1480) heraus, in Bologna aber ein tateU

uifdjeg: »De musica traetatus« (1482).

Olanoenger, 2übcrto, ©cfanglebver
unb ßompouift, geb. 13. 2tprü 1832 ju

Sricft, ©dniter v>cn Safout (®fat>icr) unb
Suigi Dticci (ßompofition) , bradjte juerft

jtt>ei 23attette unb eine mit jtoci anbexn
jungen tomponiften gearbeitete Dper:
»II lazzarone«, in Srieft jur 2Iuffüfyrung,

fungierte bann mehrere Sahire al3 ®apeü=
mei'fter an uerfergebenen Sweatern %taz
Uenä, führte 1854 feine grofjc Oper

»Bianca Capello« in23re§ciaauf, fiefjftd)

balb barauf ju Sonbon all ©efangleljrer

nieber unb erlangte atg foleber grofjeg

Renommee. 1868 tourbe er ®efangpro=

feffor an ber Royal Academy of music
unb fungierte aud) mefyrfad) alg SMrigent

ber Staiienifdjen Oper; 1880 leitete er

ba§ -IRufiFfeftju^ioruütf). 2Iufiier ben fdjon

genannten 23ütmentr>err"en fcfyrieb er eine

fomifdje Oper: »The rival beauties«

(2onboul864), einebramatifefie ßantate:

»Fridolin« (33irmingl)am 1873), jmei

©jenen für ©opran unb Ordjcfier: »Me-
dea« (©enxmb&auS 1869) unb »Saffo«

(Sonbon 1875), ben 150. spfalm für ©0=
praufolo, ©bor, Ordjefier unb Orgel

(Soften, 2Ruftffefl 1872), ein Stauer*

antfyem mm 9lnbenfen be§ ?ßrinj = ©e=
mal)l§ Sllbert unb inelc anbre ®efang=
fad)en fohne eine ©efangfdjule.

SRunblmrtinaer, 93euebtft, geb. 27.

3ufi 1802 ju Dftumcd)tgt)ofen («Riebers

bfierreidj), SUUtfdjüter ©cfyubertg bei ©a=
lieri, trieb nebeneinanber 2Rufif unb 3u=
vigprubenj unb toat jelm 3abre lang ©e=
fretar bei ©rafen ©jecbeuöi, trat aber

1832 als Senorifi in bie £offapeae,

lourbe 1844 58tjet)offapc((meifler unb
1862^ad)folger21fmtar,er3al3§offapeIl=

meifter. SR., ber feit einiger 3eü in SRul)e=

flanb »erfefct ift, t)at eine grofje 3«^ %<>-

fali unb 3uftrumcntahr>erfe gefdrieben,

unter anbern eine Oper: »ßönig @njio«,

20 «Dieffcn, 60 TOotetten, mehrere §un=
bert Sieber unb (Stjorlieber, ©t)inpb;onien,

©treiebquartette jc., r>ou benen \>teleg ge=

brudt ift, barunter ein §eft griedjifdjer 5fta=

tionalgcfange unb eine griecf)ifdje2iturgie.

9i0tlfet, f.
SRadett.

Ranz des vaches (franj., f»t. rangs

bö tDQfd)), f. Kuhreigen.

ÜtaOUl Je ®OUC^ (fpr. ro-ul bB futjfri), f.

(Souct).

Oia|)poliii, (Sbuarb, »ortreffUdjer

©ciger, geb. 21. gebt 1839 ju 2Bien,

©d)üler von 8. Sanfa unb 3. 33öbm
(a3ioIinc) fotüie ©. ©edjtcr (Sljcortc) am
Wiener 8onfervatorium, 1854—61 2Rit=

glieb be§ ^ofopernord)efter§ in 2Bicn,

1861—66 Äoujertmeifter ju fRottcrbam,

1866—TOftaiceameiftcr in Sübecf, Stettin

unb ^rag, 1871—77 Seln-er an ber Fö=
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ntgtidjen §od)fcf)uIe füv SJtufif gu 93ei-i

lin, feitbem elfter ^offongertmeifter in

©reiben. 9t. Ijat einige ßammermufifs
werfe veröffentlicht.

JRofiröl (tt. tat. rastrum, »£arfe«),

befannteg eiufadjeg 2>nftrument gum £ie=

t>en ber 9totentmienfi)fieme.

DtaflreUi, 1) 23 i n c e n g o , tüchtiger® t-

fangteljrer unb mittetmafiger ßomponift,

geb. 1760 gu gano, geft. 20. 9Jtärg 1839

in ©reiben alg ßomponifi ber£offapette;

war <Sct>üter bei 33abre Sötattei gu 23o=

togna unb Ijinterliefj biete Äirdjenwerfe

unb anbre ®efangfadjen, bie in £>reg=

ben aufbewahrt »erben. — 2) 2>of ept),

©o^n bei vorigen, geb. 13. Stprlt 1799
gu2)regbeu, geft. 14. 9tott. 1842 bafetbfi;

begleitete feinen 23ater 1814 auf einer

9teife nadj Italien "nb würbe ebenfalls

©djüter tton hattet, 1829 gweiter SDirU

gent ber §ofoper in ©reiben, 1830 §of=

fapetlmeifter. (5r führte in Zintona, 9Jtai»

lanb unb ©reiben Opern feiner ®ompo=
fition auf (1832 »Salvator Eosa«) unb
fögrieb audj eine2lngaljl9Jteffen (eine ad)t«

fHmmige), 9Jtotetten, 23cfpcrn jc.

töafutttotogli, Stnbreag ^t>vttto =

mitf dc>, ®raf (1815 prft), ruff. ®e=

fanbter gu 2Sien, 1788 ttermcifylt mit ber

©djwefter ber giirftin ®arl Stdmowgfi,

ßomteffe£l)urn, unterhielt 1808—16 bag

berühmte, feinen tarnen trageube ©treicf)=

quartett, in bcm er felbft biegweite23ioline

fpielte (erfte 23ioliue: ©djuppangigl),

23ratfd)e: 2ßei§, (Mo: Sincfe), bag aud),

nad)bem ber gürft fid) batton gurü<fge=

gogen, mit ©ina alg gweitem 23iolinifteu

nod) längere 3eit gufammenfpiette (alg

»©dmppangigljg Quartett«). 93eett)oöeu

Wibmete 9t. bie brei Quartette Op. 59.

OJotfjgc&cr, Valentin, 23enebiftiner;

mbndj ju 23autljetn (granfen), geboren

um 1690, geftorben nacb^ 1744; *fompo=

nierte eine grofje 3at)t 2Jieffen, $falmen,
£l)mnen, Sitaneien, Offertorien, Sinti:

Päonien iz., audj einige SnftrumentaU
werfe (»Chelys sonora, constans24con-

certationibus«, 1728, unb »SRufifalU

fdjer 3«itttertreib auf bemßtattier«, 1743).

Ötätfeltanon, l ßanon.

Otatjntbcrger, £§eobor, ^ßianift,

geb. 14. Stpiil 1840 gu ©rofebreiteubad)

(£fyüringen), geft. 8. 9Jtärgl879 inSßieg*

baben; ©öpüler tton Sifgt, fdjwargbur=

gifdjer §ofpianift gu ©oubergfyaufen,

1864 in Saufanne, feit 1868 gu SDfiffeU

bbrf lebeub, gab wenige ßtattierftücfe unb
Sieber Ijeraug.

Otau, Heribert, 9iomaufd)riftfte(ler,

geb. 11. gebr. 1813 gu grauffurt a. 20?.,

geft. 26. ©ept. 1876 bafelbft; ftubierte

S^eologie unb war ®etfttid)cr in ©tutt=

gart unb 9Jiannl)eim , mufete aber biefe

Saufbatm feiner freien ®efinnung wegen
aufgeben unb gog fidt) nach; granffurt

gurücf. SR. fcl)rieb unter anberm bie

Äunftromane: »93iogart«, »23eetfyotten«,

»3eau ^aul«, »fiarl 9Jtaria tt. SKkber«.

!K au djencif er, ® eor g 3öilt)elnt, ®om=
pouift, geb. 8. SDta'rg 1844 gu 3Jtünd)cu

all ©ofy'u eine! ©tabtmufiferS, ©djüfer

tton £t)eobor Sadjuer (Plattier, Orgel),

23aumgartner (Äontrapunft) unb 2>ofept)

aßatter (23ioline), 1860—62 SSiotinift

am ®raub Spätre gu Styon, big 1868
SJapeUmeifter in 2tir unb (Sarpentrag,

bann ©ireftor beg Äouferttatoriumg gu

Slttignon, 1873 2Kufifbircftor in 5ßinter=

t^ur; fd&rieb für bag 9ttufiffefl gu 3üri*
1874 eine ßantate: »^iftaug tton ber

gtüe« (preiggefrönt), aud» fmb bureb; bag

gtorentiuer Quartett 2 feiner 3 ©treidj-

quartette ttorteilb^aft befannt geworben.

(Sine Oper: »Le Florentin«, unb eine

©mnptjonie Jinb ÜJianuffript.

IRaufdjquinte (9t auf ^pfeife, aueb;

9taufct;ciuarte), eine gweidgörige ge=

mifdjte ©timme in ber Orgel, beftef;enb

aug bem brüten unb ttierten ^ßartialtou,

b. f). entweber aug Quinte 5Vs gu§ unb
Oftatte 4 gufe ober aug Quinte 2% gufe

unb Oftatte 2 gufj, jene gu 5pvingipal 16

gufj, biefe gu 8 gu| gehörig, ©ie 9t. re=

petiert nicf)t.

SRaujjini (fpr. ra=uä=), SSenangio, ge=

feierter ©änger (Senorift) unb ®ompo=
nifi, geb. 1747 gu 9tom, geft. 8. 2lprit

1810 in 23atlj; trat guerft 1765 gu 9tom
im SLt)eatev bella 93alle in einer grauen=

rotte auf unb würbe 1767 narf) 9Jtündpen

engagiert, ©eine auffatlenbe förperticb,e

©d)önl)eit führte it)n bort in 93erwicfelun=

gen, welche 1774 feine Überfiebetung nad)

Sonbon tterautafeten. @r fang noefj big
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1778 unb lebte bann bis 1787 als @e»
fangtcfjrer ju Sonbon in ^öc^flem 2ln=

fehlen, jog fidj aber nunmeljr nadj 93att)

gurüi . 91. braute in SDtündjen unb 2on=

bon 8 Opern jur Sluffüfjrung unb fc^rieb

audj 3 ©treic|quartette, 1 $lat>ierquar=

tett, 3 Sßiolinfonatcn unb 2 »ierijanbige

ßlaoierfonaten jc.

IRaöenStroft (for. refjtoenä.), £b>ma3,
Vaffataureu! ber ÜDhifif (ßambribge

1607), gab fyerauä: »Pammelia. Mu-
sickes miscellanie, or mixed varietie

of pleasant rondelayes and delightful

catches of 3—10 parts in one« (1609,
2. 2tufl. 1618); »Deuteromelia, or the

second part of musicks melodie etc.«

(1609); »Melismata. Musical phan-
tasies, fitting the court, city and
country humours * (1611,3—öfiimmig);

»A briefe discourse of the true (but

neglected) use of charact'ring the

degrees by their perfection, imperfec-

tion and diminution etc.« (1611) unb
cnbfict) »The whole booke of psalmes,
with the hymnes evangelicall and spi-

rituall etc.« (4ftimmig, 1621; 2. Stuft.

1633).

9tatoina, 3ean §enri, Vianifi, geb.

20. UM 1818 gu Vorbeaur, ©djüler »on
Saurent unb ßimmermann am ßonfer*

uatorium in Varil, erhielt 1834 ben

crfien ßfaoierprei! unb »urbe nod) in

bemfelben 2>abr als £ilf3lebrer ange;

fteat (17 Sabre alt), ftubterte nod) ßo'm*

pofition unter Oieicba unb fieborne, quit=

tierte 1837 feine ©teile unb unternahm
all Vutuofe Äonjerttouren, bat aber

nod) beute feinen SSobnfifc in Vari§.

©ein Sftame ift befannt burdj eine jicm»

lidj grofje 3afjl ©alonftücfe öou glatter

gaftur; er fdjrieb aber aud) jablrcidje

Stuben, ein Älaüierfonjert, ein eigne!

£bema mit Variationen, eine 58carbei=

tung fämtlidjer Variationen t>on Veetljo;

Den für Älaoier ju t>ier Rauben jc.

Oloptnoni (for. rämöng), 1) ©eorgel
2ttarie, 2Kufiffcbvift)teller, geb. 1769 ju

Chamber», geft. 24. 3tJ>rü 1839 bafelbft;

®efd)id)tlleb,rer, fpäter 2ftatf)ematiftebrer

in®enf,1811@r)mnafxalbirettor3u(il)ani:
bert;, fdjrieb: »Essai sur la determina-
tion des bases physico-mathematiques

de l'art musical« (1813) ; »Des princi-

paux systemes de notation musicale,
usites ou proposes chez divers peuples
tant anciens que modernes« (1824; er

ventiliert bie $rage, ob eine Reform um
fer§ ftotenfttftemi nötig ift); »Lettre ä
M. Villoteau, touchant ses vues sur la

possibilite et l'utilite d'une thöorie

exacte des principes naturels de la

musique« (1811). Vgl. aud) bag »Ma-
gasin encyclopedique« 1809—10, bie

»Decade philosophique« 1802 unb bie

©ifcunglberidjte ber lönigltdjen 3lfabemie

oon©aoot)enl828.— 2)3ofepb,üJiurtf=
fdjriftjMer ju 5ßaril, fdjrieb: »Essai de
simplification musicographe« (1843)
unb »Nouveau Systeme de notation

musicale« (1846).

Re, ber ©olmifationlname bei £on§
d, ögl. Sotmifation unb Mutation.

JReo (f*r. ri$), SBitliam, Organift,

Vianifi unb ©irigent, geb. 25. üJiärj

1827 juSonbon, ©djüler $ittmannl unb,

nad)bem er bereit! 1843 all Organift an
ber Gljriftfu'dje angcfteüt rcorben, 93en=

netS, fobann Organift ber 2lnbrea£fird)e

ju Unberföaft, 1849 ©cfcüler »on %Ro--

fdjele» unb Sßtdjter in 2eipjig unb bann
nodj üon £)re»fdjocf ju Vrag, t>eranftal=

tete nadj feiner 3fJücffer)v im Seetfjo»en=

©aal ju Sonbon Äammermufiffonjerte,

nmrbe 1853 Organift ber Harmonie
Union , begrünbete 1856 ben Polyhym-
nian Choir unb leitete ein ©ilettanten-

ordjefter. 1858 tourbe er Organift gu

©tocrroell unb 1860 Organift unb 2Rufif=

bireftor ju 9ien)caftte am £nne, roo er bie

mufifatifd)en Verljältniffe fet)r bob. ©eit

(Snbe 1880 ift er Organift ju ©biefbS.

Oicaiing (f»>r. tiöbmg), 3obn, ftamc
breier englifd)er Äomponiften be§ 17., be=

jiebentfid) 18. 3abr^.: 1) Organift ju

SBindjefier, geft. 1692; Oefänge in§a»e!'

»Harmonia Wiccamica«. — 2) Orga=

nift ju (Sbidjcfter 1674—1720 (Oefänge

ber beiben ©enannten, bie fdjroer ju tren-

nen ftnb, in ©ammclroerfen t>on 1681—
1688). — 3) ©eb. 1677 ju Sonbon, geft.

2. ©ept. 1764; (Sl^orfnabe ber 6b!apcl

Dto^al unter Slort), 1700 Organift ju

©ulroidj, 1702 Vifar unb 1704 ©cfang*
leerer an ber Äatljebrale ju Sincoln, 17Ö7
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Organtji mehrerer Sonboner Atrien, gab
IjerauS: »A book of new songs with
symphonies and a thorough-bass fitted

for the harpsichord« unb »A book of

new anthems«.
jRebcc (Kebeca, Eibeca, Eubeba, Ri-

beba, Rubella; fpan. Rabe, Rabel; arab.

Rebab, Erbeb), wob,l btä ältefte Streif
injirument, nadj ber gewöhnlichen 2ln=

nafyme ortentaltfc^en llrfprungg unb burdj

bie Araber int 8. Saljrlj. nadj ©panien
gebraut, eine 2lnjld)t, bie inbe§ nichts

weniger all jroeifellog begvünbet ift; bie

gegenteilige, bajj burdj (Eroberung ©pa:
nienS bie ©treicbjnflrumente ben Arabern
befannt geworben, ift ebenfowob,! ftatt-

l)aft. 3uin minbeften ift ba§ ftaftum auf:

fattenb , bafj wir bereits au§ bem 8.—9.

Saljrr;. eine 2lbbilbung befreit (©erbert,

»De cantu«, LT), welche ben t>öllig au3ge=

prägten 3$puS ber fpatent ©tgue, aber

nur' eine ©aite aufweift, wätpnö j. 23.

bie notortfdj »on ben Arabern importierte

Saute erß int 14. ^aljrl). ficr) über (Suropa

»erbreitete unb eine 9tet>olution im 23au

audj ber ©treicfjinßrumente (f. b.) r)er»ors

rief, «seit bem 9. Saljrf). ftubeu nur bie

Fidula (juerfi bei Otfrieb, V, 23, 395)
genannt, im 13. 2>at)rl). finb 9tubeba unb
SBietla (eben bie glbel) ©djweßerinßru:

mente, bie SSietCa mit 5, bie 9iubeba mit

2 «Saiten bejogeu. SSeibe Ratten feine

23ünbe (r>gl. ben 9iadjwei3 in ber »2UTge*

meinen aJhtftfaltfdjen 3eitung« 1879, 7).

2lucf> bteSejietjuug beSSft. auf bießljrotta

(f. b.) ber SSriten iß nidjt ungereimt, felbß

ein eümtologtfd&er 3ufammew3an9 uon
rebee mit crewth gehört nicfjt p ben

Unmögüdgfeiten; bie bretonifct>e gorm be§

lefctern SEßortg, rebet ober rebed, fcfjeint

fogar barauf Ijinjuweifen.

gieBel- 1) 3ean gerri), Siottnijt,

geb. 1669 ju «Parig, geß. 1747 bafelbß;

1699 aSiolinifi ber ©roßen Oper, 1707

ßapetlmeifter, war audj 9Jcitglteb ber 24
»violons du roi« unb würbe jitin fönig:

lid&en Äammerfomponißen ernannt. 9t
gab 6,erau§ : ein 23udj 33iolinfonaten (mit

23afj) unb ein 33ucg £rio» für 2 Biotinen

unb 23afc. ©eine Oper »Ulysse« (1703) fiel

burög, nur eine 33a(Iettuummcr mit ©olo:

\noline r)attc glänjenben (Svfofg (»La ca-

price«) unb beranlafte ilt)it, mebr ber--

gleicljeu at3 Einlagen in anbre S3allett=

opern ju fegreiben. — 2) grancoiS,
©olm be§ oorigen, gleichfalls SBioliniß

unb Äomponift, geb. 19. 3uni 1701, geß.

7. SRo». 1775; trat föon mit 13 ^aljren

in§ Ordjeßer ber ©rofjen Oper ein, be:

freunbete fi<$ innig mit bem 93ioIinißen

ftrancoeur unb fögrieb mit bemfelben 11

Opern; beibe waren 1733—44 nebenein:

anber ^onjertmeifier ber Oper, fpäter

Sufpeftoren, 1753—57 ©ireftoren unb
fobann felbfi Unternehmer für eigne 9tedE):

nung bt§ 1767. Subwig XV. ernannte

Dt. junt Obermuftfintenbanten unb 1772
jum ©eneralinfpeftor ber Oper; furj oor

feinem Job war er in ben woljlüerbtenten

9tut)eftanb getreten. 9t. fomponierte außer

ben Opern aueb, mehrere Kantaten unb
Äirdjenftücfe.

ÖtefceUo, 3oao Sourenco (3o5o
©oare§), einer ber bebeutenbften porlu:

gief. tomponiften, geb. 1609 ju Gaminl)a,

geji. 16. 9to». 1661 in ©an Slmaro bei

SJiffabon; Se^rer beö ÄönigS fobann IV.

(f. b.), ber il;m feine »Defensa de la mu-
sicamoderna« Wibmete. 23on feinen jab^t

reichen firdgtidjen SGßerfett erfd)ten nur ein

23ud) 16ftimmtger5ßfalmen, SRagnififatS,

Samentationen unb DJcifcrereS mit (5on:

tinuo ;u 9tomim ©tuet (1657, 17 ©timm:
bücf)er); Steffen sc. liegen im Sttanuffript

in Siffabon.

JReBer, 9iapoleon £enri, einer ber

bebeutenbften franj. Äomponißen ber

jüngfteu93evgangenl)eit,befonberiaufbein

©ebiet ber äußrumcntalmufif, geb. 21.

Oft. 1807 ju 9Jcült)aufeu i. (5., geft. 24.

9coo. 1880 in $ariä; ©djüter üon 9ieid^a

unb8e©ueuram^ßarifer^onfcroatorium,

fanb bureb, gamilienbejiel)ungen unb gute

@rjiet)itng 2tufnab,me in b,öcbgebilbeten

ftreifen unb würbe baljer frül^eitig auf

bie ebelften ©attuugeu ber Äompofition
geleitet, fdjricb Äammermufifwerfe unb
fomponierte neue Sieber ber beften fran:

jöfifdgeu ©icfytcr. ©er 93ü()ne näherte er

fieb juerft mit »Le diable amoureux«
OBallett, 1840); fpäter folgten bie fomü
fcf>eit Opern: »La niüt de Noel« (1848),

»Le pere Gaillard« (1852), »Les pa-

pillottes de Mr. Benoit« unb »Les da-
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mes capitaines« (1857). (Sine fünfte fo=

mifdje Oper : »Le menetrier ä la cour«,

uub eine grofje Oper: »Na'im«, cjetancjtctT

ntcrjt 3uv 2luffüljruug ; bod) finb bie Out>er=

türen baju gebrucft. 9t. ttmrbe 1851 jum
£armomeprofeffor am $onfert>atorium

ernannt unb 1853 alS 9tad)fofger OnS=
tottS in bie 2lfabemie gewählt ; 1862 ttmrbe

er 9tad)fotgcr ^>ale»t)s at§ ®ompofitionS=

profeffor unb 1871 Snfpeftor ber ©ufc
turfalen beS ßonferoatoriumS. ©ein
9tadjfolger als ilompofitionSprofeffor

ttmrbe 1880 ©aiut=©aenS. 9tebcrS 3n=
ftrumentatoeife, tteldje bem ©eifte ber

beutfdjen^laffiferlmlbigen, finb: 4©rmi»
Päonien, 1 Ouvertüre unb 1 ©itite für

Drdjefter, 3 ©treidjquartctte, 1 ©tvcidt)=

qutntett, 1 ßlaöierquartett, 7 ®lat)ier=

trtog, ©tücte für 23ioline unb ßlabter fo=

U)ie $mtU unb v>ierl)äubige ©adjen für

®lat>ier adein. gür ©efäug fdjrieb er:

33 ®la»ierliebcr, Pratendjor für 3fiim=

migen 9Jlanncrd)or uub Klavier, »Le
soir« für 4ftimtnigen 9Jtünnerd)or unb
®la»ier, ein 2lve SDtaria unb Agnus dei

für 2 ©oprane, £enor, 93af3 unb Orgel

fottue SBofalifcn für ©opran ober £enor
(Op. 16). ©ein »Traite d'harmonie«

(1862, mehrmals aufgelegt) gehört ju ben

beften neuem tfyeoretifcfycn äBevfen.

iRebling, 1) ©uftav-, Orgehnrtuofe

unb fomponift, geb. 10. 3uu 1821 ju

SBarbp, ©oljn beS bortigen ®antorS,

©djüler t>on gr. ©dmeiber in 5)effau

(1836—39), fobannOrgauifl <\n berfran=

jbfifcbentird)e3u53tagbeburg,18473cacb,=

folger SftüfytingS alS ©eminarmufiflcl)=

rer, 1853 ©omdjorbirigent unb ®mnna=
fialmufifteurer, 1856 fbniglirfjer 2Jiufif=

birettor, feit 1858 Organift an ber 2>o=

IjanniSfirdje. 1846 begrünbetc er einen

ijirdjcngefanguerein. 9t. fomponierte

^fatmen, SRotetteu mit unb ol)ne SBegleU

tuug, Sieber, ®lav>ier= unb Orgelft'ücfe,

eine ßellofonate jc. — 2) griebrid),
Opernfänger uub ©efaugleljrer, geb. 1835

ju S3arbt), ©djüler beS ficipjigcr Äonfer--

ttatoriumS, ?ßrioatfd)üler oon ©ö{3 im
©efang , fang alS Itirifdjer üeuor ju 9to=

ftoef, ßöuigSberg, 93reSlau unb 1865

—

1878 ju Sc'ipjig. 1877 ttmrbe er all ®c=
fanglefyrer am Äonferuatorium angeftcllt.

Recital (engl., f»r. tiffeit'i), Vortrag

uub jtoar ©olovortrag, befonberS für

^onjerte gebräudblid), in benen nur Äla=

»ierüortra'ge burd) einen einzigen ©pieler

gegeben »erben; nad) ®rot>cS »Dictio-

nary« 1840 toon Stfjt eingeführt.

9tccitotiö (itat. Eeeitativo, ß. lat. r.e-

citare, »erjagen«) Reifst biejenige 2lrt

beS ©efangS, ttelcfye ju gunften ber ua=

türlid)en2tccentuation unb felbft beS£on=

faHg ber ©orte baS rein mufifalifd)c

(Element auf ein SOtinimum bcfdjränft,

fott>ob,f l)infid)tUd) ber 2)telobiebilbung

al§ ber r^tfymifdjen ©lieberung, fosu=

fagen bie profaifd)e 9tebe beS ©efangS.
Sie (frfinbung be§ 9tecitatib§ fallt ju=

fammen mit ber (Sntfteb,uug ber Oper

(f. b.); btä 23eftreben, bem burd) fontra=

punftifd)c fünfte r>on ber 9Jtufif gauj

überttudjerten poetifdjeu Ztxt toieber ju

feinem 9ted)t ju cerl^clfen unb einen na=

türlidjen StuSbrud ber ©mpfinbung im
©cfang gu ermöglidjen, führte auf bem
Sffieg ä

!

ft^etifd)en"9täfoiinement§ jur @r=

finbung be§ Stilo rappresentativo , bef=

fen Äei-n i>a% 9t. ifi. ©ie Snftrumentat-

begleitung, tt>eld)e gleid) v»on feinen ©d)ö=

pferu ^3eri, (Saccini, Gaöalicri bem 9t.

beigegeben ttmrbe, tt>ar junäd)ft nidjtS

tteiter al§ eine Ijarmonifdie ©tü^e für bie

©id)erf;eit ber Sntonation, ein bezifferter

23afe (f. ©eneraibaS), tteldjer auf bem ^ta=

t>ier ober auf ber Saute, Sljeorbe, ©ambe
ausgeführt tturbe. (Srft bie görberer be§

bramatifd)en ©tilS, boran 9Jtontec>erbe

unb fpäter 2tleffanbro ©carlatti, geftalte=

ten bie Segleitung bcS 9tecitatioS leben=

biger unb fdiufen baä Accompagnato,
baS9t.mit aufgearbeiteter, mufitalifd) be-

beutfamerer Begleitung, ttä^renb btö 9t.

mit ©cneralbafj alS ©eccorecitatb ober

fd)lcd)ttt>eg Secco fid) baneben bis in

uufre 3"t b,ielt. 5Den Übergang ßom 9t.

ju ber juerft in ber ^ird)e unb Jammer
auögebilbcten 2lrie bilbet baS Arioso.

©aS moberne 9t., ttüe eS j. 33. SBagner

fdjreibt, unterfdieibet [\ä> von bem altern

nur baburd), ba% ber 9Jhtfif ttieber ein

reid>erer 2lnteil jugettiefen ift unb bie 2>n=

ftrumentalmufif intereffante ©eftaltun^

gen enttticfelt, tt>al)renb bie ©ingftimme
Im getreuen 2lufd)lufj an bie (funfigemäj?
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gesteigerte) natürliche SDeffamation fidj

frei bewegt. SDa§ SBollfommcnfie biefer

2lrt ift »telletcljt ber SDialog Don §an3
©ad)§ unb (Sva im sweitcn21fteber »2Jcei=

fterftuger«. 2Benn e§ bencrftenSdjoVfern

bei neuen ©ttl§ nidjt gtcicb, gelang, ber

©fcradje bie natürttdjfte 2lrt ber ©efla=

matten absufaufctjen, fonbern fte anfangs

lid) in ba§ it)nen all ©ologefang fo giem=

lidt> all einjige§ 2Jiufter vorliegenbe

^ßfalmobieren be§ ©regorianifdjen ©e;
fang§ gerieten, fo ift btö gewifj nicr)t

berwunberlicf).

Recorder (f*jr. tiforb'r), eine veraltete

engl. 5lrt ber ©dmabelflote mit 7 ©riff=

lö cbern unb einem achten mit einem büniten

spiättdjen (©otbfdjlägerljaut) bebecfteu.

Beete et retro (»vorwärts unb ju«

rücf «), Slnwetfung (Canon) für bie 2lu§=

fü^rung von i?reb§fanort§ (f. flonon).

Ölefcefer, Suife SDorette 2tuguftc,
ßonjertjängerin (Äontraaft), geb. 19.

Sunt 1856 au SDuingen bei Hannover,
war 1870—73 ©djülerin beS Jftmferoas

toriuml in Seidig, an wefdjem jeitweilig

bie©efanguntcrricl)t§vetf)ältmffejiemlict)

trauriger Sftatur waren, fo baf? fid^ %xl. 5fi.

in bie §ä'nbe eine! anbern Seivjiger ©e=
fangleb,rer§ (?) gab, ber burd) baZ watm^
finnige (SrVeriment, ben il>r gu ©ebote

ftefyenben enormen Untfang von über 2

>

Oftaven nod) nacb, ber §öj)e (in ber breU

gefundenen Oftave) m erweitern, ir)re

(Sntwicfelung fet)r fyemmte, jule^t ©d)ü=
lerin von Slugufie ©o^e in ©reiben, fang

mit großem ©rfolg in 35cutfdjtaub unb
(Sngfanb unb »erheiratete fidt> 1879. Sie
©timme ber grau 3t. ift von au|eror=

benttidjem 2Sot)iflang unb einer feltcnen

natürlichen ©leidjarttgfeit ber £oufär=
bung im 33ruft = unb Äovfregifler; jte er=

geniert befonberS im Siebgefang.

3te&0to>a (jftejboväf), bölnn. Sanj
im Sriveltaft von siemlicb, fdjuetler Sei

wegung; eine Slbart, Die 3ccjbovacfa, fiel)t

im 2A=Xaft.
Reed (engt., ftr. xtijo, »SRot)r«), ber

englifdje Sftame für bie 3unge ocr $un=
genpfeifen ber Orgel; r.-stops = $vmp
genfHmmen.

MceJ) (fpr. ti'gb), Stomas ©erman,
©äuger unb ©irigent, gcb.27. 3uni 1817

ju SBriftol, ©ot)n be§ nachmaligen ®a=
ipellmeiflerS am ^amnarfettljeater unb

fVäternfonjertmeifterl am ©arrief^ea=

ter ju Sonbon, trat guerft in 93att) all

Ätavierfvieler, ßonjert* unb Overnfänger
auf, verfdjaffte fiel) bann aflmäljticb, in

Sonbon eine geartete ©tellung all 2et)=

rer, ®lavierftoieter unb ßomponift. 1838
bi§ 1851 war er Overnbireftor am £>aty=

marfettfyeater, würbe baneben 1838
SRufifbireftor an ber bai)rifcb,en Kapelle

unb veranstaltete gute tircfjenfonjerte.

1855 eröffnete 3*. in 2Rartin'3 §af( 31t

Sonbon tt)eatratifcr)e Sluffüfjrungen im
fleinen ©enre: »Mr. and Mrs. German
Reed's entertainment«, bie 1856 in bie

©atcri) of Sltuftration unb fpäter nad)

ber ©eorg i §all verlegt würben, ©ie
aufgeführten ©tücfe waren nur für 2—3
^ßerfonen gefcb,rieben unb erfreuten ftcb, be§

93eifa(lg ber ©egner ber großen Realer.
— 3fteebg ©atrinSßrigctaa Horton, geb.l.

2>au. 1818, war eine treffliche Sängerin;

feine 93rüber Oiobert |>ovfe unb SBidiam

finb all (Sellifteu befanut.

Reel (für. ri^t), alter englifdjer, fct)ot=

tifetjer, irifct)ev unb bänifdjer Sanj in

gerabem^att unb gefcfywtuber Bewegung,
von fe 2 ober 3 paaren getankt.

JRccüC dpx. ritjto), SBitliam, geb. 1757

ju Sonbon, geft. 22. ^uni 1815 bafelbft;

1781 Organift ju SotneS (©evoufl)ire),

feit 1783 wieber in Sonbon, fomvonierte

eine 5Reil)e von Pantomimen unb ©cf»au=

fpielmufifeu (jum Seil in Kompanie mit

SRajsingtn) für bag (5oventgarbentl)ea=

ter, würbe 1792 Organift an ©t. 50cartin

unb 1802 (Sigeutümer von ©abler'S

2Belt§=5lt)eater.

SRceöcg (ft>r. ni)tt)3), 3ol)n ©im§, be=

rül)mter Scnorifi, geb. 21. Oft. 1822 ju

©l)ootcrl £ill (Äent), war mit 14 Sau-
ren Organift in Ücortl) (Jrat) (Äent), ging

1839 jür 23ülme unb bebütierte ju ^itxo-

caftle am 2i)ue, ftubierte bann noeb, unter

$obb§ unb Soofe in Sonbon unb fang
1841—43 an 35rur»fane. 5Tcad) fernem
©tubien unb guten 93ü(menerfoIgen in

Italien fefyrte ev 1847 uacb, Sonbon ju^

rücf unb war fange Safjre ber bebeutcnbjte

englifdjeSeuorfäuger imSonjertfaaf unb
auf ber 33übue. — ©eine ©attin ®mma
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Sucombe ift eine oortrefffidje ©oprani*

fiin, unb aud) beiber ©olm bebütierte

1880 atg ©änger (£enor).

Oiegal, 1) eine flehte tragbare Drgef,

bie nur mit einem ober wenigen 9tegiftem

3ungenpfeifen befefct war, efyebem £augs
infirument wie fyeute bag £aratontum.—
2) allgemeine (veraltete) Sejeic^nung ber

3ungenfHmmen, 5. 23. ÜEridjterregal, ®ei=

genregal, ©ingenbregal, ^ungfernregal,

Jparfenregal, ©ebacftregat, ©ebampft=
regal ic. 33 i b e l r e g a l war ein ftimmen^

weife wie ein 33ud) jufammenlegbareg 9t.

9tegan, 3lnna, f. ©^imon.

Oiegino (bon ^ruttt), 892 2tbt beä

ÄlofierS Sßriim bei 2rier unb fpäter 2lbt

öon ©t. ÜJtarimintn £rier, geji. 915;
fdjrieb : eine (Sbuonif ber 3eh t>on <St)rifti

©eburt bi§ 907 (gebrucft ju üftaht* 1521,

granffürt 1566 unb in Pftoriug' »Rerum
germanicaruni scriptores «,1583),ferner

»De disciplina ecclesiastica veterum«
(beraugqeg. oon §ilbebranb, 1659, unb
23aluge, 1671) unb enblid) »Epistola de
harmonica institutione ad Rathbodum
Episcopum Trevirensem, ac tonarius

sive octo toni cum suis differentiis«

(bag 2lutograp6. auf ber Seipjiger ©tabu
bibliotb, ef, in f eljr jierlicber Dteumenfdjrift,

topten baoon in Ulm unb 33rüffel; ber

£onarhtg bisher rticr)t gebrucft, bie @pi-

ftola bei ©erberi, »Scriptores«, I).

Öiegi§,3obanneg, betg.tontrapunf*

tifi, äeitgenoj'fe »on Öfegfjem, 33ugnoi§

unb (Saron; ^Jetrucci brucfte in ben Wt\-
fenfragmenten oonl508 ein »Credo« unb
im »Ödhecaton« mehrere SRotetten, eine

<£t)anfon 2c. ©ie päpftlidje Kapelle »er=

waljrt bon U)m mehrere 9Jteffen.

SRegifler, 1) (©timme) in ber Orgel
eine »ollftänbige ^ßfeifenreibe, bie für je=

ben Jon ber tlaoiatur eine ober (bei ben

gemifdjten ©timmen) mehrere pfeifen

enthält unb burdj einen fogen.9teg ift er -

jug in ober aufjer gunftion gefegt wirb.

©ag lefcte, bem ©pieler nädjfie ©lieb bei

9tegi|terjugg ift bie 9tegifterflange,
beren t)anblict) jugefcbnittenel (Snbe (ber

9tegtfterfnopf) aug bem Orgelge£>aufe

beraugragt. ©ag Slnjieben unb Stbftofcen

ber»erfd)iebenen9t.(9tegiflrieren,9te=

giftration) beforgt meift ber Organift

felbft iüäbrenb beg ©pielg, bei oorberttte«

tem tonjertfpiel jebod) ein anbrer OrgeU
oerftänbiger nadj ben (aufgefdjriebenen)

Hnweifungen be§ ©pielerg. ©ie 3ftegi=

ftration, b. t). bie bebeutunggooHe 2Bafjl

unter ben 9tegijiem einer Orgel, ifi eine

analoge tunft wie bie ^nftrumentation

für Ordjefler. — 2) ©er Dfamte 9t. ijt aud)

auf bie menfdjlidje ©timme über=

tragen worben, meldte befanntlidj je nad)

ber 2lrt ber gunftion ber ©timmbanber
Jone fet)v öerfdjiebenen tlaugdjarafters

t)eroorutbrhtgen oermag. ©ie beiben

4?auptregijier aller 2Jienfdjenflimmen finb

bagfogen.23rujiregifierunbbagtopf:
r e g i ft er, jwei ganj uneigentlidje 93egctcr)=

nungen, beim bie 2>bee, bafj bei ber 33rufü

ftimme bie im £t)orar ober aud) nur in

ber 2uftröt)re unterhalb beg tet)lfopfg

fd)Wingenbe 2uft bem Jon bag größere

33olumcn geben foll, ift ein 9tonfeng

©0 wenig alg ber ©tiefet einer 3"ns

genpfeife oon einflufe auf bie Jonbil»

bung ift, faun eg bie Suftröljre ober ber

SSruftfafiert fein. 2tujjer ber 3un3« fetbfi

beftimmt nur ber 3tuffa^ ben Älang, b. I).

aufeer ber oerfd)iebenartigen ©pannung
ber ©timmbanber nur ber §oblraum
00m Äeblfopf bi§ an bie 3^^ e uni) an
bie 9tafenpgel. 93on ben gunftionen ber

©timmbanber »iffen tt)ir berjlicfe wenig;

man vermutet, bafe totale unb partielle

©d)tt)ingung§formen bie Unterf^iebe ber

»ollen ©timme unb ber giftet bewürfen,

unb bafj bie Slnfpannung ber 93änber in

it)rcr ganjen 23rette bie 23rufttöne, eine

2lnfpannung nur ber 9tänber bagegen bie

topftbne ergibt, ©ie ^ß^ftologen ftnb

barüber nid)t einig, unb bem ©änger fann
eS gleidjgültig fein, benn nadj ein paar

2eftioneu wei| er ganj genau, ob er 33n#
töne ober topftöne ober gifteltöne fingt,

©agegen legt bie gewöhnliche ©efang=

metbobe ju wenig iKert auf bie 9tefonan3=

Derl)ältniffe, welche feineäwegS, wie man
au§ £etmljoltj, SJterfel u. a. fdjUefjen

fönute, für biefelben 23ofate notwenbig bie=

felben ftnb. Sögt. «nfa$. ©ie 3tug gleis

dt)ung ber 9t. ift bie möglicbjte 33erwi-

fd)ung beg Unterfdjiebg ber Äfangfarbe bei

33rufttöne uRb topftöne, b. f). bie 33efei=

tigung einer aflju mafftgeu, bieten £ons
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gebung jener u. einer allgu fbifcen, fdjarfen

biefer; fte ifi nur meglid) burdj eine jtt>ed=

entftorecfjenbe Regelung ber SÄefonang.

Saud) bie auffatlenbe SEljatfadje, bafj bei

ber Stugbilbung ber ©timme fidj bäufig

ein einzelner £on fxnbet, ber fc^ledt>t Hingt,

ftumtof, matt ifi, ftnbet nur in ber ©dialls

berfiärfung burdj bie ÜÄunbböIjle ib^re

(Srflärung; ein fofdjer Ston fann nur ber=

beffert toerben bureb. eine SBeränberung

ber SBitbung bei SBofalg, b. b\ burdj eine

anbre Normung bei Sttuffafceg, toeldje

beut Ston bie feljlenbe SSerftärfung burdj

partielle ©djnüngungen ber Suft in ber

SDhmbljb'ljte »erfct>afft. Stuf ben loe^felm

ben SÄefonanjberIjciltniffen ber Stöne ber=

fdjiebener §ölje beruht bie Unterfdjeibung

fo bieler SÄ. in manchen ©efangleljren

(»gl. 3. 93. Sidjrlicfj* »ßunfigefang«);
Ttatiirtict) ifi bie 9Serfdr>iebent)eit ber erfor;

beritten SInfbannung ber ©timmbänber
bon entfdjeibenber SBebeutuug für bie

Seidjtigfett berStongebung, unb man mag
audj barum tt)ot;t eine Teilung in ber=

fdjiebene SÄ. ober ©ttmmregionen nidjt

für etoaS Ungereimteg galten, ©ofern
aber bag SSefen eine! SÄegijierg eine

brinjibiell berfdjiebene gunftion ber

©timmbänber fein fofl, roirb man nur
toter SÄ. annehmen bürfen: SrufiregU
fier, Äobfregifier, galfett (ftijiel)

unb ©trobbairegijier; bon biefener-

forbert bag ßobfregifier bie gröfjte, bag

©trobbafjregifier bie geringfte 2lnfban=

nung ber ©timmbänber, bod) ifi bag lefc

tere nidjt bon Sffiert für bie Äunfi.

Wegnorb (SÄegnart, fpr. ränja&r),

SÄame bon bier Srübern aug ©ouai, bie

fid6 im 16. S^rij- «^ ßomtoonifien Ijer=

bortljaten, ndmlidj: 1) graneoig, 1573
furae 3eit ftabeEmeifier ber £atf)ebrale

bon Stournab, fbäter SijefatoeUmeifier beg

(Srjljerjogg ÜJiartlbiag. (Sr gab beraug:
»50 chansons ä 4 et 5 parties« (1575);
»Poesies de P. de Eonsard et autres
poetes mises en musique a 4 et 5 par-

ties« (1575); »Missae tres 4 et 5 voc.«

(1582) fotoie mit feinen brei SBrübern

gufammen »Novae cantiones sacrae 4,

5 et 6 voc. tum instrumentorum cui-

vis generi tum vivae voci aptissimae«

(1590). — 2) Sacqueg war fdjon frülj

©änger an ber i?atbebrale ju Stoumab,

um 1568 SÄitgfteb ber faiferlidien ©än=
gerfabetle gu ÜSten, 1570 bon Drtanbo

Safjo nadj Sfliündjen berufen, 1575 roieber

ju 2Bien unb Sßrag unb fiarb in Unterer

©tabtum 1600. @r gab fyeraug : »Steutfd>e

fiieber mit breßen ©timmen nadj 2lrt ber

neabolitaner ober melfdjen Sßillanetten«

(1573, meb>fadj aufgelegt); »Sacrae ali-

quot cantiones ... 5 et 6 voc.« (1575);
»Aliquot cantiones vulgo moteeta
appellatae ... 4 voc.« (1577); »5Äeh>e

furgioeilige teutfdje Sieber mit 5 ©tim=
men ju ftngen unb auf atterleb 3"fitru=

menten ju gebrauten« (1580); »Can-
zoni italiane a 5 voci« (1581, 2 23üdjer);

»Cantionum piarum Septem psalmi
poenitentiales 3 voc.« (1586); »Ma-
riale« (4—8fiimmtge2Äarienljttmnen ic,

1588); »25 furgtbeiiige teurfdje Sieber mit
4 ©timmen« (1591). 3^oct) feinem Stob

erfdjienen: »IX missae sacrae . . . a 5,

6 et 8 voeibus« (1602; 2. 58b.: »Co-
rollarram missarum ... 4— 10 voc«,
1603); »Motettae 4—12 voc.« (1605);
»Canticum Mariae 5 voc.« (1605);
»Magnificat decies 8 voc.« (1614). —
Sic SBrüber «ßafdjaftuS unb (S^arleg SR.

finb nur burdj bag unter gran^oigSÄ.
erttjäb^nte Sßerf befannt.

Behearsal (engl., fpr. rt^e'^rfieO,

»^ßrobe« eineg üftufifroerfg.

Oicidja, Slnton, bebeutenber S£b^eore=

tifer unb angefeljener ßombonifi, geb. 27.

gebr. 1770 ju Sßrag, gefi. 28. ÜKai 1836

in Sparig; STieffe unb ©d)üler beg auf

bem ©ebiet ber 3nfttumentalmuftf mit

Erfolg brobuftiben nadjmaligen ^onjert=

meifierg unb julefct Äabellmeifierg am
SJiationaltljeater in Sonn, Sofebb] SÄ.

(geb. 1746 ju sprag, gefi. 1795 in Sonn),
trat, alg fein Onfel bie Äonjertmeifier^

fieHe in SSoun erhielt (1788), alg glötifi

in bag furfürfitidje Ordjefier unb geno§

ben Umgang mit bem jungen SBeetljoben,

ber im Ordjefier bie 23ratfdje fbielte. SRad)

Stuflöfung beg Ordjefierg (1794) raubte

ftdt> SÄ. pnäcfefi nad) Hamburg, n>o er

feine erfie Ober: »Obaldi, ou les Fran-
gais en Egypte«, fd)rieb, unb in ber

^offnuna, biefe jur 2tuffübrung gu brin=

gen, 1799 nad) Sßarig; ber Spfan fdjlug
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gtuar fcljl, aber er fanb alg 3njirumen=
talfomponift beifällige 2tufnabme mit
groei ©timpfyonien. 1802—1808 lebte er

ju Sßien in erneutem Verfefyr mit Veet-

rjooen unb aud) mit §at)bn, 2librecfit3ber=

ger unb ©alieri befreunbet. 1808 eilte

er nrieöer naefe VariS, unb nun gelang eS

if)tn, bie fomifeben Opern: »Cagliostro«

(1810), »Natalie« (1816) unb »Sapho«
(1822) fyerauggubringen, freilief) ofme

grofjen (Erfolg, ©in äbnlicijeS ©djidfal

iyatte in 2Bien r>ort)er feine italientfcfje

Oper »Argina, regina di Granata« ge=

funben. 1818 ttmrbe dl. jum Kompofu
tionSprofeffor am Konferuatorium er=

nannt unb 1835 an VoietöieuS ©teile in

bie Slfabemie getollt. 3U feixtett ©d)ü=
lern gälten unter anbern SefenSperger,

(Stroart unb £)anc(a. 3teicf>ag Vebeutüng
ruljt in feinen Snftrumentalfompofitio;:

neu unb ttieoretifdjen Sßerfen. Von ben

erftern finb gebruett: 2 ©ttmpfjonien, eine

Ouoertüre, ein ©egett für 5 ©treid)=

unb 5 VlaSinftrumente, ein Oftett für
4 ©tretet); unb 4 VlaSinfirumente, 6

©treidjquintette, 20 ©treidjouartette, ein

Ouintett für Klarinette unb ©treid)auar=:

tett, ein Cuartett für Klarier, gtote, ßello

unb gagott, 240uintette fürglcte, Oboe,
Klarinette, £orn unb gagott, 6 Ouar=
tette für glöte, Violine, ^Vratfdje unb
(Sctlo, ein Ouartett für 4 glöten, 6
©treicf)trio§, ein £rio für 3 (Selli, 24
£orntrio§, 6 Viotinbuette, 22 fttötem

buette, 12 'i'iolinfonaten, enblicf) Klauier-

fouaten, (Stuben unb 5uAen / Variation

nen je für Klar-ter unb »L'art devarier«

(57 Variationen), ©eine tljcoretifcben

2Berfe finb: »Etudes ou theories pour
le pianoforte , dirigees d'une mardere
nouvelle« (1800); »Traite de melodie,
abstraction faite de ses rapports avec
Tharmonie« (1814, 2. 2lufl. 1832);
»Cours de composition musicale, ou
traite complet et raisonne d'harnionie

pratique« (1818); >Traite de haute
composition musicale« (1824— 26, 2
Vbe.

; frang. unb beutfdj »on (Sgemi) alg

>Votlftänbige§ £ef)rbud) «.«, 1834, 4
Vbe.); »L'art du compositeur drama-
tique, ou cours complet de composi-
tion vocale« (1833) unb »Petit traite

d'harmonie pratique < (o. %"). 9t. tt>ar

fein (Srfinber, feine tt)eoretifdf>en Sfikrfe

finb aber v>on praftifdjem 2Bert unb
fielen noeb ^mt(. in 2lnfeben.

{Retdiarbt, 1) So bann ftriebridj,

Komponifl, Dirigent unb 2ftufiffd)rift:

fkfler, geb. 25. 9iot>. 1752 gu König§=

berg i. Vr., gefl. 17. 3uni 1814 gu @ie;

bidienftein bei #atle; genofj eine gute

(Srjiermng , flubierte gu Königsberg unb
Seipgig $f)ilofopt)ie, trieb aber mit bc=

fonberer Vorliebe üftuftf. fpielte Vio=

tine unb Klavier unb erhielt aud) bereite

in Königsberg Unterroeifung in ber jUjeo;

rie. 'Die Sabre 1771—74'»erbrad)te er

auf Reifen in SDeutfdjtanb, 2anb unb
Seilte ftubiereitb; bie 9tefultate feiner

Veobacbtungen legte er nieber inben »Vers

trauten Vriefen eineSDteifenben« (1774

—

1776, 2 Vbe.). 1776 gelang eS ilmt, bie

burdj SlgricolaS £ob üafante Kapetlmei=

fterftetle am £ofe griebridjS b. @r. gu

erhalten. 9t tr>ar ein umftdjtiger unb
freifinniger SJtann unb fdjuf r>erfd)iebeneS

•fteue, fo'bie ©pirituetfongerte (1783) für

2luffül)rung r>on 9ior>itäten mit furjen

anatr;tifcb;en Programmen. 1782 bereifle

er im ftlug Stalien, ging 1785 mit län--

germ Urlaub nad) Sonbon unb VariS

unb braute in beiben ©labten feine ißaf=

ftonSmufif (nad» Sftetaftafto) unb einige

^fafmen unb italienifdje ©jenen jur

5(uffüfjrung. Von ber ©rofjeu Oper ju

Varia erbiett er ben Sluftrag, ju>ei Opern

:

»Tamerlan«unb»Panthee«,jufd)reiben,
fet)rte audj 1786 mit bem fertigen »£amer=
lan« nacb SßariS jurücf, tourbe aber burd)

griebricf)§ b. ©r. £ob nad) Verlin jurürf*

beorbert, unb bie 2luffüf)rung unterblieb.

(Sine gesteigerte Vlüte be§ mufifalifd)eu

8eben§ entioidefte ftcb unter griebrid) 2öil=

beim II., baZ Orcbefter rcurbe »ergröfeert,

i)t. mußte auS Italien neue ©efangSfrafte

boten jc. Slltein feine geiube nmfjten feine

S^mpat^ie mit ber fraujöftfdjen 9te»o=

tuticu bem König ju Obren ju bringen,

jr>oburd) feine Stellung balb unerträg;

lief» nmrbe; 1791 uerroeigerte ibm jrnar

ber König ben felbfierbetenen Slbfcbieb,

1792 aber tourbe er Knall unb gall ent-

laffen, all er felbfi feine freiheitliche @e--

nnmtng in einem gebrurfteu ©lief bofu=
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mcntiert f)atte. 3t. lief? fid) nun nad) einer

langem Keife burdj ©djroeben in 2lltona

nieber unb gab bort eine polttifdje $tv
tuug: »LaFrance«, ljerau§; 1796 rourbe

er äl3 ©alineninfpeftor nad) ©iebict)en=

ftein bei §alle berufen , roo er fdjon tän=

ger ein eignet §au§ befafc. ?ü§ griebrid)

SBiUjelm H. ftarb (1797), erfriert Dt.

roieber in 93erlin unb führte feine jur

Stotenfeier griebrid)3 II. fomponierte

Xrauerfantate auf foroie mehrere Opern.
6r berieft inbeä feine ©atineninfpeftors

fielle unb erhielt eine bebeutenbe ©e(>ift§=

jutage burdj griebridj SBilfyelm m. Sie
fran'jöfifdje Offupation 1806 vertrieb ifm

nacbßöniggberg;3erome Diapoleon ^roang

iljn jebod) bei ©träfe ber (Sinjielnmg fei="

ne§ 23efifce§, jurütfuifebren, unb JMte
ilm all ÄapeUmeifter ju Raffet an. Seiber

fanb er bort fein gute! (Sinöerneljmen

unb rourbe fdtjtte^lic^ auf Urlaub ge=

fdjitft, ging nadj SBien, um feine Opern
unb Sie'berfpiele $ur 5luffül)rung $u brin=

gen, unb feltrte, al§ barauä uidjts rourbe,

nad) ©iebidjenfiem junid, roo er balb

barauf ftarb. — 2lt§ ßomponifi Ijat fid)

9t. befonberg auf bem ©cbiet ber 9SofaI=

mufft betbätigt; er roar mit einer ber er=

ften ©ingfpielfomponiften (»>gr.§uier) unb
fcrjrieb eine grofje ^MSü^nenroerfe (ita=

lientfct)e Opern, beutfct)c Opern unb ©üifl=

fpiele, Sdjaufpielmufifen ic, meift für

23erlin unb SßorSbam; eine franjöfifdje

:

»L'heureux naufrage«, für Raffet 1808
jc). ©eine fonftigen itafai werfe finb ba»

erroäljnte SpaffionSoratorium, eine Steige

Kantaten (fird)lid)e unb ftefifautateu),

^ßfalmen, 2 £ebeum§ :c. , befonberä aber

eine DJtenge Sieber, burd) bie er eine l)er=

»orragenbe ©teile in ber ©efdvidjte beS

beutfdjen 2iebe3 einnimmt (unter anbern

»@oetr>e§ lnrifd)e ©ebidjte«, etroa 60 Sie=

ber); für Ordjefter unb Sammer fdjrieb

er: eine »Ouvertüre di vittoria« unb
eine >>©d)lad)tft)mpr;ome« jur getoc ber

©flacht bei Seipjig (DJianuffript) unb 6

anbre ©rnnpfyonien , 14 Slaoierf or.jerte,

17 Älaoierfonaten, 11 9Jiotinfonaten, ein

93iolinfon$ert , 6 ©tmdjtrioS, eine 6on=

certante für ©treidjauartett unb Ord)efter,

2 Älainerauartette , eine glbteufonate,

ein fffat-ierquintett mit 2 glbten unb 2

Römern :c. Sie fdjriftfteöerifcrje £t)ä=

tigfeit Dteidjarbtg mar eine febj au§ge=

bebnte: »SDtuftfalifdjeS Äunftmagajin«
(1782—91, 2 23bc; in 23rud)ftütfen er;

fcfjienen); »2Ttufifa[ifcr>eä Sffiodjenbtatt«

(1792); »amzftfalifc^e 9Jtonat3fd)rift«

(1792, mit bem»2Bod)enblatt« jufammen
at§ »©tubien fürSonrunftter unb DJtuftf=

freunbe« 1793 herausgegeben); »23erfi=

niföe SKufifaiiföe Bettung« (1805—
1806); »DDhififalifdier^lmanad)« (1796);

»Über bie beutfdje fomifdie Oper« (1774);
»Über bie^flidjten be§ Dtipienoioliniften«

(1776); »@.g.£änbet§ 3ugenb«(1785);
»2lu ba§ mufifalifdje ^ubfifum, feine

Opern ,£amerlan' unb ,}ßant(jee' betref;

fenb« (1787); »23riefe eineg aufmerffa^

men Dteifenbeu, bie DJtufif betreffenb«

(1774—76, 2 Seile) ; »©^reiben über bie

berlinifdje DJtufif« (1775); »ißertraute

93riefe au§ ^fkri», getrieben 1802

—

1803« (1804—1805, 3 Seile); =»93er=

traute 93 rief e, gefdjricben auf einer Steife

nad) SSicn 1808—1809« (1810, 2 93be.);

»itben beS berübmten Sonfünftter» .£>.

2B. ©utben« [(Sm:
ico ©uglietmo gtorino]

(1779). ©eine eigne 93iograp|ie fdjrieb

er in ber »93erünifcben ÜRufitalifdjen

3eitung« 1805, Otr. 55—89; eine au§=

fübrticbc 93iograpf)ie üteid)arbt§ begann
©Kletterer (93b. 1, 1865).

2) ©ufta», ber Äomponift Don »9Sa8

ift Deg Seutfdjeu ^aterfaub?«, ge6. 13.

3>toü. 1797 ju ©cbmarforo (Sommern),
ftubierte Sb^eologie in ©retf^watb unb
23erlin, ging aber balb (1819) jur 3)tufif

über, rourbe ©diüler 93ernb^arb Ä(ein§

unb lebt feitbem al§ 2Jtufiflc^rer in 23er=

lin. 9t. roar im 23efi£ einer frönen 93afj=

[timme, roeldjc ifm in alle greife gut ein-

führte, ©ie Sompofttion be§ obenge=

nannten Strnbtfcbcn Siebeg fällt um§
3a^r 1825. 9t. fomponierte toenig, im
ganjen 36 2Serfe, meift oolfSmäfjige 2ie=

ber. @r roar mehrere %<tf)ix lang Siri-

geut ber oon 23erger, Älein unb Üteltftab

gegrünbeten Jüngern berliner Siebertafet

fofoie 3Jtufifleb;rcr beg ^prinjen griebridj

•Silbelm (je^igen ^ronpvinjen).

9tetd)ert,9)tattr;ieu ?lnbre, augge=

',eid)neter glotemurtuofe, geb. 1830 ju

SRaaftridjt, ©cbüler beä93rüffcIerÄonfer=
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»atoriumS, madjte burdj fjrofie Äonjert-

reifen feinen -Kamen in (Suropa unb2tme*
rifa befannt unb gab gtbtenfoli tjeraui.

IReiÖ (y»>r. tifjb), Soljn, ©enerat, reifer

fdjott. SRufiffreunb, »ermatte fein gan=
je§ 23ermögen ber tlntoerfitä't (Sbinburg

mit ber ©ebingung, einen Sel)rfrur)t für

SRufif (R. Professorship) ju begrünben
unb jctfjrlicb, ein Äoujert ju feinem ©e=
bädjtniS ju beranfialten (R. Concert).

SR. - Sßrofefforen toaren feit Segrünbung
be§ fie^rfhi^K (1839): 3ob,n 2$omfoit,
£enrp. Sifbop, £. ß. $ierfon, Soljn
©ouatbfon unb Qafelety.

{Rciinüoon(9lei)nn)aen)
/
3an9Ser;

feuere, ©oftor ber 5Rect)te, fpSter Dr=
ganift unb ©töcfner ber £auptfirclje ju

auffingen (#o(Ianb), geb. 1743 ju ÜRib;

betburg, gejt.12.8Kai 1809 in auffingen;

ifi ber 23erfaffer bc§ erften mufifalifdien

Serifon§ in JjoHänbifdjer ©pracfje: »Mu-
zikaal konstwordenbock« (1789). SSon

biefer erften 2tu§gabe erfebien nur ber 1.

23anb (A—E) unb ein £eft be§ 2. ©an-
bei; aber audj bie gleite (forgfältiger

reoibierte) 2Iulgabe nwvbc niebt fertig,

fam aber bodj bil jum 23ucbjtaben AI

(einftarferSanb, 1795). ©al SBerf ifi

aufjerfi fetten, toirbaberoongetil fer>r ge*

priefen. 2tufierbem fdjrieb 9t.: »Catechis-

mus der musijk« (1788). 2Iucb. t'ompo;

nierte er fccfjS SSiotinfonaten, Sieber unb
©efänge (»Mengelgedichten on ge-
zangen op muzijk gebragt«), 5ßfatmen,
ÜRotetten je.

ttetatan», SRattbieu (Stfatt^ial
SRejjmannul), ©oftor ber ERedjte unb
faiferltcfjer Dtat SRubotfl II., geb. 1544
ju Söicenberg, gefi. 21. Qft. 1597; gab

jtueiSautentabulatimuerfe beraul : »Noc-
tes musicae« (1598) unb »Cithara sacra
psalmodiae Davidis ad usum testudi-

nis« (1603). getil fjat 9t. boppett be=

fdjrieben, all 9t. unb SReomann, unb
9teifjmann tjat i^m ba§ im ÜRenbelfdjen

Äonoerfationlterifon nadjgetfiatt.

9tetne«!e, $arl ^einrieb, Garften, geb.

23. 3uni 1824 ju 2Utona, erhielt feine

»oltftanbige muftfaUfcfye 2Iulbtlbung »on
feinem 23ater 3ob\ $eter 9tub. Ol., einem
nodj lebenben Dortreff tieb,en Sftufifpabago=
gen (Herausgeber einer (Slementarmuftf=

letjre, 1834), unb feine aufscrmufifaüs

fcr)e 23ilbung bureb, *pri»atunterricbt im
§au§. 1843 machte er mit grofjem SeifaH
feine erfie ßonjertreife all Älaoiermrtuofe
nacb, ©änemarf unb ©djtoeben ; nadj einem
langem 2tufentl)att in Seipjig fonjertierte

er lieber in »erfebiebenen ©teibten 9torb=

beutfcfjlanbl unb ©änemarfl unb würbe
1846 «im £ofpianiften bei Äönigl (SfyrU

ftian VIII. »on ©änemarf ernannt, in

toeidjer ©tellung er bi§ 1848 »erblieb.

©arauf lebte er einigegeu in $ßari§, nmrbe
1851 Sebrer am Äbtner Äonf'eroatorium,

befleibete 1854—59 bie «IRufifbirettorfteUe

in Carmen, 1859—60 bie be§ afabemU

fetten 9Jiurtfbireftor§ xtnb Dirigenten ber

©ingafabemiejuS3re§Iauunbn)urbel860
ßat»etlmeijter ber ©enianb^auSfonjerte ju

Seipjig unb jugleidj 2e^rer bei bortigen

Äonferbatoriumi. SR. iß ein trefflicher

SDirigent, bebeutenber Somponift unb
borjüglidjer Äfaoierfpieter; atg 2Rojart=

fpieler b,at er »ob,! faum einen SRioaten,

feine pianifiifc^e Snbioibualität ifi SRu^e,

Ätat^eit, ©auberfeit; auf feinen fafi aü=

jär)rli(r)eri fonjerttouren fiubet er befon=

ber§ in ©tanbinaoien, (Sngtanb, ben

Oiieberlanbeu unb ber ©djweij immer bie

begeiftertjte 2tufnat)me. Stil Seljrer b,at

erbebeutenbe (Srfotge aufjutoeifen: SDiar

Srucb,, 3. Srambacb,, 21. Ärug, ^aut Um=
taufft (alle Dier ©tipenbiaten ber 2Jio=

jart= Stiftung), ®. ©rammamt, Ä. SRu-

borff, 21. ©uüiban, ©Denbfen, ©rieg,

(SrbmannSbBrffer, §. ^uber, @. 5ßerabo,

D. SlaufteK, §. SRiemann ftnb feine^om=

pofitionSfc^üIer; »on feinen bieten $ta=

bierfcb.ülern feinen nur ß. 9Raa§, 3-

ftmft, 21. SBUtbing, [R. Sofeffo, ©ora
©cb.irrmac^cr unb 3eanne 93e(fer ge=

nannt. SReinectel j?laoierfompofttionen

»erraten überalt ben feinen $Iamerfpie=

ler; er »eröffentlicbte 4 Ätabierfonjerte,

ein Quintett, ein Quartett, 6 £rio§, 2

(Settofonaten, 4 SSiotinfonaten, eine t>ier=

^änbige, bißerfe jtoeifyättbigeßlatoierfona:

ten unb ©onatinen fowie »iete Heinere

ßfatoiern)erfe,^ßt)antafiefrüdfe;
fapricenjc.

23on feinen fonftigen SBerfen finb ^eroor^

gu^eben: bie grofje Qper »ßönig ÜRan»

freb«, bie einaftige »©er vierjährige ^ßo=

fien« unb ba§ ©ingfpier »(Sin Abenteuer
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§änbefS«, bag Oratorium »Sclfajar«,

2 ÜKeffen, bie ÜKufif ju ©cbitlerS »Seil«,

bie Äantate »§afon 3arl« für 2Mnner=
djor, ©oliunbOrdjejrer, bießonsertaricn:

»ajiirjaml ©iegeSgefang« (Sopran),
»©a§ £inbumäbcf)en« (2llt) imb »211=

manfor« (SBariton); ferner bie »ftfudjt

nadj ^gtopten« für Sftännerdjor unb
Ordjeßer, bie brei üttärdjenbidjtungm:

»©cbneetoittcben«, »©ornröSdjen« unb
»2tfcr)enbvöber« für^rauendjor, ©oliunb
Älaoier, 20 SanonS für brei $rauenfüm=
men mit «taoier (Op. 100 unb 156);
enblidj jtoei ©ötnpbonien, bie Ouoertü-
ren: »©ante Äobolb«, »Slflabin«, »grie=

benSfeier«, geßouoertüre Op. 148, »In
memoriam« (3ntrobuftion unb ftuge mit

Choral für Ordjefter, ben ÜJianen g. ©a;
bib£), ein 33iolinfonjert, ein (SeUofonjert,

3 ©treidjquartette. 21u§ SfteinecEeS 35kr=

fen fpridjt ber (Seift ©djumannS unb
2ftenbet£foljnS

,
ju benen er perfönfidj in

freunbfcr)aftlict)ftev Sejiebung ftanb; bodj

ftnb SBagner unb 93rabmS nidjt fpurloS

an ifym oorübergegang'en. 3ur 3eü iß

er obne ftrage bie bebeutenbfte mufifalU

fdje $erfön[id)feit 8eip3igS.

[Retnet, 3afob, Senebiftinermöncf;

ju Älofter Sßeingarten (©djtoaben), fonu

monierte eine Stenge ÜJiotetten, ÜJlef=

fen je. bi§ ju jeb^n Stimmen, tt>a§ im 16.

2>af)rf). nocb jiemlic^ feiten n>ar: »Sacrae
missae 6 voc.« (1604); »Cantiones 5

et 6 voc.« (1579); »Cantiones 6, 7, 8
adjunctaque unalOvoc.« (1591); »Can-
tiones seu motettae ... 4 et 5 voc.«

11595); »Motettae sacrae 5 et 6 voc.«

(1595); »Liber motettarum sive can-
tionum sacrarum 6 et 8 voc.« (1600);
»Motettarum sive cantionum sacrarum
6 voc.« (1604); »Psalmi poenitentia-

les 3 voc.« (1586); »Gloriosissimae

MariaeVirginis . . . canticum . . . magni-
ficat 8 voc. ad octo modos etc.« (1604)

;

»Canticum gloriosissimae Virginis

Mariae 6 voc.« (1605); » Cantiones ger-

manicae4et5 voc.« (1581) ; »(5t)riftlict)ev

©efang, teutfct)e $fatmen mit 3 ©tinu
men« (1589); »Seutfdjc unb tateini[cr)e

lieber mit 3 unb 4 ©tirnmen« (1593).

»eine Stimmung Ijeijjt bie 3ntou&=

tion ber Snteroalle genau nad) ben 2(n-

forberungen ber matljemati|d)en £onbe=

ftimmung, 3. 33. ber Ouinte at§ 2:3. ©ie

r. ©. eincS ^nteroallS ifi mit §itfe ber

ßombinationStöne mögtid); [ie füt)vt aber

in Ujren Sonfeauenjen ju einem aufcer=

orbentlid) fompti3terten Apparat ber£on=

gebung , unb bie grage, ob bie r. ©. ober

bie gtetd)fcb>ebenbe Temperatur (f.b.) ben

ißorjug oerbtent, ift baljer feine§tt>egS

enbgüttig getöft. ©ie Nabelte unter »Jon;
beftimmung« gibt ein ungefähres 23tlb

oon ber großen 3af)l ber möglichen Sterte,

roefcr)e bte groölf 2Serte ber gteict)fcr)weben=

ben Temperatur ju oertreten Ijaben.

8tein!jar&, 8. ftran?otS, SKuftfs

brmfer ju Strasburg ju (Snbe beS oorigen

unb ju Anfang biefeS 3abrbunb ertS, »en=

bete juerfi «Stereotypie für ^otenbntcf an.

SRcinfjotti, £ugo, begabter junger

ßompontß, geb. 3. ÜK&rj 1854 ju 2£ien,

Gljorfnabe ber §offapeÖe, ©djüler beS

ßonferoatoriumS ber 2ftuftffreunbe bis

1874, oer'öffentlicbte ßtaoicrftücfe, Sie=

ber, ein ©treiebquartett (Op. 18, A dur),

»^rätubium, 2Renuett unb guge« für Or=
dbefter, eine ©uite für ßtaoier unb ©treidj=

ihfirumente :c

fUtinttn, ^o^ann 2Ibam, berüb;m=

ter Organift, geb. 27. Stprit 1623 gu

©eoenter (§oEanb), ©c^üter »on San
Bieter ©toeelincf in5lmfterbam, bon 1654

biS gu feinem £ob 24. 9ioo. 1722 Organift

ber ^atb^arinenfirebe ju Hamburg, toar

einer ber ^auptrepräfentanten ber norb=

beutfcb,en Orgelfunji, bie ettoaS einfeitig

bem oirtuofen (SIement b^utbigte. 23acb

pilgerte toieberb^olt oon Süneburg nad)

Hamburg, um SR. ju ^ören. 5Rur ein ge=

brucfteS 2Berf oon 9t. ijt befannt: »Hor-

tus musicus« für jtoei 33ioIinen, 5Piola

unb 8a§; im 2Ranuffript finb erbalten:

2 ©boralbearbeitungen unb eine £ottata

für Orgel fottne S3ariationen für ^laoier.

{ReinSÖorf, Otto, Äotnponifl unb 3de--

bafteur muftfalifcber 3eitungcn, geb. 28.

2Rai 1848 ju ^öfelife (Slnbalt), <Sct)üIer

oon Äudaf unb 2Süerft in SSerlin, gab

nacbeinanber bie 5DJuftfgeitungen: »£on=
batle« (1872), »STRuftfatifcbe 3entralaeü

tung« (1873) unb »Stilgemeine beutfdje

ajiufifjeitung« (1874) f)erau§ unb jn?ar

fämtfieb 31t Seip3tg; nur bie fefctgenannte

48
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fanb (unter anbrer 9tebaftion) eine

bauernbc Cmfieng. ©pä'ter begrünbete er

gu Söien ein »2>Huflrierteg SCRuftf = unb
S&eateriournal« (1875—76). 9118 Äom=
ponifl geigt 9i. bemerfengwerteg SLafent,

aber wenig ©ammlung.
Üteintljalcr, Ä a r l Sftartin, bemerfeng-

werter Äomponiji, Qeb. 13. Oft. 1822 gu

örfurt, wo fein 93ater ©ireftor eines (Sr=

giebungginfittutg (beg »2Kartin=®tiftg«

im Sutber^aug) war, fhtbierte Geologie
in 23erlin, ging aber gur 2ftufif über unb
würbe Sßntoatfdjüler Don 2t. 23. 2Karr.

Gin föntglidbes ©tivenötum ermöglichte

iljm 1849 einen balbjäbrigen 21ufentt)alt

gu^ßaris unb weiterhin brei ©tubiertjatjre

in 9tom. 2tu§ Stalten gurücfgefct)rt, würbe
9t. 1853 alg Selber ans Kölner Äonfer*

vatorium berufen, verlaufene aber biefe

©telfung 1858 mit ber eines ftäbtifeben

•Dtnfifbtreftorg, ©omorganiften unb ©i=
rigenten beg ©omcborg'unb ber ©ing=
afabemie gu 23remen, woju fväter noeb

bie Seitung ber Sieöcrtafel fam. 9t. bat

bag auftrieben 33remeu§ fet)r geboben
unb bigvomert über ein Orcbefier von 70
unb einen (St)or von 300 ÜJiitglicbcrn. (Sr

ift aueb ein vortrefftieber ©efangtebrer

unb würbe gum föniglicb preufjifcben

ÜDtufiföireftor ernannt. S8on feineu ®om=
vofüionen ftnb am befauntefteu bag Dras
torium »Scpbtba«, bag von ben meiften

größern 23ereinen beg 3n= unb Sluslanbg

aufgeführt worben ift, bie preiggefrönte

23igmarcf=£>rjmne, fobann bie Gborwerfe:
»3u ber SGBüfte« unb »S)ai SJcäbdben von
Äolab«, bie Oper »(Söba« (Bremen 1875,
Hannover 1877), eine©i)m^bcnie(D dur),
s$fa(men, Sieber, SEftännercborlieber :c.

©eine Oper »Sätbcben von §ei(bronn«
würbe 1882 gu grauffurt a.

sDi. preigs

gefrönt

9teifd)ui8 (9Uifcb), ©eorg, Sßrior

bei fartauferffofterg bei greiburg i. 93r.,

febrieb : »Margarita phüosophica«
(1503, big 1534 ftebettmat aufgelegt; itat.

1599); bag 5. Stieb bog SBerfg ift'fvegielt

ber ÜJiufif gewibmet.

9tetfj, Äarl ^einrieb Stbolf, SDi=

rigeut, geb. 24. «pril 1829 gu granffurt
a. 9Jc., ©cbüler von Hauptmann in Seivs

gig, erwarb ftcf) als 6l)orbireftor, refp.

gweiter ftapeltmetfter au ben
l

II)eatcrn gu

Sftaing, 23ern, 33afel, SEßürgburg bie nötige

Routine unb (ärfabrung unb würbe 1854
erfter Äapcllmeifter in 2ftaiug, 1856 gwei*

ter ßavettmcijter gu Äaffcl unb nacb

©pobrg £ob §offaveltmeifter.

Öteiffiger, ®arl@ottlteb, ©irigent

unb Äompomft, geb. 31. ^an. 1798 gu

23elgig bei S&itteuberg, geft. 7. 9tov. 1859
in ©regben; ©obn beg bortigen Äantors
©t)viftian ©ottlieb 9t (©cbülerg von Surf,
brei ©mnvbonien gebrueft), würbe 1811
atg Sllumnug in bie Sbomalfcbule gu

Seivgig aufgenommen unb genof; ben

Unterriebt ©ebtebtg, ber feine erfreu Äom-
vofttionen burdjfab- Sag 1818 begonnene

©tubium ber Sbeofogie gab er balb auf

unb wanbte fieb unter ©cbicbtg Seitung

gang ber SDiuftf gu, erlangte ein ©tiven=

bium für fernere ©tubien in9Bien(1821),

wo er feine erfte Over: »©ag 9tocfenweib=

eben«, febrieb (nict)t aufgefübrt) unb 1822
in einem ftoinert alg ©änger unb ^ianijt

auftrat; in SftündEjen, wo er unter SBinter

noeb einige ]$ät fid) in bie bramatifebe

Äompofition einarbeitete, febrieb er eine

Ouvertüre unb (Sntr'acteg gu »9}ero«,

bie mit 33eifaE gur 2tuffübrung famen.

(Sine neue größere Subvention feiteng ber

preufjifdjen 9tegierung ermögliebte ibm
1824 noeb eine ©tubieureife nacb Italien.

1825 nacb S3erliu gurücfgefebrt, arbeitete

er in böb^vm 3luftrag ben $3lan eineg

ßonfervatoriumg aug, ber aber nidjt gur

2lugfübrung fam, unb war furge 3^it

SebreramfönigticbenSnftitutfürgircbens

mufif, alg er nacb bem £aag berufen

würbe, um bag beute unter 9iicotaig Set»

tung blübenbe Äonfervatorium gu orga=

nifteren (1826). $urg barauf würbe er

gu ©resben alg Dcacbfofger 2Jcarf*nerg

(f.b.) alg TOurtfbireftor ber ©eutfebeu Oper
angeficllt, ertüett, naebbem er von feiner

Jücbtigfeit groben abgelegt, bie $of*

favellmeifterftelle unb verfab aueb geit;

weilig bie Seitung ber ^talienifcben Cver
in 9Sertretung afcorlaccbig. dl. war al§

Äomvonijt früdjtbar, aber niebt originell;

feine SBerfe ftnb fdion beute faft gang ver;

geffen, nur bie Ouvertüre gur »5elfen=

mür)tc« etfebeint uoct) guweilen auf einem

Programm; am vopulärften ift fein iftame
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burdj einen in Jätern Stufra^en oljne fei=

nenSßillen unter bemSitef : »SBeberg lefc

ter ©ebanfe« t>evöffentlict)ten SBatjer. dt.

febrieb nodj bie Opern: »©erStljuenfcfjak«

(1824, nid)t aufgeführt), »2)ete.a«(9Jtelo=

bram), »2ibeHa«, »Sic gelfennrityle«,

»Suranbot«, »Sibone«, »Stbele be ftoir«,

»SDer ©c^iffbvucrj ber SJcebufa«; für bie

Ktrdje fd^vteb er jeljn große Neffen, ©faf=

men, §t)mnen, SBefpern ic. ; für Ovdjeftcr

uub Kammer: eine ©i)mpt)onie, eine

Ouvertüre, ein glötenfonjert, ein Ktarü
nettenconcertiuo, ein ©treidjquintett, 5

©treidjquartette, ein Klapierquintett , 5

Ktaüierquartette, 12 Ktabiertrio3, 2 SSio=

linfonaten, eine Ktarinettenionate, 2 r>ier=

laubige unb 3 jwcibänbige Klav-ierfonas

ten unb eine grofje $<xt)i 9tonbo§, SSaria=

tionen unb ©tücfe für Ktat-ier altein

(Op. 62, 12Valses brillantes, ben »Se&=

ten ©ebanfen 2Bcber§«, aber nidjt al§ fof=

cfjer bejeicb.net, entfyattenb) fowie enblidj

eine grofje 3ftfyf fiieber, bie jum Seif po=

pulär würben. — 3teifftger§ ©ruber

griebrtcbSIugufi, geb. 26. 3uli 1809
ju23etjig, bcfudjte gleichfalls unter ©d)icbt

unb 23ktnlig bieSljomagfcbule, begann in

SSerlin ba» ©tubium ber Sljeotogie, wib=

mete fidj aber auf 3^tcr§ 3tat unter £)etm

eingeljenben Kontrapunftftubien unb war
fobänn 1840— 50 Sbeatertapetlmeifter

ju (Sfjriftiania unb fpater üftilitarfapell=

meifier in grcberitsfyatb 0ftorwegen). <5r

t>at fidj gteid) feinem ©ruber faß auf allen

©ebieten ber Kompofition t>erfud)t.

föeifjmann, Slugujl, einer berfrucb>

barften lebenben SÜtufiffdjriftfietter unb
aud) al§ Kompouift redjt probuftiö, geb.

14. sttot>. 1825 ju granfenftein (®d)teftcn),

in feiner SBaterftabt ©d)üter be§ Kantors?

3>ung, fobann in ©reslau weitergebifbet

burd) SJiofeöiug, ©aumgart (Sgeorte),

(SrnjtSeopoIb 3Hdjter(Äta»icr unb Orgel),

Süfmer («Biotine) uub Kat>( (Getto), lebte

1850—52 ju Sßeimar, wo er feine fdjrift*

freltcrifdje Sljätigfeit begann, unb fobann

mehrere 3aljre in£altea. ©., 1863—80ju
©erlin, wo er 1866—74 am ©ternfdjen

Konferpatoruim©orIefungcuüber2ftufif=

gefdjidjtefytelt, unbl)atinneucfter3eit fein

®omijil in Seipjig aufgefebtagen. 1875
promouierte er bafclbft jum Dr. pbil.

Stofemannä Perbicnjllicbjle Strbeit ift

eine feiner erften © d) r i f t e n : »£)a§ beut*

fdje Sieb in feiner l)i[tori)d)en @nt»icfc=

lung« (1861; 2. umgearbeitete Slufl. als

»©cfdjidjte be§ beutfeben Siebet«, 1874),
eine mit gleif? unb Umfidjt gearbeitete

9Jtonograpl)ie. ©eine fonftigen tjifiorifdjen

Strbciten finb gefd)tcfte Kompilationen
ober 21u§jüge au§ Origtnaffiubien anbrer,

t>iclfad) franf'enb an einer ÜJtetljobe, bie

fid) Di ju befonberm ©erbicnfl anrechnet,

einer gewagten ©iateftif, für weldje bie

Üftufifgefdjidjte gewiffermafeen tfyeoretifd)

Pon üomfyerein febon fertig ift. £>iefe§

t>agc 3ufammenfaffeu beä ©efonbern im
Stllgcmeinen fdjabigt aud) bm 2ßert feiner

tbeoretifdjcn Sßerfe. (Sr fdjrieb: »©on
58ad) big SBagner; jur @efd)idjte ber

ümiftf« (1861); »Mgemeine ©efebiebte

ber DJtufit« (1863—65, 3 ©be.); »21flge=

meine üRuji«e§re« (1864, 2. 2tufl.l874);

»Di. ©d)umann« (1865, 3. Slufl. 1879);
»2cl)rbucb ber mufifalifdjenKompofition«

(1866—71, 3 33be.); »®runbri§ ber

5Kufifgefcbid)te«(1865);»gelir3Kenbel^

folnu23art()otb<)« (1867, 2. 21ufl. 1872);

»ftranj ©ebubert« (1872); »SDie fönig*

liebe |wd)fd)ute für SD^uftf in Serliu«

(1875, potemifcb,en3n^a(tg); »Seict)tfa§=

lid)e9Jiufifgefdbid)teinjwö(f5öorlefungen«

(1877); »Sofepf) §ar;bn« (1879); »3üu=
ftrierte ©efdjidjte ber beutfdjen Sßuftf«

(1880); »3o&. ©eb. 23ad)« unb »©. %.
§anbd« (beibe 1881). Stufeerbem gab 3t.

1870 btö t»on 9B. Sarfowt| reüibierte ®a=
tb,i)fdje »9Jcufifalifd)e KonuerfationglerU

fon« l)erau», übernahm 1876 bie 9iebaf=

tionbeg 2Rcnbeffcben »2Rufifali fdienßon=

r>erfation§(erifon§«, beffen lefcte 5i8änbc

unter feiner Seitung erfd)ienen, nad)bem
er fd)on an ben erften 6 23änben reieben

Anteil gehabt Ijatte. ©eine neueften ^Bu=

blifationen finb baä ©upplement jum
®ont>erfation§terifon (1881) unb cin2tu2=

jug be§fc(bcn in einem 23anb alä »§anbs
lerifon ber Sonfunft«. Stuf bie praftifdje

SOtufif bejügticb finb: »$atedji»mu3 ber

©efanggtun'ft« (1853); »ßlar-ier= unb
©efangfdjule für ben erften Unterricht«

(1876 , 2 Seile). gHeifemannS Ä om p o s

fitionen finb brei Opern: »©ubrun«
(Seipjig 1871), »S)a§ ©ralfpiel« (nidjt
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aufgeführt), »Sie Sürgermeijlenn von
©d)omborf « (Setpjig 1880), bie bramatü
fct)en ©jenen: »3)vufu3« unb »Sorelei«,

ein Oratorium: »Söittefinb«, ein Biotins

fonjert, eine ©uite für Violine unb Or=
djefter, jlvei Bioliufonaten, ßlavierftücfe

unb »tele Sieber, Duette, Serjette unb
ßfyor lieber ; bodj Ijat feinS biefer SBerfe

big jefct bie Slufmcrffamfcit bcr mufifalü
fdjcuSBett in böljerm ©raberregen tonnen.

Oielfe (f»r. reif), Sobn, Styeoretifer,

geboren um 1766ju2onbon, langjähriges

SDiitgfieb beg föniglictjen ^Sritoatorctjefierg

(King's band) unb angefcfycner 2Rufif=

leerer inSonbon, gab tjcrauS : »Guida ar-

monica« (Ueferungäiveife 1798; 2. Stuft.

illS»The principlesofharmony«, 1816);
»Remarks on the present State of mu-
sical Instruction« (1819) unb »Lucidus
ordo« (1821); bie beiben legten äBerfe

enthalten Borfdjläge ju einer Stcform ber

©encralbapbegifferung,u>eldjebie©tamm=

aKorbe (mitr=radixbe^eic£)net) »on btn

Umfebrungen (mit ' unb bejeicbnet) un=
tcrfcbeibenfotlte. ?Jtudj veröffentlichte er

jtvei = unb »icrbänbige tfavicrfouaten.

föeUjiab, 1) So^annÄarlSrtebs
rief), 2Jcufitfcf)nftfteUer, geb. 27. gebr.

1759 ju Berlin, geft. 19. «lug. 1813 ba=

felbft; erhielt eine grünblWfje 2lu§bilbunq

als SUhtfifer burd) g. Slgricola unb gafd),

mußte aber nad) feines SRaterä Sobe bef=

fen Budjbrucferei übernehmen, errichtete

eine Dfotenbrucfcrei unb eine Söhififaliens

Banblung ncbftSDhtfifalienleUjanftalt unb
rief 1787 regelmäßige Sicbljabert'oujerte

inSSeben, bie inbeSbalbivieber eingingen,

©er Äricg 1806 braute ibn um fem Ber;

mögen, fo baß er gejnntugen tvar, in ber

golge 2Äufitunterrid)t ju geben. 5t. fom=
monierte 9Jtärfdje, Sänje', Sieber, audj

mehrere Kantaten, eineSJieffe, einSebeum
unb eine (uid)t aufgeführte) Oper; er

fdjrteb längere 3eit für bie »Boffifcfce

3eituug« mufifalifdje Äritifeu unb gab

l)erau§": »Berfudj über bie Bereinigung
bcr mufifalifdjen unb oratorifd)cn ©etla";

mation« (1785); »Zuleitung für$lavier=

fpieler,beu®ebraudi ber Badjfdjen ginger;

fefcung, bie Sanieren unb bm Bortrag
betreffenb« (1790) foiote eine tritifdje

Schrift: »über bie Bcmerfuugeu cineg

Steifcnben (Sfteicr)avbt) , bie berlinifdjeu

tird)enmufifen, ßonjerte, Opern unb
bie föniglidje Sammeriuufif betreffenb«

(1789). Bon feinen brei Södjtcru war bie

äfteftc, Caroline (geb. 18. Stpril 1794,

geft. 17. gebr. 1814), eine aufjergewö^n:

lid) begabte ©ängerin, bie beiben anbern
tvaren tüdjtigc Btaniftinnen.

2) £>einrid) griebridj Subtvig, ©obn
be§ vorigen, geb. 13. 2tprit 1799 ju 23er=

lin, geft. 28. Wov. 1860 bafelbft; ber be=

Jannte DioinanfctjriftfteUer, roar jucrftSlr;

tillerieofftjier, fobann ÜJtatfyematif = unb
@efcf)ict)tglebrer an ber Brigabefcbute in

Berlin, naljm 1821 feinen Slbfdjieb unb
lebte ju granffurt a. ÜJi., §eibelberg,

Bonn sc, bi§ er fidj 1823 bcfmitivinBer;

linnieberließ, ivo er 1826 inbieDtcbaftion

ber »Boffifd)en 3eitung« eintrat, Ijaupt;

fädjltd) als ffltufifrefe'rent. SR. madjte

großes Stuffefoen burd) feine fatirifdje SDar=

ftellung ber Sriumpbe ber ©ontag: »§cn=
riettc, ober bie feböne ©ängerin, eine @e=

fdjidite unfrer Sage Don greimunb 3U;

flauer« (1826) fonne burd) feine 5ßolemif

gegen ©pontini: »Über mein Behältnis
all ®ritifer ju §errn ©pontini . . . nebfi

einem vergnüglichen Stnljang« (1827);
beibe brachten it)m roegen feines aUju

unvorfidjtigen Borgel)en§ geftungSt)aft

ein. @r gab nod) beraug: »granj'ßifjt«

(1842); »Subnng Berger« (1846); »Sie
©cftaltung ber Oper feit TOojart« (1859).

dl. rebigierte 1830—41 eine eigne 2Rufif

=

jeituug, »2>ri3 im ©ebiet ber Sonfunft«,

unb t>at aud) für bie »Berliner aJcufifa;

lifd)e 3 citun9 <<: un^ »9icue Berliner

2Rufitjeitung« foroie befonberS fürSDeljn»

»ßäcilia« viele biograpbifcbe unb fritifdjc

Strtifcl geliefert, bie jum Seil in feineu

»©cfammelten Sßerfen« (1860—61, 24

Bbe.) abgebruett finb.

Oiembi, Sodann tSmfl, Organifi

ju ©ut)t, u>o er 1749 geboren unb 26.

gebr. 1810 geftorben i)t; gab beraub: »6

OrgeltrioS« (1787), »50 vierftimmige

gug^etten« (1791); viele aubre Orgel;

fachen blieben DJtanuffript.

Diciiicnlji, (Sbuarb, bebeutenber Bio=

linvirtuofe, geb. 1830 ju^eveg (Ungarn),

@d)üler bei Söieucr ÄonfervatoriumS,

beteiligte fidt) 1848 an bem Slufftanb unb
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mufjtc baljer auiroanbern. ^n Sfaterifa

bilbete er fid) gu einem ergettenten Sßioli-

niften au§ unb teerte 1853 nadj Europa
gurüd, ging gunädjft ju Sifgt nad) 2Bei=

mar unb fpater nad) Sonbon, tt>o er 3tn=

fteltung al§ ©otootolinift ber fonigtidjen

ßapetle fanb. Seit 1875 b>t er fid) in

^ßarig niebergetaffen.

Remi Don »urerre (3temigiu§
Stttifioborenfig), gelehrter 9Jtönd) ju

Sturerre, 893 in 9teim3, jule^t gu 5ßari§,

fdjrieb einen ßommentar gum SOtartianuS

(Eapella, ben ©erbert im 1. 23anbe ber

»Scriptores« abgebrudt Ijat.

SRemmert, 9Jtartl)a, tüdjtige pani=
ftin, geb. 1854 gu®rof3fd)tt>ein bei ©togau,

©djüterin t>on ÄuEaf , £auftg unb Sifgt.

Otenbano, ^tlfortfo, paniß, geb. 5.

2tprit 1853 gu (Sarotet bei (Sofenga, ©d)ü=

ler be§ Sonferoatorium§ in Neapel unb

Xbatberg», befudjte aud) nod) furge £eit

ba§ Setygiger Äonfercatorium unb trat

in Setygig, Sonbon unb ^3avt§ mit QJrfotg

at§ ßongertfpieler auf. 9t. gilt in Statten

für einen ber befien pctnißen.

Repercussa (nämtid) vox, tat.), rote=

bcrt)olt angegebener Jon, 1) 23egeicf)nung

ber Bivirga (Distropha) unb Trivirga

(Tristropha) ber »Jieumenfctjrift. —2)3m
©regorianifdjen ©efang 23egeid)nung ber

£öne einer Tonart, loeldje befonberg pu=
pg nrieberfeljren unb für biefetbe djaraf"=

teriftifd) jinb (im 1. ßirdjenton a, im 2. f,

im 3. c', im 4. a, im 5. c', im 6. a, im
7. d', im 8. c).

$Re&erfufftott(Iat.Repercussio,»2JBte=

beranfdjtag«), 1) f. ö. tv>. Eepercussa
2). — 2) 3n ber guge f. t>. n>. ©urd)-

fübjung, b. Ij. btö einmalige ©urdjgeljen

be§ £fyema§ burd) alte Stimmen (3Bie=

berfdjtag).

föepetterenD beiften in ber Orgel bie=

jenigen gemifd)ten Stimmen, tüetdje nid)t

burd) ben gangen Umfang ber ßtat-iatur

btefelben $artiattöne bringen, fonbern

mit fteigenber §öb> immer tiefere, g. 33.

roenn 9Jiirtur auf C bie Jone c' g' c" g"

(4. 6. 8. 12. Oberton) bringt, auf c" aber

ftatt c^ g
17 cv gv melmeljr c"g"cIv g

IT

(2. 3 4. 6. Oberton), »gl. §ilf5ftimmen.

JReJietüionSraedjanif (Double echap-

pement) , J.
(Starb unb Älatiier (§. 465).

SKcJJetiHonSactdjen (frang. Reprise),

f. Slb&reötaturen.

JRcqutem Ijetfjt bie Sotenmeffe (Missa

pro defunctis), roeit bem ßtirie bie 2tnti=

pfyonie »Requiem aeternam dona eis,

domine« »orau§gefd)idt ift. £>ie gtetfjem

folge ber Seite beS 9t. ift: 1) R. , Kyrie,

Christe, Kyrie; 2) Dies irae, R.; 3)

Domine Jesu Christe; 4) Sanctus, Be-
nedictus; 5) Agnus dei, Lux aeterna.

SSon ben §auptfä£en ber geroöljnttcfjen

ÜJteffe fehlen atfo i>a§> Gloria unb Credo.

IRefd), f. ©roa&äus.

JRcfononjBoÖcn (frang. Table d'har-

monie, engt. Soundboard ober Belly)

Reifet bie £otgplatte, metdje bei ben für

funftmäftige 9Jtuftf gebräud)U'eben ©aiten=

inftrumenten ben ©djall ber ©aiten »er=

ftärft. StJlan »ei§ je^t, ba% ein 9t. nid)t

Sran§Oerfatfd)U>ingungen macbt unb ettoa

einfad) nad) bem ©efefc be§ äRittönen^

(f. b.) ben £on »erftärft, ba§ er »ietme^r,

um red)t ju mirfen, feine £ran8t>erfat=

fd)n»ingungen mad)en barf, ju »Deldjem

3roed red}t»infelig bie gafern be§ ^otjeg

freujenbe 9ti^en untergeteimt »erben.

£>ie ©djiüingungen be§ 9tefonanjbobenl

ftnbSDtotchdarfcbrcingunge^berenStärft

öon ber Äraft, mit ber fie erregt »erben,

abfängt, toabjenb ib^re ^eriobe uon ber

ber ©äite burd)au§ unabhängig ift; ba

aber jebe ©djtoingung ber «satte einen

neuen Stnftojj gu 2Jiole'futarfd)tt)ingungen

gibt , fo meifen bie ©tärfeöeränberungen

ber te^tern biefetbe ^kriobe auf n)ie bie

©djiüingungen ber ©aite, unb ber9i.teitt

balj er in feiner ganjen gtädjenauibeb,nung
ber2uftperiobi'fd)e33eroegung§anftö§emit,

metdje ben erregenben iönen entf^red)en.

9lur fo erftärt e§ ftd), ba§ ein guter 9t. alte

Slone gteicbmä^ig öerftärft, mäb.renb er,

toenu er nad) bem ©efe^ beä 9Jtittönen§

fdjreänge, nur einjetne £öne werftärfen

fönnte." @in nid)t burcb. einen 9t. oerftärf-

ter £on einer ©aite ift äu^erft fd)tt>adj

unb jnjar barum, weit bie gtäcfjc, oon

ber au§ jid) bie ©d)»ingungen ber Suft

mitteiten, eine ju fdjmate ift (»gl. Sd)aa»

iBd^er). 2tud) bie 33ebeutung be§ <5$aU=
trid)ter§ (ber ©türje) ber 33ta2inftrus

mente ift t)iernad) »obt begreifttd).

Responsorium (tat.), eine ber ätteften
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formen be§ fatljolifdjen flirdkngefang§,

berSlntipfyonie vertvanbt, aber nicijt orieus

tauften, fonbern ttaUcnifcfjenUvfprungS

(f. Antiphona unb Graduale).

Restrictio (tat.),
f. ti. u>. (ängfüfc

rung (f. b.).

SRetarbatton (tat., »SSergögcrung«,

»2lufb>ltung«), f. v. n>. SBor&alt (f. b.).

IReubfe, Slbolf, bcbeutenber Orgel:

bauer ju £au2>neinborf Sei Quebliuburg,

geb. 6. 55eg. 1805 31t §alberftabt, geft.

3. üTCärj 1875 bafefbft ; baute unter anbern
bie Orgeln im 55om (88 Stimmen) unb
in ber 3«fobifird|e (53 (Stimmen) ju

SRagbeburg forote in ber Sötarienfirdje ju

flqrtfc.— SBon (einen breiSöfynenttjarber

ältefte, 3uliu8, geb. 23. 2ttärj 1836 gu

$au8neinborf, geft. 3. 3uni 1858 in plt=

nifc, ein begabter flomponift unb Panift;
eine fl(avier= unb eine Orgelfonate er=

fdnenen nadj feinem Job in 55rucf. 55er

jnmte, (Smil, geb. 1836, nubmete ftd)

bem Orgelbau, tvurbe 1860 2lffocie feineg

SRaterä (girma: 9t. u. ©oljn) unb ift feit

1872 unter 23eibel)altung ber gtrma atlei=

niger@ef^äftginl)aber.55erfefbel)atl)Dcb;ft

geiflreicfje Sßerbefferungen ber Orgclmedba^
nif in verfdjiebenen neuen Orgeln ange=

bracht (IRöljrenpneümatif). 55er iüngfte,

Otto, geb. 2. 9?ov. 1842, ift virtuofer

Organift unb Sßtanift unb lebt ju §a((e

al§23erein3birigent unb Sühtfifletyrev.

SReutter, l)@eorg (Sßater), geb. 1656
ju SBien, geft. 29 2lug. 1738; 1686 Or-
ganift am ©tepljauSbom, 1712 flapcl[=

mcifter am ©nabenbilb (9?adjfotger gur')

unb 1715 toirflid^er 55omfapeHmetfter,

baneben Sfjeorbift ber ^ofEapeUe 1697—
1703 unb feit 1700 £of* unb flammers
organift. — 2) © eo rg flart (©olm), geb.

6.'2lpril 1708 juSEBten, 1731 £offompo=
fiteur, 1738 9}ad)fotger feinet £Bater§ als

55omfapeltmeifter, 1746 jmeiter unb 1751
erfter £offapel(meiftcr (erft 1769, nadj

^rebieriä £ob , mit bem Sitel eine§ foU
eben), geft. 12. 2Rärj 1772, feit 1740 ge--

abett ((Sbler von 9?.); fomponierte viele

Opern, Oratorien, flautaten, Steffen jc.,

bie von geringem flunftoert finb. 21 fg

55irigent ber §offapelle b>t er ben trau=

rigen9M)m, bat unter i^m bie £offa=
pelle auf baS Niveau anwerft mäßiger SeU

ftung fyerabgcbrücft mürbe, freilid) jum
f leiuften Seit burtf) feine ©djulb , ba ber

(Stat crfyeblid) verringert ivurbe. (Sr ft>ar

e§, ber ben flitaben' §ai)Dn (f. b.) nad)

SBien 30g unb fo fd)led)t bezauberte.

mtf, 1) Scan 23apttfte, 5)irigcnt

unb §armonieprofc)jor, geb. 18. 55ej.

1734 311 Saujerte (£arn=et=®aronne),
geft. 15. 3uli 1810 Ut^ariS; erwarb ftct>

al§ Sbeaterfapellmeifter ju Xouloufe,

SOiontpellier, SOtarfcille, 93orbeaur unb
Hantel btä 9ftenommee eine! au§gejeicb=

neten 55irigenten, ivurbe 1776 al§ fla=

pellmeifter ' ber ©rofeen Oper nadj Sßa=

vi§ gebogen unb bewährte fidt> bort über

30 Saljr.e in ber vorjüglidjften 2öeife; er

tvar junäcbft neben ^rancocur jroeiter 55i=

rigent, 1781 aber beffen Waü)]olger unb
birigierte auef) 1781—85 bie (5onccrt§

fpirituelS. 1779 ernannte i^uSubtoigXVI.
jum 55irigenteu feiner flammermufit mit
2000 gränf ©ef)alt. 55ie 3icootution

braebte iljn um feine ©teile, bod) tuurbe

er 1792 in§ SSerhjaltungSfomttee ber

©rofecn Oper geroäljlt unb 1794 ^>armo=

nieprofeffor am flonferöatorium. 55a er

ein 9lnf)anger von DRameau§ unb ©egner
von6atel0'©vftem, audj ein natjefte^ehber

ftreunb 2e ©ueur§ tvar, lvurbe er bei ber

^Rebuttion be§ Sef)iperfonal§ 1802 pen=

fioniert, aber 1804 von Napoleon jum fla=

pellmeifter ernannt. 9t. fomponierte mel)=

rere Opern unb beenbete ©acebinil »Ar-
vire ed Evelina«. 9iep§ SBruber 2oui§
©^arlegSof^P^ roar403«l)ve3[?iolon=

cedift imOrd)efterber®roBenOper. 9Udjt

ver)ved)feln mit bem obigen finb: —
2) 3ean Saptifte, Seilt jl unb S^eos

retifer, geboren um 1760 gu Jarageon,
1795—1822 (Mift an ber ©rofeen Oper;
gab fjerau§: »Cours elementaire de mu-
sique et de pianoforte« unb »Exposition

elementaire de l'harmonie; theorie ge-

nerale des aecords d'apres la basse

fondamentale« (1807). — 3) SB. g- ®-,

ginangbeamter, n>ie bie übrigen 9ftet)g

ein 2lnl;änger be§ 9tameaufcben ©pfteml
ber Harmonielehre, fdiricb: »Systeme
harmonique developpeettraite d'aprös

les prineipes du celebreEameau«(l 795)

unb »L'art de la musique theori-pliy-

sico-pratique« (1806). — 4) s. steter.
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Uttycv, 2oui§ (Sttcunc (Smefi

(9t ei), genannt SR.), angefebener S?om=

V*onift unb muftfalifdjer ©d)riftftelter, geb.

l.©ej. 1823 juSJtarfeitle, befud)tealö£inb

bie SSarfottifd^e 9Qfhififfrcift^ure bafelbft,

backte aber junäcbft nid^t an eine mufifa=

tifdEje Karriere, fonbevn gingmitl63aju-en

al§ 2lngeftellter bev franjöfifdjen SBerwaf;

tung näd) 21 (gier, fefctc aber feine Übungen
int &taoierfpiet fleißig fort unb fing an

ju fomponteren, ofme Unterweifung im

©afc genoffen ju fyaben. (Srfi 1848 ging

er jur 9Jtufit über, tarn nad) ^SariS unb
würbe ©djüter feiner Xante, grau gar=

renc (f. b.). 1850 trat er in bie Öffentlich

feit mit ber ObesSmnpfyonie »Le selam«,

£ert »on ©autier, einem ©egenftüct, aber

feineswegä einerDta^almtungoonSDaDibä

»Jöüfie«, unb 1854 ging feine erfte Oper:
»MaitreWolfram«(einaftig),am3;^eatre

fyrique in ©jene; weiter folgten: »Sa-

countala« 08allett, 1858); »La statue«

(3 Sitte, S^edtrc tyrique 1861, fein befteS

2ßerf); »Erostrate« (2 2(tte, 23aben=23a=

ben 1862, $ari§ 1871). (Sine fd)on länger

beenbetefüufaftigegro|eOper: »Sigurd«,

ift jur 3rit nod) nid)t aufgeführt. SBon

Dieser! fonftigen ®ompofitiouen finb nod)

ju nennen eine Kantate: »Victoire« (in

ber ©rofjen Oper 1859 aufgeführt), einige

fird)lid)e®efang§roerte unb 3at>lreid)e2ie=

ber. SDie granjofen rennen 9t. ju ben be;

beutenbften 93ertretern ber jungfrangBfts

fdjeu ©d)ule (9tomantiter); feine geuille:

ton§ für baS »Journal des Debats« oer=

fdjafften iljm ba§ 91enommee eine! würbi=

gen 9tad)folger§ oon Serttoj, bem er audj

als SHbliotfyetar an ber ©rofjen Oper
nachgefolgt war. 1876 würbe er an ©teile

£>auib§ in bie 2ltabemie gewählt
Oljjaflfo&ten (oon (iumiiv, näfyen,

Rieten, unb ipdri, ©efang) Ijiefjen im grie=

d)ifd)eu2lltertum23rud)fiücte größerer epU

f«jr)er ©idjtungen, bie »on ben »9tt>apfo=

ben«fingenb jum©aitenfptel uorgetragen

würben; ob bie 9t()apfoben nidjt aud) ur=

fprünglict) bie'iDidjter ber 9t. waren, wirb

woljlfdjwerlid) entfRieben werben tonnen,

wenn man audj jefct jur Verneinung bei-

trage hinneigt. 3>n ber mobernen ®om=
pofition oerfieljt man unter 9t. meift 3u=
jtrumentalpfyautaften, bie au§ 23olt'3me=

lobien jufammengefe^t finb, j. SB. unga=

rifdje, fpanifdje, norwegtfdje 9t. (Sifjt,

2ato jc.). 93rab,m3 nannte, abweidjeub

V>om Ufu§, ein (Stiorwerf 9tfyapfobic (Op.

53, »Fragment [!] auä ©oetbeg £arj=

reife«).

giljatoi (9tb,au), ©eorg, ßomponift,

£t)eoretifer unb 9Jtufifbrucfer, geb. 1488

ju (Stäfetb (granfen), geft. 6. 2(ug. 1548

in SBittenberg; war 1519 Kantor an ber

Xt)oma§fcbule ju2eiprig, wo er gelegene

lieb, ber SDiSputation »on 2utt)cr unb @ct

eine jwölfftimmige (!) 2fteffe unb ein £e=

beum eigner ßompofition aufführte, er=

richtete 1524 ju 2Bittenberg eine 9Jtuftf=

brueferei, welche »orjug§weife ®ompofi=
tionen proteftantifdjer Sonfefcer braute.

3t. fdjrieb ein »Encbiridion musices«,

beffen erfter Seit (über bie Musica cho-

ralis) 1518 erfd)ieu, ber jweite (über bie

Musica mensuralis) 1520; beibe würben

mehrmals aufgelegt. SDafj 9t. aud) al§

Soufe^er in 2lnfri)en ftanb, beweift bie

Stufnafjme eine§ fecb.Sftimmigen ©afe_e§

oon ibm in ©. §et)ben§ »Ars canendi«.

©ie von 9t. 1544 herausgegebenen »Bici-

nia gallica, latina et germanica« enfc

Ratten bie äitefte betannte Jtotierung be§

»Ranz des vaches« (ßut)reigcu§). Sie

Pflege be§ mefjr a(§ füufftimmigcn SEon-

fa^el ift jur §ett, wo 9t. febrieb, eine

gro§e ©eltenb^eit (j. SRBmifdje @^uU).

SRÖcinücroer^ of e p $ ©abriet, geb.17.

5Dtärj 1839 ju 2iabuj in 2ied)tenftein, Wo
fein 23ater fürfttietjer 9tentmeifter war,

jeigte febr früt) bebeutenbe§ Talent, fpiette

fd)on a(§ fiebenjäljriger ßnabe wacter bie

Orgel unb mactjte ßompofitiongoerfud)e.

9tad)bem er in gelbfirdj weiter oorgebil=

bet worben, bejog er 1851—54 bie fönig=

lid}e 9Jtuftffd)ule ju 9Jtünd)en, blieb in

biefer ©tabt al§ ÜKuftf(eb,rer, würbe 1859

fie^rer ber Stfyeorie an ber föniglid)en

9Jtufiffd)utc, 1865—67 9tepetitor ber §of=

oper, 1867 jum töniglid^en ^ßrofeffor unb

Snfpeftor ber föniglicben 2Jtufiffd)ute er-

nannt, feit 1877 fönigtieber §oftape!l=

meifter (©irigeitt ber 2luffüt)rungen be§

tönigtidjen ^apettd)or§, eine§ äb]nfid)eu

3nftltut§ Wie ber 23erliner ©omd)or,

ba§ befonbcrS ältere 2Jotalmufit pflegt).

9t. ift einer unfrer bebeuteubften lebcn=
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ben ßomfconifien, fott»o^f auf inftrumcn=

tatem afg öofafem ©ebiet. 23efonber3

feien ernannt: baZ »©mnbijonifdje £on=
gemätbe SBallcnftein« (Op. 10), ein ©ta=
bat DJtater (Op. 16), bie Oper »©ie
fieben Stäben« (Op. 20), üttufif 311m

»2£unbertf)ätigen 50iagus« oon Gafbcrou
(Op. 30), ©i)nvp§onifd)e ©onatc für

panoforte (Op. 47), Requiem (Op. 60),

JfyemamitöO 23eränbeumgen für <&tfeict>=

quartett (Op. 61), bie fomifdje Oper »©e§
£ürmer§ £öd)tertein (Op. 70), bie 6b,or=

werfe: »Joggeuburg« (Op.76), »®lärd)en

auf (Sberfkin« (Op. 97) unb »äÄHttefinb«

(Op. 102), ein ttaoierfonsert (Op. 94),
eine j»eid)örige 2Keffe (Op. 109), bie Ou=
fcertüre §u »©emetriuä« (Op. 110) :c.

©ie Sßkrfe Dtfjcinbergcriö fyaben ein burdj=

au§ eigenartiges ©epräge, eine genuffe

Strenge unb £erbfycit gibt ü;uen einen

2(nbaud> oon ßtaffaität.

SR^tpmif. 3nt 2frt. »üfletrif« fmb
bie natürlichen Slccentuattonen ber eins

jelneu Steile ber glatt berlaufenben Safte

(metrifd)e ©d)cma§) abgefyanbelt roorben.

©ie metrifdjen DJiotitoe all 23edjfel ftatf

unb fer^roae^ accentuierter Stöne erliefen

fid) als ben 23er3füfeen ber moberneu tyx&
fobie entffcredjenb, tt>cfcbc nidjt Sänge unb
Äürje, fonbern ftarf betonte unb fducad)

betonte ©üben unterfdjeibet. ©er 9tb^)tb/

nuta ifi nun bie lebenbige mujtfalifcbe

©cftaltung innerhalb ber metrifd)en©d)e=:

ma§ nnb bricht burd) äufaminenjiebung
ober Unterteilung 2c. ber metrifdjen @in=
beiten bie Monotonie bc§ gleichmäßigen

"BcvfaufS be3 ©djema§. 2Iudj bie 5paufe

ifi eine 33itbung, rodele nidjt ber DJcetrif,

fonbern ber 9t angehört, ©ie (Sinbeit

unb Überftcfjtticbfeit cine3 $unfhüerf§

forbert, bafj bie rfyRtfymifdjen 23eränbe=

rungen beä 2Retrum§ nid)t bunt n>ed)=

felnbe fmb, fonbern gfeicbjadg eine reget;

mäfjige ©lieberung erfennen laffen; iji

bod) bie 2tbtt>eid)ung bei 3tt)?tbntu§ 00m
2ftctrum fd)on an unb für ftdj für bie

2tuffaffung eine $onu>Iifation. SSir fm=
ben bafjer ba§fetbe rljtytfmtifdje 2Jlotiv> oft

burd) eine Dteibe fcon Saften feflgefyaften

(ogt. bie Modi ber alten ÜJcenfura(tl;eo=

retifer). ©ie rfyttt{)mifd)en 2ftoti»e ent-

fpredjen ben SßeriSfüfjen ber antif en

pofobic, bie befanntlid) lange unb furje

©üben unterfdjieb

:

£ro$äu§: | p •
|

• » :c.

3ambu§ :

J jf |

• •
| f

«.

2)afti)tu§:
4| U
2j

r er*

Sonicul

©tjoriambus:

HfUlttÜ*

Iflftfflfü!"
' » '» • 0,,
41 L I IUI
3 i I

\

4 I IUI

$0000 I 0000
4U II I U I I

4.U I I I i i

IL f. f.

3n ben beiben erfien [\nb bie Viertel ent=

fianben burdj 3uffli"Tnenäiebung be§ erften

unb jtoeiten 2Id)teI§ im iaft ju einer

D^ote, bei ben übrigen im ©egenteit bie

Siebtet bureb, Sluftöfung eine? 23iertet§ in

5ld)tet. ©oIcb,e r^t^mtfdje 2Koti»e erb,nU
tenau^er bemmetrifdjenSiccent nodj r^t^

mifd^e D^ebcnaccente. 3fi 3. 93. ba§ tro =

d) ä i f dj e Oftotiö einer SJielobiebitbung ?u

©runbe gefegt, unb bie Sänge wirb einzelne

WUU in jToct ßür3en aufgetöft, fo ift bie

jtoeite biefer ^ürjen accenttoS, »äb^renb

bie britte einen D^ebcnaccent befommt:
1 ^n ber muftfalifdjen

B # i \ «3brafterung erfdjeinen
8

1 / I U v bann bie beiben an
©tetfe ber Sänge gefegten fuqen D^oten

meiP mit einem Segatobogen, föefdjer bie

jtoeite 9?ote gan3 leidet $u geben verfangt:
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gür bic baftqtifdjen 9ttottoe gilt bagfelbe,

toenn bic Sänge aufgelöft njtrb (e§ Ijaben

bann bie beiben ßurjen be§ 9Dtotto§ 9ie=

benaccente):

#=?:

fcfc gw
üKetrifc^e 9ftotn>e, bie mit bem accentlo=

fen ©lieb anfangen, gibt e§ rtid^t, tooljl

aber r§t;tljmifdje, bie mit ber Äürje be=

ginnen, 3unädjfiber3ambu3, audjatl

»oHaftigeS -Dlotu»; er ifi bann burd) £u=
fammenjieljung be§ jtoeiten unb britten

Saftgliebä ju einer Sänge gu erHaren;

nürb biefe Sänge nüeber in 3»ei Äürjen
aufgelöfi, fo erhält bie erfie berfelben ben

Sftebenaccent, toäijrenb bie gtc-eite accent=

lo3 bleibt:

fcuu* T J '\'±
(Sbenfo ifi ber 3tnapäft ein gute§ rl)i)tl)=

mifdjeä Sftotiü; bie 9iebenaccente faden

immer auf bie 3 eitett/ meldte baä üJiotit»

marfieren, loäljrenb ier metrifdje Slccent

feine ©teile Ijinterm Saftftridj behält:

iitf-'^mfjn
©agegen würbe ber 2lmpt;ibrad)t)§ all

»otltaftige§ 90>iotiö »ieber in eine anbre

Kategorie oon 33ilbungen gehören

:

SEäfyrenb nur nämlid) bie übrigen aus
einer Sänge unb jroei Äürjen befteljenben

r§r;tf)mifd)enüJlotit.e im ©inn eine§ j»ei=

teitigen 9Jietrum3 fäffen muffen, beffen

eine§ Saftglieb in jraei fürjere serlegt ift,

fo ifi ber Slntpfyibradjty» in ber lefetern

©eftalt nichts anbreg al§ bie 3ufammen;
flieljung be§ jtoeiten unb brüten SaftteilS

eineg vierteiligen -äftetrumg ober eine§

jtoeiteiltgen, beffen beibe ©lieber untere

geteilt finb. (Sin foldje§ ÜJietrum Ijat aber

einen metrifdjen -ttebenaccent, n?elct)er bie

Steife Raffte be§ urfrrünglidjen 2TCe=

trutnS marfiert: | jr p 0; biefer me=

trifte -Kebenaccent ifi aber in bem 5lm=

pljibradjtyä £
*
£ unterbrücft, unb t§> er=

fct>eint an feiner ©teile ber rljtytJjmis

f et) e 9iebenaccent auf bem jmeiten 2ld)=

tel. SBefanntltdj l)et§en (otcl)e $8ilbungen,

in benen eine ber metrifdjen 3tccentua-

tion n>iberfpred)enbe rt)t)tt)mifct)e eintritt,

© 9 n f fc e n. ©torfopierungen finb nur
in aufgelöfien ober, n>ag baäfelbe ift, ju^

fammengefefcten Saftarten (*k, 6k,% :c.)

ober aber i>a mögltdj, too ba§> rF^tljmtfdje

2Rotio jtüei ober me^r Safte begreift, in

tt>eldjem gall ja ebenfalls bie Dotierung

in einer gröfjem Saftart flattljaft wäre:

___b)__ _ _~

i^p^^
(2KoIoffu§)

^ d) „

(3lntifpa|t)

golgenbe Silbungen finb aber ntdjt ©^n=
fopierungen, fonbern S55ect)f ei ber

rljtytfymifcfjen 9Jiotioc:

(9lntift>aft) (<Jf)oriambu§)

ba fte bie metrifdjen 2Iccente unoeränbert

beibehalten, ©ie griedjifdjen tarnen ber

33ei*§fü§e reidjen t)ier jur Unterfdjeibung

nidjt meljr au§. — (Sine »ieberum fdjarf

ju unterfdjeibenbe ©ruppe r^tftmifdjer

SSilbungen ftnb bie fogen. punfHerten
Sftl)^tf;men, weldfje, wie bie ©r^nfofjen,

au§ ber Unterteilung ber ©lieber be§ eins
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facben 2ftetrum§ unb abfteicfjenbcr 3"-
[ammenjielmng entfielen; biefetben fefcen

aber itidtjt an ©teile eine§ metri[dj accent-

tofeu SaftteifS einen rfyrttfymifcf) accen=

tuierten, fonbcnt »eranlaffen nur eine

leidjte 93erfcbiebung, 93erjögerung eineä

accentlofcn StaftteiiS:

») . V) . . . c) , . .

©icSßirfung ber Dtljritbmen b) unb c) ift

faft biefclbe mie bie bn einfachen 3u
f
am-

menjiebungen ° f unb
I I

bie Siebtel

finb noeb, leichter al§ bie accentfofen

Viertel im einfachen SDtetrum, fo baß nur

bie natürliche ©mtamif be§ brüten

SBiertelS bei b) unb be§ weiten bei c)

aI3 einen rclatioen Stccent empfinben:

, „ . . Über bie r>ou biefen

r* Z f f f" t
natüvlic^cn 2lccen=

tuauoncnabroeictjenr

ben patbetif eben Slccentetifli.Husbrutf.

Sie nüdjtigften ^att)etifct)cn Slccente l»er=

ben t>om fomponiften v-orgefcfyrieben

(bureb, >,A,¥,P,fp u. bgl.).

OtfiMinifdje gBcrt^i^en (£ o n =

bauerjeidjen) finb für jebe meljvfKm=
nüge SJhtjtf, bie nietet 9Me gegen 9iote

gefegt ift, unentbehrlich, ba. bie 93erbält=

uiff e ber Sonbauer ber üerfergebenen ©tim=
tuen geregelt werben muffen, wenn riieb, t ein

(Sljartoari entfielen folt. Seib.alb tauten
feiere 3"rt)en aueb, fogfcidj mit ben 2ln;

fangen be§ ungleichen ®ontra£unft3 (im
12. Saln-b,.) auf. Sie ©rieben febeinen

nur für bie Sfyeoreme ber ÜJcetrtfer r. 2B.

befeffen ju Ija&en (unbejeidjnet = fitrj,

einjeitig [ebronos protos],
— = jweü

jeitig [disemos], — = breijeitig [trise-

mos], " = vierseitig [tetrasemos] ,
^

= fünfjeitig [pentasemosj). 5Die9ieu =

meufebrift (f. b.) t)atte vielleicht r. 2B.,

boeb, ift ibre ÄenntniS verloren gegangen.
Ob bie rl)i)tl)mifd)en 3Bertjeicf)en ber t a-
bulatur

(f. b.) älter ober jünger finb al§

bie beruft enfitva In otenf et) r'ift, ift big=

t)er uoct) niebt aufgehellt. £>ie %tiä)m ber

heutigen ftotenfcfjrift, hervorgegangen

aug benen ber SfteufuratnotcnfdnHft, finb:

w (Dl)£)oVVettaftnote (Brevis, feiten),

o ganje Saftnote (franj. Ronde, ital.

unb engl. Semibreve)
, J t) a l b c (frans.

Blanche ober Minime, ital. Bianca ober

Minima, engl. Minim), J 3? i e r t e l (franj.

iSofre o6er Semimine, ital. Semiminima,

Nera, engl.Crotchet), h 21 et) t e I (frans-

Croche, ital. Croma, engt. Quaver), S

©e ersehntet (franj. Double croche,

ital. Semicroma, engt. Semiquaver), ^

3weiunbbreifjigflel (franj. Triple
croche, ital. Bis croma, engl. Demise-
miquaver) sc Stuch, bie Raufen (f. b.)

finb r. 2B. Sgl. au* «Boten.

9tö$tfjmu§ (ital. Ritmo), bßi.SR^t^mif.

£>ie öeseicfenungtft. Wirb auefj ben großem
metrifeben 93itbungen beigelegt , i 93. be=

beutet»Ritmoditrebattute«(breitaftiger

9t), baß nicf)t 2 ober 4, fonbern 3 Safte

eine böb, eremetrtfdfyeöinfyeit, einen großen
Saft bilben (y. TOetrü).

Ribattüta (ital., »2Bieberfd)Iag«)

nannte man früher ben langfamen, aö=

mäfyüd) befdjleunigtenSBcdjfel eine» Song
mit feiner bötjern ftebeunote:

Ribeca, Ribeba, f. SReBec.

Oiiccati, ©iorbano, @raf, Sttailje--

matifer unb 9Jiufiftb,eoretifer, geb. 28.

gebr. 1709 ju (Saftet granco beiSreDifo,

geft. 20. 3uli 1790 in Sre»ifo; febrieb:

»Saggio sopra le leggi del contrap-

punto« (1762); »Delle corde owero
fibre elastiche« (1777) unb eine 3r£eit)e

roiffcufcbaftlicb.erSlb^anblungen über cifu;

ftifd)e Probleme in 6ologera§ »Raccolta
d'opuscoli sientifichietc.« (im ly.iöanb),

in ben »Memorie di matematica e fisica

della societä itaüana« (1782) unb bem
»Nuovo giornale de' letterati d'Italia«

(1777—89, mit 93eleud)tuugen ber £ar*
Tnouiefofteme 9tameau§ [21. 93b.], Sar*
tinig [22. 93b.] unb 9Saüotti§ [23. 93b.]).
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JRtcct (für. tittfäi), 1) ßuigi, einet ber

nanit)afteften neuem hat. ÖVernfomVo=
nifien, geb. 8. 3"li 1805 511 Dleavct, gefi.

31. ©ej. 1859 in «Prag; ©cbiiter Von
fturno unb 3ingaretfi am Sonfcrvatorio

bi ©an ©ebaftiano ju Neapel foir-ie fürje

»$eit$ßri»atföüler©eneraii8, fcbrieb 1823
feine er fie Oper: »L'impresario in angu-
stie«, bie am' Sweater bes Äonfervato=

riumg aufgeführt »urbe, unb brachte be=

rcitg 1824 am Seatro uuovo mit Jptffe

©eneraliS eine neue: »La cena frastor-

nata«, b,eraus\ ©djnefl folgten nun toei=

tere SGBerfe für bas (Sartotbeatcr in 9ieas

pel, für s£arma, 9tom, 2Raüanb jc. 1836
tourbe er atS ßavettmeifter an ber ^att)c=

brate ju trieft unb jugteieb all @efang§=
bireftor am bortigen Sweater angejieltt.

©eit 1834 arbeitete er metfad) in ©e=
meinfdjaft mit feinem 93ruber gebertco

(f. unten); 1844 verheiratete er ftdj mit
ber Sängerin Sibia ©tolfc au3 pSrag.

1859 jagten fict) bei £R:_ ©puren geifHger

©törung, bie atlmäfyiidj in nnrflidjen

Sßa^nftnn ausarteten; er nmrbe baber in

eine ^rrentjetlanfiatt ber ©eburtaftabt

feiner $rau gefebafft, jpo er batb ftarb. 3t.

fcbrieb im ganjen gegen 30 Opern, von
benen »Colombo« (^arrna 1829), »L'or-

fanella di Ginevra«(9tornl829),»Chiara
di Eosemberg« (ÜRailanb 1831), »Chi
dura vince« (1834), »n birrajo di

Breston« (glorenj 1847), »Crispino e

la Comare« (SSenebig 1850, mit feinem
Skuber, eine vortreffliche fomifebe Ofer),

»La festa diPiedigrotta« (Neapel 1852)
unb »II diavolo a quattro« (£rtefi 1859)
ben beften (Srfotg hatten, di. fdjrieb aud)

jafytreicbe fird)licbe SSerfe unb gab jivei

2Ubums Sieber, ©uette ic. Ijeraus.

2) fteberico, ©ruber bei vorigen,

ebenfalls namhafter Overnfomvonift, geb.

22. Oft. 1809 ju Neapel, geft. 10. ©ej.

1877 in Gonegtiauo; tvurbe auf bemßon=
fervatoriobi ®an©ebaftiano auSgebilbet,

teihveife noch mit feinem SBruber jufauu
men, bem er 1829 nach 9tom folgte, unb
mit bem er jetttebens in inniger greunb=

fd)aft verbunben roar. ©eine" erfte Arbeit

war »II colonello« (mit feinem ©ruber,

5Reavel 1835), ber febneft »Monsieur Des-
chalumeaux« (Sßenebig 1835) folgte; ben

erften großen (ärfolg l)attc »La prigione
d'Edimbnrgo« (trieft 1837), ber fieb

»Un duello sotto Richelieu« (SRailanb
1839), »Michel Angelo eEolla« (glorenj

1841) unb »Corrado d
?

Altamura« (
sKiai=

lanb!841) anfcbloffeit. SeJstereOver bradjte

aud) ba§ 5J3arifer Sbeatre itatien 1844.
9i nmrbe 1853 ats^nfveftor ber ©efang§=
ftaffen ber Sbeaterfcbute uad) Petersburg
berufen. 1866 führte ba§ £b,eätre Italien

ju ^ßaris mit großem (Srfolg »Crispino
ela Comare-: (f. oben) auf, bagegen fonnte
er »Una follia aEoma« nicht bei biefem

Sweater anbringen, ©ie Oper nmrbe
aber 1869 in franjbfifcberüberfe^ung »on
ben ftantaiftesv^ariftens gebracht _(>>Une

folieäEome«). lU\td)bem auch »Crispino
e la Comare« a(» »Docteur Crispin«

(1869) guten (Srfotg gebebt, ftebette di.

von Petersburg nach Sßani über unb ver=

fuebte auf benfranjbfifdjen23übneufeflen

gufj 311 faffen. 2lbcr tveber fein »Doc-
teur rose« (SBouffeSsüßartfieng 1872),
noch »UnefeteäVenise« (2ttt)ertee 1872,
Umarbeitung feiner italienifd)enOper»Il

marito e l'amante«), noch auch bie Über=
tragung von »Chi dura vince« (£f)edtre

Xaitbout 1876), hatten erfolg. SR. fcbrieb

auch, 9Reffen , ©elegenbeitsfantaten unb
verfcfyiebene Jg>eftc Sieber jc. SRfi^ereS

über bie beiben di. flehe in §. be Sittars'

»Notice sur Luigi et Federico E., sui-

vis d'une analyse de ,Crispino e la

Comare'« (1866) unb Seopolbo be jRa=

bal »I fratelli E.« (1878).

9tüciu§, 1) 3luguft gerbinaub,
©irigeut unb Äomvonift, geb. 26. gebr.

1819 ju SBernfiabt bei §errnh,ut, ftubierte

in Seivjig S^eofogie, ging aber jur ÜRu=

ftf über, rourbe 1849 ©irigent ber (Su=

tervefonjerte ju ßeivjig unb 1854 Äape(t=

meifter am ©tabttbeater. 1864 ging er

all £[)eaterfavel(meifter nad) Hamburg,
tt>o er noch fe^t aU ©efangte^rer unb
ÜRufifreferent lebt, ißon feinen Pompös
fttionen fmb ju nennen: eine Ouvertüre,

©chaufvielmufifcn, ^(avierfiücfe, befon=

bers aber jafilreicbe ein= unb mebrftim=

utige Sieber. — 2)tarl2tuguft, ©iri=

gent unb $omvonift, iReffe bes vorigen,

geb. 26. 3nti 1830 ju öernftabt, ©cbüte-r

von gv.SSied, prägen unb Äonjertmeifter
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©Hubert ju ©regten uub beS Setpjiger

KonferbatoriumS (1844—46), trat 1847
al§ 23ioliniß ttt baS £oforcbeßer ju ©reS*
ben, ttjurbe 1858 jroeiter Konjertmeißer,

1859 Korrepetitor unb 1863 (5|orbireftor

an bcr £ofoper. 1875 erhielt er ben £itel

eines fönigUcljen9JiuftfbireftorS. 9t. fom=
monierte ?Öiufifen ju oerfcbicbenen 9Jtär=

djenballetten
; feine Kompoßtion ber @ci)tl=

lerfcfyen »©itfyttrambe« tourbe 1859 jum
©djiHer^geß aufgeführt; im©rucf ev[ct>ie=

nen nur Sieber unb Klafcierßücfe. Gin
33ruber bcSfelben, £ einriß, geb. 17.

9Mrj 1831 ju 93ernftabt, n>ar ein begab-

ter 93iolintft, ftarb aber fdjon 8. ©ej.

1863 ju 23ariS.

Ricercar (itat., Ricercare,Ricercata,

for.=tfd)er=), älterer 9lame ber guge, fcfyon ju

einer 3eit, »o fict) bereit gönn erß fyerauS:

jubitben anfing. (Sr fommt im 16.3ab.rt).

für ©efangßüäe t>or, bie in ber bamalS
üblicrjen SBeife imitatorifcfe, fontrapunf=

tiert ftnb, unb unter ben (Siftlingen ber

iHa»ier = unb Orgelfompofition finben

nur Ricercari öon nodj freierer gaftur,

bie ebenfogut Toccate ober Fantasie,

Capricci ober Sonate Ijeifteu tonnten.

©Väter »erjtanb man unter R. eine be=

fonberS funfttofl gearbeitete guge mit

Stugmentationen , 3nwerftonen jc. ©er
Sffiortfinn eon R. ift : fucfyeu (baS Sb^ema),

immer nneber auffucben; 23adj bejeidjnete

anagrammatifclj fein »9Jiufifalifd)eS

Opfer« (gugen, ÄanonS jc. über ein fcon

griebridj b. @r. gegebenes Xljema) als

R. , nämtidj »Regis Jussu Cantio Et
Reliqua Canonica Arte Resoluta«.

Ottd)afort, 3ean, belg. Kontrapunfs

riß, ©djütcr ^oSquinS, Kapellmeißer ber

tgibientircbe ju 23rügge (1543—47).
Kompofitionen »on ifym (ÜJtotetten unb
Sßfatmen) finben fidt> banbfcbriftüd) ju

SSrüffel unb 9tom fetoie gebrucft im 2.

33ucb, üon ^ßetrucciS »Hotetti della Co-
rona« , im 8. 23ud) Don StttaiguantS 4

—

6fiimmigen Motetten unb an'bern ©am;
meliuerfen ber erftcn §älfte beS 16. 3«fyv§.

ÜHdjaröS Cf*>r. riti^ätbs), SSrintct),

$ianiß,geb.l819ju(5annartf)en0ffia(eS),

greifcf)üler ber RoyalAcademy of music
ju Sonbon, ift bort atS Äonjertfpieler

unb Seljrer fetjr augefctyen, fomponierte

nicb,t nur leichte ©atomoare für Klas

Vier (bie iljn aber am meiften audj im
2UtSfanb befannt gemalt t>at) , fonbern

aud) geißlidje ©efänge unb Gfyorlieber jc.

föiilauU (fpr. tifäoty , GljarleS ©i*
mou, ber Segrünber (1805) einer ber bes

beutenbßen ^arifer 2JhtfifoertagSfirmen,

geb. 10. 2)?ai 1780 ju ß^artreS, gcft. 20.

gebr. 1866 in $ariS; braute juerß ÜRos

jartS Konjerte uub 23eetIjot>enS ©mn=
Päonien in ^ßartiturauSgabe. ©eine ©e^
fcbäftSerbcn nmrben feine ©öbjte: ©uü=
laume ©imon, geb. 2. 9cot>. 1806 ju

$ariS, geß. 7. gebr. 1877 bafelbft, unb
Seon, ber jefcige ©r>ef ,

geb. 6. 2tug. 1839.

©er Vertag umfaßte bereits 1877 über

18,000 Hummern; feine §auptjierbe ftnb

gute StuSqaben ber beutfc^eu KlafftJer unb
banebeu 2Berfei>on 21. Stomas, 33. SDiaffe,

23erlio5, 3teber, ®ou»Q jc.

SRidje (fpr. rif«), 2lntoine te, f. sumtis.

Oii^tcr, 1) granj Xawer, Kompo*
nift, geb. 1. ©ej. 1709 ju ^oaefc^au in

2Mb,ven, mar juerft mehrere 3at>re

§ofmufifer ju Sl^ann^eim, eon 1747 bis

ju feinem 12. ©ept. 1789 erfolgten £ob
aber Kavetlmeifter am ©trafjburger ü!Rün=

fter, feit 1783 mit gießet ats^bjunft.
9t. fomvonierte 26 ©})mvb,onien, »on
benen 6 im ©ruef erfctjieuen, 6 ©tretet)-

quartette, 3 SrioS, »or allen aber firefc

lidje Sßerfe (7 9Jieffen, ein Stebeum,

§i)tnnen, 50totctten, 5ßfatmen jc.), bie

in ber Äatfjebrale ju ©t. ©ie 0Bogefen)

aufbewahrt merben. getiS befa| ba§

Originalmanuffript feiner »§armonU
feb^en 23ele!)rung ober grünbticb,en 2ln«jeis

jung ju ber mufifalifdjen Sonfunß«,
n?etä)eS SKkrf tatfbrenner 1804 in ftam
jöfifcfjer tiberfc^ung Verausgab (»Traite

d'hannonie et de composition«). — 2)

Sodann (5 1) r i ft i a n eb^riftopb,, ber

SSater beS ©idjterS 3 ea n $ au l gr. 94.,

geb. 16. ©ej. 1727 ju 9ieufiabt am Aufm,
abfolinerte baS 2ftceum in SBuufiebel als

StlumnuS, befugte baS Gymnasium
poeticum ju 9iegenSburg, mo er in ber

Kapelle beS gürfien »on 2t)unt unb
SariS alsanuftfernurfte, unb ßubierte

enblict) ju %cna. uub Erlangen 2;t)eotogie.

94a^bem er nodj einige %crt)xi in 93ais

reutt) eine§auSIcb,rerßeIfe »erfeb, en, »oarb
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er 1760 Orgauiß unb Unterleder (£er=

tiu§) in SBunßebef, non wo er fpäter at§

93aßor nacb SBbifc bei Saireutb unb
cnblict} nacb ©cbwargenbacb a. b. ©aale

ging. 9ft. fomponierte fircbücbe ©efang§;
werfe, bie aber ÜJtanuffript blieben, ©ein
©obn erbte »on ib.ni einen burdj unb
burdj mußfalifcben ©inn. — 3) ©rnß.
^einrieb 2eopolb,renommierter2Ru=
ßflejbrer unb Sompomß, geb. 15. $ftoü.

1805 gu Stbiergarten bei Obfau, geß. 24.

2lprit 1876 in ©teinau a. O.; ©d)üier

üon £ienfcfdj, Serner unb ©iegert in

93re§rau unb »on Siein unb Setter am
fonigtieben 3nßitut für Äirdjernnunf gu

Sertin, feit 1827 SJcußftebrer am ©emi*
nar gu 23re§lau, ba§ 1847 nacb ©teinau

»erlegt würbe, dt. fomponierte eineüfteff e,

SDiotetten, Sfatmen, Kantaten, ÜJiänner=

eborgefänge, Sieber (©cblefifdje 23otf§tie=

ber,Öp.27), Orgetßücfe, eine ©r>mpbonie
unb eine fomifebe Oper: »Sonterbanbe«.

4)@rnftgriebricbebuarb /
ßom-

p onift unb Jjodjacbtbarer St^eoretifer, geb.

24. Oft. 1808 gu ©roßfebönau (Sauftfc),

geft. 9. 2tprit 1879 in 2eipgig; tt>ar ber

©obn eineg ©cbultebrerä, befugte btö

©tjmnafium in Bittau unb begab ftdj

1831 nacb Seidig, um ßdj unter SEeintig

für ben üftufiferberuf au^gubilben. Sei

33egrüubung be§ Äonfert-atoriumS 1843
würbe er ati» 2ebrcr ber Stbeorie ange=

fiettt (neben Hauptmann), übernahm
nacb lobten?' 'lobe bie SMreftion ber

©ingafabemie (bis 1847) imb mürbe
1851 Organiß an ber SßeterSfirdje, 1862
an ber Dteufircbe unb nacb furger $riß

an ber Dtifolaifircbe. 1868 würbe er

ßantor an ber 3:boma§fcbute unb SJcufifr

bireftor ber £auptfircben a(3 3^acr>fotger

3Jc. Hauptmanns. 3« bemfetben 2>abr

mürbe er gum Srofeffor ernannt, ©ie
Unioerßtät toertiel) ibm ben ©brentitel

etneg Unit>erßtät§muftfbireftor§. 2U3
ßomponiß iß dt. rticr)t gerabe beri>or=

ragenb, aber feljr refpeftabef, befonberä

in feinen SJiotctten unb $fatmen, ©r
febrieb aueb SDceffen, ein Oratorium:
» <Jbrißu§, ber (Srlöfer « (1849 aufgefügt),

©cbitteri »£itbm-ambe« gur ©ebitter;

geier 1859(im@ewanbbau§ aufgeführt),

©treidiquartette, Orgelßücfe, 33iotinfo:

naten, Ätaoierfonaten jc ©ine» wob>
oerbienten 2(nfeben3 unb enormer 9Ser=

breitung erfreuen fieb bagegeu feine

»Srafttfdjen ©tubien gur Sbeorie bev

2Jiußf«, beren erßer£cil(erß naebträgtieb

fo begegnet): »2ef>rbucb ber Harmonie«,
1853 erfebien unb bis 1880 14mat auf=

gefegt würbe, ber brüte: »Sebrbudj ber

guge«, 1859 (4. 2tufl. 1880) unb ber

gweite: »2ebrbucb beg einfacben unb bop;

pelten ÄontrapimftS«, 1872 (3. Stuß.

1879). 2tlte brei erfebienen in engtifdjer

Überfcfcung »on granftin SEatylor 1864,

1874 unb 18 <8, bie »£armonietebre<:

aueb fjoUänbifcb, fdjwebifcb, ntffifctt, pol=

nifdb unb italtenifct).— 5) 211fr eb, ©obn
be3 vorigen

,
geb. 1. 3tprit 1846 gu SeipJ

gig, feit 1872 2eb,rer am ®onfen>atorium

bafetbß, gab einneuel»2tufgabenbucb« gu

feines 93ater§ »§armonietet)re« berau§

(1880), ba§ bemerfenSroert iß bureb bie

größere Seacbtung, metebe barin ber 23c;

jifferung von gegebenen Oberßimmen
gugemenbet iß (oi^ne ©eneratbaft, mit

Sudbßabenafforbfcbrift in ber oon ©ott=

frieb 2Beber eingefübrtenSSeife; »g(.fitang=

folge). Stucb üevöffenttictjtc er mebrere

Älaoiernterfe.

6) £an3, bebeutenber ©ivigent, geb.

4. Stpril 1843 ju SRaab (Ungarn), Joo

fein 93ater girebenfapeameißer toar, trat

nacb bem 2obe be3felben(1853) atä &>ov-

fnabe in bie 2Biener §offapette unb
ßubierte 1860-65 2Balb§ont, Älaoicr

unb Äompoßtion am Äonferüatorium ber

SRußffreunbe. 1866—67 »eilte er in

Sujern bei SGßagner, ber ibm bie ßopie=

rung ber Sßartitur ber »SJceißerßnger«

für bie ©rueftegung übertragen batte.

SBagner empfat)! ibn nacb SKüncben at§

(Sborbireftor an ber Oper (1868-69).
1870 leitete er bie 33roben unb bie erße

Stuffübrung be» »2obengrin« in 33rüffel,

fungierte 1871—75 al§ Sapeßmcißer am
^iationattbeater ju qßefl: unb tourbe, nacb=

bem er 1875 mit aufjerorbentlicbem <5r;

folg ein grofte§ Orcbeßertonjert gu 2Bien

birigiert ^atte,!Jlacbfo[ger2)eifoffS at§Sa=
peUmeißer ber §ofoper unb gugteieb SirU
gent berpbJtbarmonifcbenÄonjerte. 1878

I

würbe er gum gweiten SapcUmeißer ber
' §offapelte (f. «npen«) ernannt. 9i. biri-
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gierte 1876 bie Wiberungcnauffübrung

in 23aireutb unb 1877 abioccbfetnb mit
Söagner bie SBagner^onjerte in Sonbon.

9itcor&i/®ior>anui, ber 23egrüuber

ber bebeutenbften mufiMifdjen 23erfagg=

firma 2>taüeng un0 «wer bev größten

ber Söelt (Stabilmento R., b. b- »(5ta=

bliffement SÄ.«), geb. 1785 ju 2Ratlanb,

geft. 15. 2Rärj 1853 bafetbfl. SR. fing alg

armer ßopift feine Saufbabn an unb
machte juerft fein @(üef bureb, fa'uftidjcn

(Srtoerb ber Partitur t>on Suigi 9Rogcag

»I pretendenti delusi«, bereit dornen er

teuer öerfaufte. ©ein ©efcfjäftSerbe luuvbe

fein ©ofyn Sito SR., ber feit einigen 3ab=
ren bie aftioe Leitung feinem ©otm
©iulio SR., geb. 1835, übertragen bat.

©er SSerlaggfatatog beg §aufeg SR. nxift

über 46,000 SRummern auf, barunter bie

OriginalauggabenberOt-ernoonSRoffini,

(generali, 23elTini, ©ouijetti, SSerbi jc.

töiefcel, 1) Äarl, ber oerbiente 23e;

grünber unb Sciter beg SRiebelfcfyen 23er=

eing, geb. 6. Ott. 1827 gu ßronenberg

bei (Stberfetb alg ©otm eineg 2tpott)et"ev§,

erlernte uadj Slbfolmerung ber ©ewerbe*

fcr>utc in §agen bie ©eibenfärberei in

ßrefelb unb arbeitete al§ ©cfeHe in

3üricfi, , änberte aber 1848 r-töfctid) feine

Sebengricbtung unb begab fid) nad) Seit^

aig, um fic| suuücfjfl unter Seitung S?arl

2Bilbetm3, bann aber atg ©cbül'er beg

®onferbatoriumg gau? ber 9Rufif ju

lüibmen. (Siferner greife machte i^n ba(b

51t einer ber angefeljenften mufifalifcb,en

^erföntidjf eiten Seipsigg, befonberg nad)-

btm er 1854 einen Sßcrein für bie 2lug=

füt)rung alterer fii*ct)ticf>er ©efanggtoerfe

in§ Seben gerufen fyatte, ber v>on bem be=

febeibeuen 2tnfang eineg 2Ränncrauar=
tettg fct)neü gu einem ber Ieiftung§fäb,ig=

ften gemifdjten <St)öre ber SSett annntcb§

unb bereits 1859 93ad)g H moll-3Rcffe

mit (Srfotg aufführen tonnte. SR. ift feit

33reubelg Sob ^väfibent beg allgemeinen

beutfeben TOufifoereiug, begrünbetc ben

Seidiger äweigoerein, beffen 2luffülnuu=

gen (unentgeltlid)) iutereffaute sJiooitätcn

»orfübren (ßammermufit, Sieber, 6f)or-

Ucbcr) unb ift and) 93orfi£enber beg Seipj

jiger Söagner s23ercing. 2lud) bie Sam=
mermufifauffübruugen beg SRiebelfcbcn

Skrciug bieten r>iet beg SReuen unb ^vu
tereffanten, unb fetbft in ben girdjenfon*

jerten beg $ereinö finben neben ben

ÜReifternbell6.—18.3ab.rb. aueb bebeu=

tenbere neuere 2Reifier 23erücfficbtigung.

Unter ben ^ubtifationen SRiebelg befm*
ben fid) nur wenige eigne $omt-ofitio*

nen (Sieber, Gborlieber); er oeranftaftete

aber eine SReitje oortrefftidjer 9?euaugs

gaben älterer Sßerfe, fo: ©djüfc' »©ies

ben Sorte«, 3. 3B. ftrancfg »@eiftfict)e

Gelobten«, (Sccarbg »33reuiufd)e geftlie=

ber«, ^3rätoriu§' »2ßeU)nad)tglieber« 2c.

5tucb ftellte er aug Seiten oon ©cb^ü^' oier

^Saffiouen eine ^affion jufammen unb
gab bie ©ammtungen: »2lftböt)mifcbe

^uffttens unb SMImacbtglieber« unb
»3wötf altbeutfcb^e Sieber« bwwä. g^
erI)ieW 00m £erjog oon Stttcnburg ben

^rofeffortitet. — 2) § ermann, Sieben

tom^onift, geb. 2. 3<m. 1847 31t 93urg

bei 2Ragbeburg, ©cbüter beg 2Biener

Äonferoatoriumg, ift 2Rufifbircftor am
£oftbeater ju 53raunfd)tr>eig.

SRieDt, griebrid) 2öil'betm, gfötift

unb Xtjeoretifer, geb. 24 3<m- 1712 ju

Sertin (an bemfetben Sag ir-ie grieb*

rieb b. ©r.), geft. 5. 3au. 1784 bafetbft;

©d)üter oon ©raun, 1741®ammermufifer

griebrid)g b. @r., 1750 ©ireftor ber ÜRu=
fifalifd)en ©efellfdjaft ju 23erttn, fom:
Monierte ^onjerte, ©oli, SrioS jc. für
glöte unb fdjrieb: »SSerfud) über bie mu=
fifalifd)cn ^nterr-alle« (1753) fonüe eine

9lTtjat)£ tr)eoretifct>er, fritifeber unb pole*

mifdier ?trtifel in2Rarpurgg»23citrägeu«
(1.-3. 93b.).

Otte&I, ©itbetm $einrid), ßurtur=

tnftoriter, geb. 6. ÜRai 1823 ju Siebrid)

a. Dfcb- , f«t 1854 ^rofeffor ber ©taat§=

unb ßameralntiffenfcbaften an ber Uni=

oerfität 2Ründ)en, gab aufjer »ielen jum
Seil t)öd)ft iutcreffanten, wenn aud) auf

prefären 93oraugfe^ungen aufgebauten

futturbiftorifeben Sßerfen (»5Raturge--

fd)icbte beg 93otfg«, »^ulturbifiorifcbe

ftooetten«, »Äutturftubien aug brei

3abr()unberten« 2C.)beraug: »SJufitalis

fd)e ebarafterföpfe« (1853-61, 2 53be.;

6. 5tuf(. 1879) unb »£augmufif« (1856,
1877,2Seife; Sieberfompofitionen oonSR.

fetbft). 5R. bfift an ber fönigtieben ÜRu*
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ftffdjule ju aJiüttdjen 33orlefungen über

2Kufifgefd)idbte.

Altera, griebridjSKHIIjelm, Drqa;
nift unb Äomjjomfi, geb. 17. gebr. 1779
gu Äölleba in Sljürinqen, geft. 20. 2tt-rit

1857 ju Bremen; ©djüfer von 3. 2t. Rit-

ter in Seitjig, 1807 Drganift ber refor;

mierteu$ircbe, 1814 an ber£t)omagfirclje

bafetbfl, 1822 ©omorgantfl ju Bremen
unb ©irigent ber bortigen ©ingafabernte

;

fdjrieb eine größere 3a§l Äammermufif=
werfe (Streichquartette, ^Quintette, S3io=

Hnfonaten),®taöierwerfe2c.; feine» ©ämt=
liefen Orgetromtoofttionen jum ®onjert=

Dortrag unb jum ©ebraud) beim ®ot;
tegbienfi« erfd^ienen lieferunggweife bei

Äörner in (Srfurt.

Oiiemann, l)3afob, ^ofmufifer in

Äaffel ju Stnfang beS »origen Saijrljuns

bertg, gab t>eraug: ©uiten für Safjuiole

unb (tontinuo, 6 23iotinfonateu mit ß.on=

tinuo unb £riog für 23toIine, SSafjoiote

unb (Sontinuo. — 2) 2luguft, geb. 12.

2tug. 1772 ju Slanfenbain (Iljüüngen),

gefl'orben im 2Iugufi 1826 in Sßeimar;

war feit 1790 erfter SSiolinift ber §ofs

fapeüe ju Sßeimar unb avancierte 1806
jum iReipetitor ber §ofotoer unb 1818 jum
£>ofmufifbireftor. ©eine 93iolin!om^ofi;

tionen blieben -JKanuffrivt. — 3) £>ugo,
ber Herausgeber biefeg Serifong, geb. 18.

Suli 1849 ju ©rofjmebtra bei ©bnberg;

Raufen, erlernte bie mufifalifdjen 2In*

fangggrünbe von feinem 23ater, einem
Sanbwirt unb eifrigen ÜJiufiftiebbaber,

Donbemin©onberg^aufenöerfcbiebentIicb

Sieber, G^orftücte jc. ju ©eljör gebracht

würben; berfelbe ifi $Bere£>rer von Sifjt,

beffenSSerfe baljer 9t. von flein auf prte.

S)en erften tfyeoretifcbeu Unterricht erhielt

9t von granfenberger in ©onbergbaufen,
ßtatoierunterriebt von Sarget, 9tafcen=

berger u. a. 9lacb abfolviertem @rnnna=
fiatunterrict)t ftubierte er in Sertin unb
Tübingen anfänglicb, 3ura, fpäter ^t>ito=

fofcfyie'unb ©efqjtdjte unb würbe nad)

bem gelbmg von 1870/71 ©c&üter beg

Seivjigerßonfervatoriumg; 1873 vromo=
bierte er in ©öttingen jum ©oftor ber

$lji{ofoVt>ie. 9iadj mebrjäbriger Siri=

genten= unb Ser>vtt)äticjfeit in Sietefelb,

wo er fict) 1876 verheiratete, habilitierte

er fict) 2Kid)aelig 1878 alg ^rtvatbojeut

ber 2Jtufif an ber Seivjiger llmverfität,

ging aber, ba eine geljoffte 2lnfteltuug am
$onfervatorium nid)t erfolgte, 188Ö atg

aJiufiffebrer nad) SSrombcrg, wo er big

ju feiner Berufung nad) Hamburg alg

Seljrer am ftonfervatorium (1881) blieb.

Stufjer Älavierfrücfen, Siebern, einer ®la-

bierfonate, einer SBiolinfonate (1875),
einem ©treidjquartett, »©tyfiematifdjcn

£reffübungen für ben ©cfang« jc. unb
vorliegenbem »ÜJiufiflerifon« bat Di. ber=

auggegeben: »2ttufifalifd)e Sogif« (Sof=
torbiffertation, 18731; »Sie £)itfgmittel

ber 2ftobulation« (1875); »Sie objef*

tive Griftenj ber llntevtbne in ber ©d)atts

wette« (1875); »9Jlufifalifd)e ©mttarig«

(1877); »©tubien jur @efd)tcbte ber 5io=

tenfebrift« (£abüüationgfcbrift, 1878);
»©fijje einer neuen 3D^ett)obe ber §ar-
monielebre« (1880) unb »£)ie @ntioicfe=

tung unfrer ftotenfebrift« (1881; 9Zr. 28
ber »SJcuftfalifcben 93orträge«, bei Srcit^

fotf u. §artel). 2tufierbem bat er feit

1870 für bie »Dleue 3eitfcbrtft für SRufif

«

(atg ^ugibert Dtieg), »2lttgemeine

beutfdje DJcufifjeitung«, »Stttgemeiue mu-
fifatifebe ^eitunq«, »2Ronat»t)efte für

DJiufifgefcbicbte«, 'SSreglaurg »fiaüierleb,-

rer« unb anbre, aueb nid)tmufifaUfcbe,

3eitfcbriften fritifdbe, äftt}etifdE>e, tt;eorcti=

fdje unb b.iftorifcbe Beiträge geliefert. 1874
war er in Seitojig längere 3eit algOvern=
referent t^ätig. (Sine ©i)mfeb,onie feiner

^omtorttion (DJcanuffript) Würbe 1880
in ©onberg^aufen jum erfienmal aufge=

fübrt.

meptl, 3 o f e b b , Sbeoretifer,um 1757
ßammermufifug beg gürften oon £burn
unb 2arig ju Diegengburg, geft. 23. Oft.

1782 bafelbft; gab SSiotinfonjerte beraug,

bie inbeg niebt me^r erbalten ju fein

fdjeinen, unb verfaßte eine jiemlicb grofje

21njab,l tt)corettfct>er ©ebriften, bie jum
£eit,u)ie feine ©j)mbb,onien,Äfavierfom

jerte, ßirebenwerfe jc, 5Dianuffri»t blie=

ben. ©ebrucftfinb: »Stnfangggrünbe jur

mufifafifeben ©e^funft . . De rhythmo-
peeia ober von ber Xaftorbmmg« (1752,
2. Stuft. 1754); »©runbregefn jur Xon=
orbnung« (1755); »®rünblicbe(grflcirung

ber Xouorbnung ingbefonbere, jugteieb,
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aber für öie metn-

eften Orgauiflen inS=

gemein« (1757); »Erläuterung bcr fce=

trüglicben £onorbmtng, nämlicb baS ber=

fbrocbcne 4. ®a}ritel jc.« (1765); »günfc
teSfabitet. Unentbehrliche Stnmerfuugen
3um fontrabunft, über bie burcbgcfyenb

gemecbfelten unb auSfcbmeifenben 3loten«

(1768); »Safifcbtüffel, baS ift Anleitung

für Anfänger unb Siebfyaber ber ©efc=

fünft, bie fdjöne ©ebanfen baben unb ju

Sabier bringen, aber nur ftagen, bafe fte

feinen Safj redjt baju ju fe£en miffen«

(1786 ; bureb feineu ©d)üler, Kantor ©cbiu
bartl), beröffentlicbt). 3U Wtfen SBerfen,

n>elct)e Seile eines ©anjen ftnb, fommt
nodj: ».£>armonifcbeS ©ilbeumaf?, SDidt>=

tern melobifcber 2Berfe gemibmet unb an=

gebenben ©ingfomboniften jur (Sinficbt«

(1776).

9tic8, 1) grau?, geb. 10. 3tob. 1755
3u Sonn, geft. 1. 3tob. 1846 bafetbft (ber

»alte« 3t.), mar fonjertmeiflcr unb fbä=
ter SRufifbircftor beS ßurfürften Wlax
granj t>ou ®öln in Sonn. — 2) fterbi:
nanb, älteftcr©obn beS vorigen, geb. 29.

9iob. 1784 au Sonn, geft. 13. San. 1838
in ftranffurt a. 3Jt.; mar 1800—1804 ju

Söien ©ebüter 5Bcctr)ot>cn§ (ber, als ge=

borner Sonner, feinem Sater befreunbet

mar) unb ift als fornbonift fomie alä

Herausgeber ber »Siograbbifcbeu 3to«

tijen über 2. ban Seetboben« (1838) be=

fannt. 211S flabierfbieler machte er auf

feinen bielen Steifen in granfreidj, ©ng^
lanb, ©fanbinabien unb 9tufjtanb einft

Stuf
feben, lebte jmölf Saljre in (Snglanb,

fonft meift in ©obeSbcrg bei Sonn, feit

1830 ju g-ranffurt a. 2Jt. 3t. birigierte

mehrere nieberrljeinifcbe -Utufiffefie unb
mar 1834—36 ftäbtifeber 2Jiuftfbireftor

ju Slawen unb im legten 2>ab> feines

2eben§ ©irigent beS granffurter (5äci=

ItenbereinS. 2ll§ ßombonift mar 3t. fet)r

brobuftib (über 200 2Berfe), er fdr)rieb

:

3 Obern (»Sie 3täuberbraut«, »2iSfa«,

»(Sine ftadjt auf bem fiibanon«), 2 Dra=
torien (»©er ©ieg beS ©laubenS«, »©ie
Anbetung ber Könige«), 6 ©bmbbonicn,
3 Ouvertüren, 9 Älcmicrfonjerte, ein Sio=
linfonjert, 6 Quintette in berfd£)iebener

Scfefcung, je ein Oftett, ©ebtett, 2 ©er*
tette, ctnQuintett, 3 Quartette, 5 StrioSic.

mit ßlabier, 14 Streichquartette, 20 Sto-

linfonaten, eine GeHofonate, ein £rio für
2 Älabiere unb £arfe unb biete ©onaten,

Sbantaften, 3tonboSK.für®labier allein.

— 3)§ubert,berjüngjte©o^nüongranj
3i., geb. 1.2lbril 1802, ©tfüler bon ©poljr
(Sioline) unb 9Ji. §aubtmann ($ombo=
füion) in Gaffel, mürbe 1836 fönigt. ßon=
jertmeifter 31t Serlin, 1839 orbentlid&eS

SJtitgtieb ber fönigl. Slfabemte ber fünfte,

18512er;rer ber fö'nigl. £beaterinfrrumen=

talfcbule unb ift feit 1872 benftoniert.

(Sr t)at fidj befonberS bureb Verausgabe
bortrefflieber ©cf;ut= unb ©tubienmerfe

für bie Sioline berbient gemalt (Sio=

linfdjule, »15 Siolinjtubien bon mäßiger
©cbmierigfeit«, Op.26, »503ntonationS=
Übungen«, »12 Siolinftubien in gorm
bon ßonsertftücfen«, Op. 9, mehrere £efte

©uette tc). — 4) 2ouiS, ©otjn beS

borigen, geb. 30. San. 1830 31t Ser=
lin, lebt als gearteter Seb^rer beS Stolim
fbietS in 2onbon; aueb fein Sruber —
5) Slbolf, geb. 20. ®q. 1837 3U Ser=

lin, lebt in Sonbon unb 3mar als ®ite

biertebrer; audb bat berfelbe einige ®am-
mermufifmerfe, Sieber unb flabierftücfe

beröffentlicbt. ©er bebeutenbfte bon ^>u=

bert 3i.' ©öbnen ift ot)ne 3^«^ oer

jüngfte — 6) grans, geb. 7. 2lbvil

1846 3U Serlin, Siolinfcbüler feines Sa=
terl unb ®ombofitiongfebüler ÄietS, 1866

bis 1868 aueb noeb ©cbüler bon 2Jiaffart

am Sarifer ^onferbatorium. ©ie mit

großem (Srfolg begonnene Karriere als

Siofinbirtuofe mu|te er 1873 eines 9cer=

benleibenS megen aufgeben unb mibmete

fieb feitbem bem SKufifverlag unb bem
2Jcufifalienb;anbei (er iflSefifcer ber früher

§offartt)fcben 9Jiuftfalienb;anbfung in

SDreSben). ©eine jat)Ireicben Äontbofitio=

nen ffammermufifmerfe, lieber, fta=

bierftücfe) befunben ein niebt gemöbnli=

o)eS2alent unb folibe facbmänuifcbe2luS=

bilburig. — 7) ijmgibert, f. SRiemann 3).

Ukk, 1) ebuarb, ÜRenbelSfo^nS 3u?
genbfreunb, begabter Siolinifi, geb. 1801

ju Serlin, ©o'bn beS föniglicben Äam=
mermufiferS (Sratfcbiften) Sodann
griebrieb 3t. (geft. 25. 9Mr3 1828 in

Serlin), mürbe jung SOtitglieb ber fönig;

lieben Kapelle unb fang aud) feit 1821
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alg 2>noriß in ber ©ingafabemie mit.

1826 begrünbete er bie SßljtHjarmonifcije

©efeltfdjaft, beven Dirigent er würbe,

ßarb aber fdjon 23. San. 1832.

2) Jultug, 23ruber beg bongen, be=

merfengwerter ßomboniß nnb bortreffti-

djer Dirigent, geb. 28. Dej. 1812 $u SBei*

lin, geß. 12. ©ebt. 1877 in Dregben; UU
bete ßd) unter 3ftomberg unb 9tt. ©anj jum
aSiolonceUiften aug unb trat mit 16 2>at)=

ren in bag Orcr)efiev beg j?öniggßäbtifd)en

3;§eater§, für bag er bie 9D?üfit" ju »2or=

beerbaum unb 23ettelftab« fct>rieb. 9ften=

belgfofyn, ber bie greunbfdjaft für feinen

SBrub'er auf üin übertrug, jog ib^n 1834
nad) Düffelborf, sunädjß all streiten

Dirigenten an bag Smmermannfdje Stljeas

ter; er würbe aber, alg fidj 2Jtenbelgfolm

bon ber Ober gurütfjog, erßer Dirigent

unb nad) Sftenbelgfobng SZßeggang nadj

Seidig fläbtifcrjer 2Jlufifbireftör (bie Ober
ging ein). 1847 würbe er alg £t>eater=

fatoeHmeißer nadj Seibjig berufen, über-

nahm aud) bie Seitung ber ©ingatabemte
unb würbe 1848 ÜRenbelgfobng 9<cad)=

folger alg Dirigent ber ®ewanbl)augfon=
jerte unb ®omboßtionglebrer am $on=

ferbaterium. Die Direftion beg Stljeaterg

gab er 1854 auf unb fonjentrierte fidt)

auf bie Seitung ber ©ewanbtjaugfonjerte

unb ben Unterridjt am ßonferbatorium,

big er 1860 an fteifßgerg ©teile all §of=
fabellmeißer nadj Dregben berufen würbe,

wo er balb barauf aud) bie arttfitfct)e ScU
tung beg Sßuborfdjen fonferoatoriumg
übernahm. 1859 berlieb iljm bie Uniber=

fität Seipjig gelegentlidj it)rer 450ja>
rigen Jubelfeier ben Doftortitel. Der
Ä'önig bon ©adjfen ernannte iljn 1874
bei feinem 40jäljrigen Dirigentenjubü
läum jum ©eneralmufifbireftor. 21m
1. Ott. 1877 foCfte 3t. in ben woblber=

bienten 9tut>eßanb treten, allein ber £ob
rief if)n brei SBodjen borljer ab. Die
lefcte Arbeit 9t.' war bie 9tebanton ber

93reitfobf u. £ärtelfdjen ©efamtauggabe
bon SDtenbelgfoljng äEBerten (1874—77).
3118 ßomboniß gebort 3t, ju ben entfd)te=

ben bon aKenbelgfoljn beeinflußten 9ia=

turen, Ijat aber Sffierfe gefdgrieben bon
genug ©elbßänbigfeit ber (Srßnbung unb
gaftur, um feinem Sftamen uod) lange

gjtufif.

einen guten Slang ju ermatten; baljvit ge=

boren befonberg bie Äonjertoubertürc

A dur (Op. 7) unb bie Suftfjnelouberture

Op. 18. 9t. fdjrieb bie Obern: »Der flor--

far« (1850), »®eorg üfteumarf unb bie

©ambe« (1859), »Jertt, unb SBätelb«,

»Dag STCäbdjen aug ber ftrembe« (1839)

fowie eine 2lnjat)[ ©djaufbielmufifen,

Oubertüren, ©^mbbonien, ©djitlerg

»Ditbm-ambe« (jur ©d)itter=$eier 1859,

an bieten Orten aufgeführt) , SOteffen,

^falmen, Sftotetten, Choräle, 6 religiöfe

Duette mit ßlabierbegleitung, 9Jlänuer=

djorlieber, biele Sfabiertieber, 2 (5elfo=

fonjerte, ein SSiolinfonjert, Slarinet=

tenf'onjert, SonäertßücE für Oboe, (Sa=

briccio für 23iotine unb Ordjeßer, ein

©treidjauartett, eine SSiolinfonate, eine

$tötenfonate, ijfaüierfonaten zc.

Oitgouöon (franj., f*>r. =goböng), ältere

^robencatifebe Sanjform im einfach ober

bobbelt'= auftaftigenSlllabrebetaft u. mun=
terer 33eibegung , meiß aug brei adjttaf-

tigen 9lebrifen beßeljenb, bon benen bie

britte im 6t)araftev abßecgeu unb jibar

nadj 2Jtattl)efon (»Äern mefob. Sßiff.«,

©. 113) in tieferer Tonlage gebalten fein

mufj, fo ba% bie £aubttt)emen fidt) babou
befto frifdjer abgeben.

OJtgötni/ Sincenjo, ^omboniß, geb.

22. Jan. 1756 ju Bologna, geß. 19. Slug.

1812 bafelbß; war ©d)üler bon ^ßabre

SOtartini (^ontrabuntt) unb 93ernacd)i

(©efang) unb betrat 1775 in Marina a(g

©änger bie 33übne, fang aud) 1776 ju

^ßrag, trat aber jugleid) atg ^omboniß
berbor, junädjß mit eingelegten 2lrien,

balb aber mit eignen Obern. 1780 rief

ilm Sofebf) n. nad) SSien alg ©efang=
lebrer ber (Sr^erjogin Glifabetb unb Di=
reftor ber itatienifdjen Opera buffa. 1788
big 1792 weilte er afg furfürftltdjer Äa=
bellmetßer ju SDtainj unb würbe 1793,

uad)bem er mit grofjem @rfolg feine Ober
»Enea nel Lazio« in iBerttn'äur 2luffüb=

rung gebracht, bon griebrieb 28t (beim II.

jum ßabeftmeißer ber £ofo^er mit 4000
Xt)lr. ©el)alt ernannt, wetdje ©tellung

er big ju feinem 2ob bewabrte, wenn
auä) natürlid) bag Ungtüdgjabr 1806
feine ^bätigfeit für längere 3cit laljm=

legte. 3f(. ber^eiratete ftd) 1793 mit ber

49
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(Sängerin Henriette Kneifet (1800 ge=

Rieben). @r fürtet» im ganjen gegen 20

Opern, Von benen »Tigrane« (1799),

»Gerusalemme liberata« (1802) u. »La
selva incantata« (1802) im $tavierau§s

jug ju Seivjig erfdnenen. Slufjerbem

gab er berau§: eine ©crenabe für 2 §ör=

ncr unb 2 gagotte, 2 Ktaviertrio§, ein

glötenfonsert, eine üfteffe, ein £ebeum,

ein Requiem :c. unb eine DMtje ffeiner

©efaugSroerlc (Kantaten, Strien, ©nette)

fomte vortreffliche ©efangübuugen.
Rilasciando (itctl., fpr.=|d)dnbo), uadj=

faffcnb, etma§ langfamer tverbenb.

SRtmBouIt (ypr. rim&oljlt), (Sbmarb
granciS, einer ber bebcutenbften engl.

TOufifgeleln-tcu, geb. 13. 3uni 1816 ju

Sonbon, geft. 26. ©evt. 1876 bafetbfl;

mtg einer fransbjtfdjengamilie ftammcnb,

in ber 9JhtfiF ©cbüler fetneg 23ater§, eine»

madern Organijten, unb 2Be§lct)§, rourbe

bereits 1832 Organift an ber ©cbmei$cr=

Facette in ©obo (Sonbon), befcfjäftigte fidj

in ben nädiften Safyren febon mit ein«

geljenben mufirTjiftorifcben ©tubien unb
i)ielt von 1838 ab 53oriefungcu über bie

©cfdt)tcf)te ber 2Rufif in (Snglanb. 1841
begrünbete er mit (5. Stator unb 28.

(Sbaipfrell bie Musical Antiquarian So-

ciety, beren umfängliche ^ublitationcn

von 2Bcr?cn älterer cngliftber Komvoniftcn
(23t)rb, ^odet), SDotvlanb, ©ibbong, 23ur=

cell :c.) er leitete, mürbe ©efretär unb iRe-

baftcur ber 23ercv, ©ocietr;, meiere bie 9Cfto=

numente altenglifdjer £)icf)tfunfi (»Ke-

lics of the ancient english poetry«)

Verausgab, unb ber 2ftotett ©ocietr;

(
s#ubIitation von SBerFen 23aleftrina§,

Saffoä u. a. mit engfifdjem £ert), ivclcbc

beibe ebenfalls 1841 entftanben. 1842 er=

nannte il)it bie Sonboner ©cfellfcbaft ber

2Iltertum§forfdjer jumüütitglieb, bie Uni=

verfität ©bttingen verlieb ibm ben £>of=

tortitel, unb bie ?tfabemie ju ©todbolm
nabm it)u auf. 1844 erlangte er aud) ben

©oftorgrab ber 3uri§vrubenj 31t Sonbon.

©eine 23orlcfungen über SKufif [Hegen

immer mcl)r im 'Stnfcfjen; bie Offerte ber

Dtufifvrofcffur an ber §arvarb=Univcr-
fttät 31t 23ofton fdjfug er au§. ©agegeu
Inclt er mel)rfacb Soriefungen an ber Son=
boucr UniVerfität, ju (Sbinburg, ©fa§=

goro ic. 3" fclbfiänbiger ^ßrobuftion fanb
3d. nicfjt viel Sftufje, ma§ im ^»inblict auf
ba§ fotgenbe SSerjeicbnig feiner ^ublifa=

Honen gewif? begreiflidj ift, befonberS

menn man bebenft, b&$ er aufserbem nodj

eine gro^e 2lnjabt ®lavterau3süge von
neuen Overn (©vobr, SJcacfarren,' 23atfe,

SBadace k.) beforgte. (§r fomponierte

nur ^vei fleine 33ü'lmenmer!e: »The fair

maid of Islington« unb »The Castle

spectre« (1838—39 ju Sonbon mit (5r=

folg aufgeführt) , unb eine 2lnjaf)l engli=

fdjer Sieber. 9t gab berau§: 2lrnotb§

»Cathedral music« (3 23be., mit biogra-

Mifdjcn Zotigen unb (Srfe^ung bc§ ©e-
neralbaffcg burdj eine aufgearbeitete Ov=
gelbeglcitung); »A collection of cathe-

dral music« (1. 93b., ebeufo); »Cathedral
chants of the 16th ,

17*1» and 18th cen-

turies« (ebeufo); »The füll cathedral

service of Th. Talus« (ebenfo); »The
order of daily service with the musical
notation as adapted and composed by
Th. Tallis«; »A collection of Services

and anthems chiefly adapted from the

works ofPalestrina, Orlando de Lasso,
Vittoria, Colonna etc.« (3 23be., für

bie 9f)totett ©ocieü)); »A collection of

anthems by composers of the madri-
galian era« (53atefon, (Sfte , SBeelfeä ic,

]

für bie Mus. Antiq. Soc); »The order

of morning and evening prayer« (4=

ftimmig, Cantus firmus im £enor);

»The order of daily service with the

musical notation as used in the abbey-
church ofS.Peter Westminster« ; »Ed-
ward Lowe's order of chanting the ca-

thedral service« (2lbbrud ber 2lu3gabe

von 1664); »The handbook for the pa-

rish choir; a collection of psalm tunes,

Services, anthems, chants, Sanctus etc.«

(4ftimmig); »The organist's handbook,

a collection of voluntaries for the or-

gan, chiefly collected from composers
of the german school«; »Vocal part-

music, sacred and secular« (2lntl)em§,

Motetten, SJiabrigale, (5r)ovliebev jc.

mit Klavier, refv. Orgel); <5fle3 »The
whole book of psalmes« (von 1592, mit

luftorifd)en Dcottäen k.); 3. TOerbecfä

»Booke of common prayer« von 1550
(in gaffimile gebrudt, aber aueb, in mo«
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berner ^artiturauggabe); eine SfHmmige
«Dieffe bon Sßbrb in «Jßartiturauggabe,

mit $ifiorifcf>er Einleitung; £1). 2Rorfet)§

»First book of ballets for 5 voices« bon
1595 (Mus. Antiq. Soc); 2$. 33atefong

»First set of madrigals for 3—5 voi-

ces« ; O. ©ibbong »Fantasies of 3 parts
for viols«; ^urcetlä Oper »Bonduca«
nebft einer ©efdud)te ber bramatifdjen

SO'hiftf in Gngtanb; »Parthenia, or the
first music ever printed for the virgi-

nals «
; »Nurseryrhymes with the tunes

«

(2lmmentieber); »Christmas carols with
the ancient melodies«; »The ancient
vocal music of England« (2 93be. 93ei=

fbiele ju feinen 23orfefungen); »The
rounds, catches andcanons ofEngland«
(SBeifbtele aug bem 16.—18. Sabjb,.). 9t.

gab audj ^jänbefg »©amfon«, »©aul«
unb »20te[fiag«neu&erauS. ©einetbeoretu

fdjen unb fyifiorifdjenSbesialarbeiten finb

:

eine Älabierfbgute, 2 £armoniumfcbulen
foroie »Memoirs of music by the hon.
Koger North, attorney general to Ja-
mes DL« (1846); eine felbftänbig gearbei=

tete (nidjt einfadj aug ©on 23abog abge*

fcbriebene) ©efcfjicr)te ber Orgel, all

2tnl)ang gebrucft in .IpobfinS' »The or-

gan, its history and construction«

(1855); »The pianoforte, its origin,

progress and construction« (1860, enfc

bjält aua) bie ©efcbicbte beg Älabidjorbg
unb ®labicimbalg); »Bibliographia ma-
drigaliana« (Sibliograbfüe ber engli=

fdjen Lieferungen unb fombofitionen aug
ber Seit ber Königin (güfabett> unb 3«-
fobg I.) unb eine 9Jconograbt)ie über 2>adf

Sötlfon unb 3obn SBilfön, beren 3bentü
tat nacfeweifenb. 9t. n>ar langjähriger

9Dtitarbeiter unb zeitweilig 9tebafteur ber

9Jtufif$eitung »The Chöir«; wertbolle

2lrtifet aug [einem 9tac6lafj enthält aucfe

©robeg »Dictionary of music and mu-
sicans« (1879 ff.).

8tira8iti*Äorfafoto, 9Uf olauS 2tn=

brejettjitfdt), ruff. Äombonift, geb. 1844

in £tcfewnt, wählte juerft bie milüärifcfie

Karriere unb war mehrere 2>abre 9)carine=

offijier, bifbetc fidt) aber nebenher, in ber

§aubtfacbe burcfe ©elbftfiubien, jum tüch>

tigen 9Jtufifer aug, fo bafj er 1871 alg

ftombofitiongbrofeffor am ^ßetergburger

ßonferbatorunn angeftellt werben fonnte.

daneben ift er attüftfinfbeftor ber ruffi=

fcfeen flotte unb fett bem 9tücf tritt 23ala=

firewS 3)treftor ber »unentgeltlichen 9Jtu=

ftffd^ute«. 9t. ift alg $ombonift einer ber

£aubtbertreter ber jungruffifcfeen ©djule,

bie ber 9ticbtung Serlioj - ßifjt bulbigt

unb bafeer in innigem ßontaft mit ber

»neubeutfcfeen ©cftule« ftebt. ©ineSegenbe:
»©abfo«, für Otcfeefter würbe 1876 auf
bem «Htufiffeft beg allgemeinen beutfcfeen

9Jtufif»ereing ju 2lltenburg, eine «pro«

grarnrnftnubbonie: >2tntar«, 1881 auf
ber Jonfünftlerbcrfammlung begfelben

3Sereing in 2Ragbeburg aufgeführt. 2tn

ber «Petersburger 9tuffifcben Oper (9Jta-

rientbeater) würben bisher jwei Obern
bon ibm gegeben: »Psowitjanka« (»®aS
2Mbcf)en am «Pffow«) unb »Sie 9Jtai-

nacfet« (1880). Slufjerbem finb bon ibm
mehrere ©innbfeonien, ©treicfequartette,

Sieber sc. beroffentliefet worben.

IRinif, l)3obann(Sbriftian£ein-
riefe, bebeutenber Organift unb Orgel=

fombonift, geb. 18. gebr. 1770 ju (Slgerg--

burg in Springen, geft. 7. Slug. 1846
ju ©armftabt; ©cfeüler mehrerer £feürin=

ger Organiften, jule^t bon SSadrjg Schü-
ler Mittel ju (ärfurt (1786—89), würbe
1790 ©tabtorganift ju ©iefjen, 1805
©tabtorganift unb ^Jtufifleb^rer am Seb=

rerfemiuar in ©armftabt, 1813 ©d)lofj=

organift unb ^ammermufifer bafefbft,

galt für einen ber beften Organiften feiner

3eit unb machte aud) meb^rfac^e Äonjerts

toureu, %. 23. bureb Sbüringen, nac§

Jrienc. SieUniberfität ©ießen ernannte

ibn bei feinem %ubiläum 1845 jum Dr.
phil. (Sine 33iograbb^ie 9tincfg fdjrieb 2Jt.

3- gölfing (1848). 9t. war einer ber pxo=

buftibftenßomboniften für Orgel, obenan

fielen feine grofje »Orgelfcbule« (Op. 55

;

neu Ijerauggeg. bon Otto SDienel, 1881)
unbjwei»Sl)oralbücber«;aufjerbemfdfjrieb

er: eine grofee 3a§l ßb^oralborfbiele (Op.

2, 25, 37, 47, 49, 52, 53, 58, 63, 65, 74,

93, 95, 105, 116); 3lac$fbiete (Op. 48,

78, 107, 114); figurierte 6f)oräle (Op.

40, 64,77,78, 109); »£>er<5boralft'eunb«,

in ftebeu ^abrgängen (Op. 104 [1—2],
110, 115, 117, 119, 122); Orgelbariatio=

neu :c. (Op. 56, 57, 70, 84, 89, 108);
49*
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©tütfe (Op. 8, 9, 29, 33, 37, 38, 66, ?2,

92, 94, 99, 100, 106); tt)eoretifd)e unb
praftifdje Unterroeifungen im Drgctfpict

(Op. 124 k.) ; ® faoierfönaten ju jtoci unb
Dia £änben, Srios", eine SDleRe, 9LRotet=

ten, Rinnen, Choräle, ein ötcrftimmiges"

>23aterunfer« mit Orgel (Op. 59), <S$os

rate unb anbre geifttidje ©cfänge. — 2)
©u flaue, franj. ®omfcomft, 'lebt al»

f;odt>fieac^tetev Sßiamfl ju 23orbeaur unb
madite ficf> burdj cin®tat.ierfon$ert(1876),

ein Sfamerquartett foroie eine fomifdje
Oper: »MademoiselledeKerven« (23or=

beaur 1877), einen tarnen.
Rinforzando (itat., »ftävfer toas

benb«), SBejeidjnmtg für ein ftarfes Cres-
cendo; rinforzato, »erftcirft, ift etn>a

tbcutifd) mit forte assai, ein energi=

fcr)c§ gorte.

Öünuecim (fpr. «nuttföim), Ottaüio, ift

bevS>icr)tev ber (Srftfinge ber Dr-er ($uglo=
renj um 1600), nämtidj v>ou $eu=6accU
nis »Dafne« unb »Euridice« unb 9)ionte=

uerbe§ »Orfeo« unb »Axianna«. ©.Oper.

fflipo, 2t I B e r t o b e (aud) 2ttbcrto

TOantouano genannt), ©eigneur be
(Sarrois, berüfnuter 2autent>irtuofe im
16. Saljvr)., gebürtig aus «Otontua, §of=
muftfer ftrauj' I. fcon granfreid), ge=

ftcrben um 1550, gab ein großes 2auten=
roerf (»Tablature de luth«) in fecbs 23ü=

djern Beraul (1553—58). ©tücfe r>on

itjm finben fict) audj in ^batefes Sauten;
werfen v-on 1546 unb 1574 fotorie in ber

»Intabolatura di liuto etc.« be» gran*
cesco SKarcotini ba. gorli (1536).
Ripieno (itat., »i>otl«) ift ber ©egen=

fafc Don Solo ober Obligato, atfo unge=
fat)r ibentifcb mit Tutti. 9Upienftim =

men finb bie ©timmen ber (metjrfad)

befefeten) begteitenbcn Snftrumente in

Werfen mit ©oli (Ronjertai sc.). £>odj

besetdjnct bic 9?ovfdt>rift »r.« in Partituren
fttejietf ba§ (Sinfefcen fämtticber ©treid)s

iuftrumente (ober in 9Jttfitärord)eftern

ber Klarinetten :c.) im Xutti, ba früber
luäljrenb ber Sauer eines ©olos nur ein

Seit ber Dürneniften ju begleiten pflegte,

roas bei manchen ßonjerti'uftitnten nodj
beute qefdrieljt.

9üfd)6ieter, 28if$elm 2ttbert, geb.

1834 ju SSraunfcbroeig, ©rfiüler t>on 2R.

Hauptmann, ift feit 1862 2et)rer bei- £ars 1

monie unb bes Kontrafcunfts am ^uoor: |

fcben Konferttatortum ju ©resben. (Sr

r>eroffentlid)te einige fleine tljeoretifdje 2lb=

fyanbtungcu: »Über DJtobutation, Quarte
fertafforb unb Orgeltunft« (1879).

Risentito (itat., fat. •(!««=), gefübfaott.

Risposta, Stntroort, befonber§ f. ». ro.

Comes in ber ftuge ober bie nadjabmenbe
©timme im Kanon, »gl. Proposta.

Risregliato (itat., feMweii»), geroedt,

munter.

Ritardando (itat.), tangfamer ttwr*

benb.

Ritmo (itat.), 3tytot$imiS (f. b.).

tilitotmU (ital. Eitornello, »SBtebeis

fet)r«, Dtefrain) b«&en bie 2>nftrumen=

taf = 93or=, 3roifdjen= unb 9?ad)frnele in

23ofatfomvofttion'eu , befonberg in Ben

Strien, ©fcern unb Oratorien, aud) rooljl

bie Xutti in Konjertftüden.

dtiütt, 1) ©eorg SSenget, gagotte

Dirtuofe, geb. 7. Slpril 1748 ju 2ftann=

Beim, geft. 16. 3uui 1808 in Serlin;

tuirfte juerft in ber furfürftlid)en ^a^elte

§u 9)?annt)eim, nad) beren überftebetung

jii 2Ründ)en unb rourbe 1788 in bas §of=
ordjeftemadj23erIin engagiert. 9t. gab ber=

aus: 2 gagottfonjerte unb 6 Quartette für

Biotine, Sratfcbe, Getto unb Sagott. —
2) Stuguft ©ottfrieb, berühmter Qr=

gauift, geb. 23. 2tug. 1811 gu ©rfurt,

©cbüter ron 2. 93erger, 2t. 2B. 23ad) unb
Dtungentiagen in Berlin, 1837 Qrganift

unb 2ebrer ju (Srfurt, 1844 ©omorganift
ju üflerfcburg, 1847 S)omQrgauift ju

2Jtagbeburg, ift befonber» biircb feine

»flunfl bes Qrgetfpietg« (2 33be., n>ie-

berbott aufgelegt) befannt geroorben,

fdjrieb au^erbem Qrgetfonaten (Op. 11,

19), <S$oraI=a3or= unb SRac^fpiele (Op.

4, 5, 6, 7, 13), ißariationen, gugen ic.

für Orgel, aud) ein$tar>ierfon3err,©treid)s

quartett, Ätaöierfonaten, 2Jtännercf)öre,

Sieber k. unb rebigierte bie bier erften

3abrgänge ber Qrgetäeitung »Urania«

(f. fiöm« 2); aud) beteiligte er fid) an ber

Verausgabe be§ »Qrgetfreunb§« (5 Sbe.)

unbbe3»Orgetard)i»S«.—3)£by eobore
(23enuet, genannt SR.)/ $ianift, geB.

1834 in ber S^äbe »on $aris, ©d)üfer

2ifjti, mad)tc mit (Srfolg Äonjertreifen
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inChiropa unb liat fidj audja(S$om£oniß
»on ©otofadjen für Placier unb größere

©efangStoerfe (bramatifdje ©jenen: »Le
paradis perdu« unb »Mephistopheles«,

audj ein »Ave Maria« unb »0 salutaris«)

befannt gemalt. 2Jiit Cpernöerfucben

tyatte er fein ©lücf (»Marianne«
,
^ßariS

1861; »Ladearisata«, gforenj 1865).—
4) greberic SouiS, geb. 1830 ju

Strasburg i. (5., ©dutler »ou ©d)let=

terer, war bereite mit 18 Sauren ©emi=
narmufifTeljrer ju ginjiingen, ging aber

balb barauf mit [einen (Sftern nad) Sin=

cinnati, n>o er fxdt) fdjneff ju einem ber an=

gefeljenßen DJtuftfer machte, Vereine Iei=

tete, Äonjerte »eranfialtete :c. Später

ging er nad) 9ien> 2)orf unb leitete meh-
rere 3a^re ben ©efangberein Harmonie
Society. Seit 1867 iji er DJtufiflebrer

an ber Ijöbera £öd)terfd)u[e (Vassar Col-

lege) ju ^ougbfeepfie (Staat 9tero 2)orf).

®ie Unioerjttät 9ten> 2)orf öerfiet; ilmi

ben Xitel eines SoftorS ber 2Jhifif. 9t.

gab berau^: »History of music« (1870,

aud) 1875), eine 3ujammenfteÜung feiner

Sßortefungen am ißaffarßo liege. 3ur3 eü
arbeitet er an einer »@efd)id)te ber DJhinf

in 3tmerifa« unb einem »üJtuftftertfon«.

23on feinen £onü;ofitionen gelangten 3

©wnptyonien, eine Ct^edo-Ouüertüre
unb ber 46. >$falm in 9tejo 2)orf jur 2luf=

fübrung. — 5) § ermann, Sebrer ber

2ftufifgefd)uf)te, ber 23ratfdje (Viola alta)

unb beS SlatderfpielS an ber röntgte

djen 5Dtufiffd)ule ju SSürjburg, 93rat[d)tft

im bortigen ©tretdjquartett, großberjog:

iiet) medlenburgtfd)er Äammeroirtuofe,

machte ftd) einenNamen burc^bieSinfü^
rung einer großem 23ratfd)enart (Viola

alta, übrigens ber alte Otame ber Sratfdje

[2tltoiote]), berenJon »oller unb weniger

näfelnb ift, unb gab beraub: »2)ie @e=

fdjidjte ber Viola alta unb bie ©runbfäfce

tyreS 23aueS« (1877) unb ein »9tepetito--

rium ber SJtufifgcfcbicbte« (1880).

Riverso (itat. [fpr. •»etifo], »gen>en=

bet«, »in ber ©egenbetuegung«) hrirb in

ät)ntict)er 93ebcutung wie retro ober can-

crizans gebraucht als 2tn»eifuug für eine

fanomfterenbe ©timme, bie Dotierung

rüdtoärtS ju tefen, in ber 9teget mit Um:
bret>ung beS Datenblatts.

Eivolg-iiuento (itat., for. »lootbidjiO,

bie »Umfeljrung« ber ©timmen im bo^-

petten Äontrapunft.

SRodjlifc, Sodann ftrtebrid), 9te
manbidjter unb 9Jiufiffd)riftftefter, geb.

12. gebr. 1769 ju Seidig, geft. 16. ©ej.

1842 bafelbfi; befugte bie jtfjomaSfdjule

unter ©oleS unb begann baS ©tubium
ber Sb^eofogie, roar einige 3«t §auSleb*
rer unb nnbmete fidt) fobann ganj litte-

rarifdjer 2:t)ätigFett. ©eine »ßbaraftere

intereffanter 9Jtenfd)en« (423be ), »kleine

Romane unb (Srjäljwngen« (3 23be.),

»Neue (Srjäljlungen« (2 23be.), »gür
ruhige ©tunben« (2 23be.) :c. Ijaben mit
ber SJtuftf nur wenig ju t^un. ©eine
erjten bie Äunjt na^er angefycnben ütßerfe

waren: »23lide in baS ©ebiet bei Äünjre

unb ber praftifdjen ?ßt>itofopf;ie« (1796)
unb »Einige IJbeen über Stmnenbung beS

guten ©efcfjmadS« (1796). N. erlangte

mit ©inem ©c^lag eine Ijeroorragenbe

©teüung in ber muftfatifeben SSelt, al§

er »on 33reitfopf u. gartet 1798 mit ber

33egrünbung unb 9lebaftion ber »2tUge=

meinen mufifalifeben 3eitung« beauftragt

nmrbe, metct)e er bis 1818 führte, unb
bereu 9Jiitarbeiter er bis 1835 war; man
muß bebenden, bafj biefe3«it SeetbooenS

gefamte ©djaffenSperiobe unb bie3«it beS

ör|d)einenä oon §ai)bnS größten SEBerfen

begreift. ®ie 3eitung, roetdt)e fd)nelt ton=

angebenb aud) über SDeutfcbtanb b^inauS

würbe, brachte über bie aebt erften ©^m=
Päonien unb anbre 2Berte 23eett>otoenS

Seridjte auS 9t.' geber; i^m gebührt bie

(St)re , auf bie große 23ebeutung beS 9Jiei=

fterS betjeiten §inge«iefeu au baben. 9t.

nat;m aueb am praftifdjen ^Jtufifteben

SeipjigS tebenbigen 2tnteit, war feit 1805

2)titgüeb beS SDireftoriumS ber ©etwanb=

bauSfonjerte tc. S)er ©roßberjog üou
iffieimar ernannte il)n jum §ofrat. 2tm

befannteften iji 9t. beute burd) fein Sßerf

»gür greunbe ber Sonfunft« (1824—
1Ö32, 4 Sbe.; 3. 2tuf(. 1868), ent^altenb

iöiograpbien Cßl)- @- Sadj, 9tomberg,

©. (5. ÜJtara, Dtaumann, gaujtina §affe,

Dteufomm, geSca jc), Stnatpfen (§änbels

»ÜJte)ftaS« u. a.),äftbetifd)eeffat)S *c. ©er
4. S9anb enthält bie ©fijje einer »®e-

fd)id)te ber ©efaugSmufif«; gfeiebfam a!:?
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3(tuftration ober praftifdje ttjcttere 2lu§=

füfyrung berfelbeu t>eröffentfid)te SR. 1838
bi§ 1840 eine »(Sammlung toorjügttdjer

@cfangftüde«(333be.; 1. 93b.: von SDufat)

big 3. ©abrieli unb ^ßrätortug, 2. 93b.:

Saccini big 93. DJlarcello unb 3. 3. gur,
3. 93b.: 93acb, unb £änbet big m. §ar,bn
unb 93allotti). 93on Dt.' eigner ®ompo=
fition finb nur SJiännerdjorgefönge in

ginfg »SDeittfd^er Siebcrtafet« (1850) unb
ber23.q3farm(»©er£err ift mein£irte«)
in ©ebfyarbtg »aftuftfalifcbem 3ugenb=
freunb« unb ginfg >>9Jcufifaiifd)em£>au§=

fdjafc« berannt, ©eine Sichtungen für
Kantaten, Oratorien unb Opern füljrt

SDörffet in feiner ber neuen 9lulgabe oon

»t$ür greunbe ber £onfunft« anget)äng=

ten 93iograpr)ic 3t' auf.

»tobe, 1) 3acque§ Pierre Sofe^, be=

rülnnter 93ioIinift, geb. 16. gebr. 1774
ju 93orbeaur, geft. 25. 5ftot>. 1830 auf
©djfofj 93ourbon bei ©amason (2ot=et=

©aronne); mar ©dt)ürer oon gauoel in

93orbeaur, fobaun oon 93iotti 31t 23arig,

fpielte bereit! 1790 im Spätre be 2Ron=
fieur im .g^iftf) 01™^ ein 9Siotinfon=

jert oou 93iotti unb nmrbe afg güt)rer

ber jtoeiten ©eigen am Sfyeätre getybeau

angefteflt, oon beut er fpäter alg ©olo=
oioHnift an bie ©rofce Oper ging (big

1799). 93 ei (Eröffnung be§ ®onfertoato=

riumg 1794 luurbe er alg 93iolinprofeffor

angeftellt, mar inbeg in ben näd)ftfolgen=

ben ir-ic audj ben oorauggcgangenen 3at>
reu oielfadf) auf ^onjerttouren unterroegg

(§oUanb, Hamburg, (Snglaub, Spanien).
1803 ging er mit Sßoielbieu nadj 33eter§=

bürg unb blieb bort fünf 3at)re alg ©olo;
lüolinift 9tterauberg I. 9iuv brei Safyre
rocilte er barauf ruiebcr su $arig, fanb
aber nictjt mefyr bie begeifkrte Stufnaljme

ttne el)ebem. 1811 reifte er burcfi, SDeutfcf)-

lanb unb Öftcrreid)(93eetl)ot>cn fdjrieb fül-

len bie 93ioIiuromanje Op. 50), fefcte fidt)

einige 3eit in 93erlin fcft, roo er fidt) 1814
«erheiratete, unb 30g fidf) bannnaef) 93or=

beaur jürücc. 9iitr einmal (1828) Fant

er noer) naef) $ariS, um enblid) einju=

fel)en, bafc er uidjt mefyr auftreten bürfe.

©ebrücft burög feinen 5Rifjerfolg, feierte er

nad) 23orbeaur jurücf, oon too er fid) auf
fein Sanbgut (Sbäteau^ourbon aurücfs

50g. 9iobeg ®ompofitionen fielen nod)

tjeute bei ben 93ioliniften in 2infct)en ; er

fdjrieb 13 93iolitifonjerte, 4 ©treicfjquar=

tette (Op. 14, 15, 16, 18), 8 Quatuors
(Sonates) brillants für 9ßrin3ipaloioline

mit 93egleitung t>on 93ioline, 93ratfd>e

unb Gello (Op. 24, 25, 28; bie beiben

testen ol)ne Or<u§3at)t, nadjgelaffen), 24
Caprices, 12fitudes, 9Siolinbuette (Op.

18), 93iolinoariationen mitOrdjefter (Op.

10, 21, 25, 26), begglcicf,en mit ©treict)=

quartett (Op. 9, 12, 28), eine ^antafie
mit Ortigefter unb anbre ©tüde.

2)3o^ann@ottfrieb,geb.25.gebr.
1797 31t Äirctjfcfyetbungen bei greiburg

a. b. llnftrut, geft. 8. San. 1857 in

^otgbam; langjähriger ®apellmeifter be§

©arbejägerbataillon§,oorjüglic^er9Balb=

l)ornbtäfer, 1852 gum fönigtidjen SRufifs

bireftor ernannt, fomponierte unb ar=

rangierte biele SOßerfe für §ornmuftf. Qv
grünbete ju93ot§bam eine SRilttärmufifer«

2Bitir>en= unb Söaifenfaffe. — 3)3:^eo=
bor, @ot;n be§ oorigen, geb. 30. 2Rai
1821 su qßotSbam, ©ctjüler oonS. 93erger,

@f§fer unb 35el)n, ©efaugle^rer am 2Ber=

berfd^en ©t)mnafium ju93erlin, r>eröffent=

liiiiU eine »2:l)eoretif(|:praftifdt)e ©djut^

gcfangbilbungSleljre«, eine Slnjal)! ein-

gel)enber Slrttfel über bie preufeifcb,e Wlu
litärmufif, bie%ruffifct)e ^agbrnufif u. a.

in ber »9?euen 3eitfdt)rift für 5Dtufif « unb
»fteuen 93erliuer 2Rufif3eitung«. 5luc&,

n>ar er 9Jiitarbeiter an 2ftenbel3 »SOtufi-

falifd&em ^onDcrfationglerifon«.

IRöÖctr, 1) 3ob,ann 2Ric|aer, be=

rü^mter Orgelbauer ju 93crlin in ber

erften §älfte beg oorigen 3öl)vf)unbcrt§

(bil 1740) ; fein berül)mtefteg 2öcrf ift bie

gro^e Orgel ju ©t. 2>iaria SOIagbatcna

in 93rc§tau (58 ©timmen). — 2) gruU
tuofug, geb. 5. Wdv^ IUI ju ®im=
merg^aufen, 1764 93enebiftinerfouoen=

tual, 1770 Somorganift ju gulba, geft.

1789 im ßfofier ©an Sorenjo ju Neapel

al§ ^ooijemneifter unb ©dmlbireftor;

n>ar ein tüd)tiger Orgeloirtuofe unb
ßirdöenfomponift (»Sefu Job«), — 3)
©eorg 9Sincent, geb. 1780 ^u 3ftam=

mungeu (Stieberfraufen), 1805 Äapefts

metft'er unb Opcrnbireftor am furfürft«

liefen £of 3U ©ürsburg, 1830 3Wufif=
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bireftor in Augsburg, t>on 1839 bis gu

feinem £ob (netdi) 1861) fömglidjer Äapelfc

meifter in 9Mndjen; roar ein fruchtbarer

tirdfjenfomponift (Neffen, ^falmen, £e=

beum, Oratorium »La messiade«, ®an=
täte »ßäcitia«), fdt)rteb audj eine ©mn=
^^onie. 3n $rag rourbe 1842 feine Oper
»$5ic ©djroeben« aufgeführt.

4) ftarl ©otttteb, geb. 22. 3uni
1812 ju ©tötterifc bei Seidig, ber 23c--

grüuber unb ßbef ber Dtööerfcfyen Offigin

für 9?otenfticb unb 9totenbrud in 2eipjig

(feit 20. Oft. 1846), bes bebcutcnbften @a=
blifferneut^ feiner 2lrt; basfetbe mar an=

fangs flein unb unbebeutenb, nafym aber

bur'clj bie r>on 9t. juerft Derfudt)te ©infü^
rung bes ©ebnettpreffenbruefs für 9Jtufi=

falien einen Ungeheuern Sluffcbttmng, fo

bafa jefct bie bebeutenbften 23ertagsftrmen

ber SGBelt bei 9t. fielen unb bruefen laffen.

©egenftä'rtig befdjäftigt baS^nftitut über

3002trbeiter(24©ampffd)ne[tpreffen). 9*.

natym 1872 feine ©djttncgcrfötyne ®. 2. §.
Sffiolff unb®. <S. 2Ä. 9tent'|cf, als Seityaber

ins ©efdjäft unb jog fidj 1. 3uli 1876 in

ben rooljlv>erbtenten 9tüljeftanb jurüct

5) 9Jtartin, geb. 7. Steril 1851 ju

23erlin, tr>ar jum ßaufmannsftaub ber

ftimmt, ging aber, ermutigt buref) 3.

9taff, 1870 jur 9Jtufif über unb umrbe
©d)üler ber föniglicfjen ^>ocf)fcr)ute ju

23erlin. 1873—80^atte er feinen £aupt=
ir>ol)nfi£ in 9Jtatlanb , too er juerft burdj

9ticorbi bie ©^orbiret'torfielle am £eatro

bat 23crme erhielt. 1875 begrünbete er

bie Societä del Quartetto Corale, einen

batb ju 2tnfeb.cn getaugten (5§orwerein,

»eldjer im Steril 1877 ginn erftenmal ben

»^aulus« üon 9Jtenbelsfobn in italieni=

feber ©pradje jur 2luffübrung bradjte;

feitbem finb audj ber »(Slias«, üftogarts

9tequiem, 23rab^us' 9tequtem, ©cfmmanns
»gauft«, ©rudjflücfe SBadjföer Kantaten

unb ber 9Jtattt)auspaffion ic. gefolgt. 1875

balf 9t. in SSenebig 2ßagners »9iienji«

einfiubteren; überhaupt mar er aHjät)r=

ttd) monatelang t>on 9Jtailanb abmefenb,

balb I)ier, batb bort für eine Opernfaifon

als ßapetlmeifter fungierenb Oßonta bei

©aba auf ben 2tgoren, 9to»ara, Surin,

«Bologna). Stöberg ßompofitionen geu=

gen »on gefunber Begabung unb folibem

önnen,befonbersbiei?ammermufifn)erfe

(Ijerüorgufyeben: £rio E moll, Ouintett

A dur, Quartett B moll), 2 9Jtöfterieu:

»Santa Maria appie della croce« (£or=

quato SLaffo) unb »Maria Magdalena«
(eigner £ert), 3 Opern: »Pietro Can-
diano IV« unb bie felbftgebidjtetcu »3u=
bitt>« unb »SSera« (lefctere 1881 in £am=
bürg aufgeführt), unö eine ftjmpbontfcbe

SDid)tung: »2ljorenfat)rt«, ic. ©eit^erbfi

1880 lebt 9t. gu SBerlin als ©efangleljrer,

feit Oftober 1881 als Seljrer an ©djars

tt>enfas ®onferr>atorium. 3n ber »@amm=
lung mufifalift^er Vorträge« (93reitfopf

u. §ärte0 erfcf)ien »on üjtn eine 3tbb.anb=

lung: »Über ben ©tanb ber öffentlichen

TOufif^ftege in Statten« (1881).

Oio&to, Dftocco, itat. ßontrapunftift,

geboren um 1530 in Äafabrien, gab b.er:

au§ : »Eegole per far contrappunto solo

e aecompagnato nel canto fermo« (1.

Stuft roat>rfcf)eiuUcf) 1600, 2. Stuft. 1609,

3. 2lufl. 1626) unb einen SBawb Neffen

(1580), barunter eine öfiimmige, toetdt)e

aueb. als 4= ober 3ftimmige gefungen wer=

i>m fann, inbem ber Ouinto unb ©u^e»
riu§ (©om-an) roeggelaffen »erben.

«RoÖoH)5c(3fiubotpbe), 3ean 30 =

f epl), ^orumrtuofe unb Äom^onift, geb.

14. Oft. 1730 ju Strasburg, geft.18. 2lug.

1812 in ^ßari§; bilbete fid) juerft al3

2öatbI)ornift unb 23iotinift (^5ari§ unter

2ectair) au§ unb »irfte in i>tn Orcbeftern

ju 33orbeaur, 3Jcontpeftier 2c., 1754 ju
s^ßarma, ttjo er noef) ben Unterricht SraettaS

genofj, unb fobann ju ©tuttgart unter

3ome((i. 3n Stuttgart brachte er feine

erften Opern Ijeraug. 1763 fefjrte er nad)

?Pari§ jurücf, »urbe erfter §oruift ber

©rofjen Oper unb 1770 föniglicber |?am=

mermufifer. 23ei SBegrünbung ber Ecole

royale de chant etc. (1784) würbe 9t.

als §armonieprofeffor angcfteflt, »ertor

feine ©teilen bureb bie 9tet>olution, rüdte

aber 1799 in bas Conservatoire de mu-
sique als ^ßrofeffor bes ©olfege (@le=

meutarmufiflel)re) ein, aus tDcIct)ev ©teU
lung er bei ber SSerminberung ber 2eb.rer=

jaf)l 1802ausfcf)ieb. 9t. feb,rieb 4 Opern für

©tuttgart unb 3 für $aris, 2 £ornfon=
jerte, ^ornfanfaren, 93iolinbuette, <Stü=

ben k. unb jroei nacb Settg gänälicb rocvt=
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lofe, aber bcunodj einfi fe^r gefügte tljeos

rettfd&e SBcrfc: »Solfeges« (179Ü, al(ge=

metue2) lhiftr'kbre)unb» Theorie d'accom-
pagnement et de compositum« (1799).

JHoger cm. röfc^efi), ©uftaoe §ippo =

Ii)te, berühmter Sülmentenor, geb. 17.

©ej. 1815 ju 2a (Stelle ©t. Senil bei

(ßatiS, geft. 12. ©cpt. 1879 in ?ßarig;

©ejjn einel Sftotarl
, follte 2tbuot'at mcr=

bat, trat aber 1836 all ©djükr ÜJiars

tinl imb SRorinl inl ßonferoatorium.

23creitl 1838 bebütierte er an bei* ®omi=
l"dt)en Du« in §akur;l »Eclair« mit ent-

fdjeibenbem (Srfolg, rourbe engagiert unb
freierte Dick erfte Partien neuer Opcm.
1848 ging er jur ©rofeeu Oper über,

wo er unter anberm ben Sßropbetcn

treierte (1849), übrigens aber ben 2üi=

forbevungen bei großem §aufel unb bei

patfyetifcfyern ©enrel nur pollauf ju ge=

nügeu uermoetyte, inbem er feine (Stimme

ftarf forcierte unb überanftrengte. 23on

1850 ab gaftierte er üielfacf) in öomburg,
gvonffurt a. S)i. unb 33crlin. (Sin 3agb=
uugtücf führte 1859 jur 2tmputation eine»

2lrm§; feit biefer ßeit In'elt er fidE) nur
müljfam auf ber 33üljne, teerte jur Äo=
mifc^en Oper jurüct, gab. aber audj biefe

balb auf unb rourbe, nadjbem er nod)

einige 3cit iuSDeutfdjlanb gefungen, 1868
jutn ©efanglprofeffor am Sßarifa: ®on-
feroatorium ernannt.

SRognönc (fpr. tonj--), 1) DUccarbo,
^iolinift ju 9ttailanb, gab beraul: 3—4--

ftimmige »Canzonette alla napoletana«

(1586); »Libro di passaggi per voci

ed istromenti« (1552) unb »Pavaue e

balli. . canzoui . . brandi« (4—öftimnüg,

1603). ©eine ©bbme finb: — 2) ©io=
oanni ©omeuico, Organ ift, bevjog--

Iidt>er ®apellmeifter ju üflailanb um 1620,

gab 3— 4[timmige Äanjouctteu (1615),
beppelcbörige (Öftimmige) SRabrigale

(1619) unb eine »Messa per defonti

all' Ambrosiana« (1624) beraul. —
'S) graucelco, bevgoglidjer ßongerfc

meifter unb Äapcüineifter an ©auf 2tm=
brogio, gab öftimmige SReffen, spfalmcn,

gaurbourbenl unö Motetten mit Orgel=

bafj (1610), 4—öftimmige äRefiai unb
SDfotetten (1624), öftimmige äUabrigale
mit ßoutinuo (1613), 4ftimmige (ad üb.

öftimmige) »Correnti e Gagliarde«
(1624), »Aggiunta deilo scolaro di

violino« (1614) unb »Selva di varii

passaggi secondo l'uso moderno« (über

©pielmauierenu!tb©ingmautercn,1620).

ÜtoljleDer, 1) Sofyann, Pfarrer ju

grieblanb in Sommern, gab ein SLebeum

beraub unb madjte 23orfd)läge juv Die»

form ber 5Hainatur unb bei 9iotmft)ftem§

in bem ©inn, roie fte beute ber fflerein

(Sbroma (f- *>• 2) mill: »(Srkid)terung

bei ßlaoierfpickul »ermbge einer neuen
(Sinridbtung ber ßlauiatur unb einel

neuen 9totenfr;fteml«(1792).—2)grieb=
r i d) 5Lr au g o 1 1, Pfarrer ju Sä'bu (©cfyk*

fien), fdtjrieb : »3)ie mujtfalifdje 2itur=

gie in ber enangelifcb s proteftautifcfyen

Äircfje« (1828); »2Jermiftf)te 3(uffä|je jur

ißefbrberungroat)rertircbenmufif«(1833)

unb 2irtifel ätmlidjeu Subaltl in ber

»(Sutonia« (1829 f.).

iRofirblott Reißen bieäuugen ber Oboe
unb ber gagottl (boppeltcl SR.) foroie

ber Klarinette (einfache! 9i.). »gl. ®ite-

inftrumente.

Otoljrfjöte (Flute ä cheminee, Beed-
flute), eine »fyalbgebeefte« fiabialftimme

ber Orgel, mit einem £od> ober einem

offnen äcb'brcben im ©topfet (8, 16 unb
4 gu§); ber Älang ift beller all bei ganj

gcbccftcn ©timmeu, bie tiefere £ülfte ber

Älaoiatur ift aber ganjgebectt. 2U32sftuf3=

unb l = 3'UBftimme beift fie meift Dtobr =

f dt)elte. S)oppelrol)rflcte ift eine 9i. mit

boppeltem 2tltffd)nitt (f. SDoDpelflöte, Sifara),

Dtobrquiute eine 9t. all Quintftimme

(2
2
/3 gufe). unlieb ber Di. ift bie eng--

lifcbe Clarionet- flute.

SRobraerf , f.
». ro. äungeuftimme in

ber Orgel.

SJoIonH tt fiottre, f. Saffo.

Oiolonbt, §ebroig, ßoloraturfänge=

rin, geb. 2. ©ept. 1858 ju ©raj, etgenU

lic^ §cbtoig SBadjutta (31. ift ibr £6ca=

tername), ©ctiükrin r>on grau Sißeinlicb-

Sipfa in ©raj, bebütierte 1877 ju Sßiel--

baben unb umrbe nadE) aulgegeiefjuetem

(Srfolg fofort engagiert, ©ie l;at unter

anberm aueb im ©eroanbtjaul ju Seipjig

gefungen; il;re ©tünme ift ein beller

©oprän oon großem Umfang (bis f")
unb außerorbentlic^er Solubilität.
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föoüa, 2lleffanbro, bebeutenber

SBiolinift, fieljrer $aganinil, geb. 22. 2lpril

1757 ju $aoia, geft. 15. ©ept. 1841 in

EDtailanb; ®d)üler t>on 9tenji unb ßonti,

fam all erfarSBiotinift an bieStalienifdje

Oper ju SSien, Mtioierte fpciter befon=

berl bie Sratfdje, lebte mehrere 3al)re ju
SJlailanb unb würbe 1782 all ©olobrat*

fdjiu unb £ammeroirtuofe an ben §of
Don $ßarma berufen. (Spater fungierte er

aud) bafelbft all ißiolinfolift unbÄonjert=
meifter. 1802 nmrbe er ßapellmeifter am
©calatb,eater ju Sftailanb, 1805 ©olo=
otolinift bei Sigefbniga Eugene a3eaiu)ar=

nail unb feit 33egrünbung bei Genfer;
»atoriuml Siolinte^rer an bemfelben.

9t. fomponierte 3 Siolinfonserte, 4 Srat=
fdjenfonserte , 6 ©treidjquartette , ein

Quintette concertante für 2 23iolinen,

2 23ratfdjen unb (Sello, £riol für 23ioline,

33ratfd)e unb Getto, belgleidjen für 2 33io=

Unen unb (Jetlo, ©uol für SBioline unb
Sratfd)e,Sßiolinbuette,eine©erenabe(©er=

tett), ein Sioertiffement, 2]ioIinoariatio-

nen mit Orebener k. — ©ein ©oljn %u-
tonio, geb. 1791 juißarma, geft. 19. 2ftai

1837 all erfter 23iotinift in ©reiben, gab
ein SSiolinfonjert unb einige ©olofacljen

für 93ioline heraus.

Rolle, Sodann £einridj, frucb>

barer Äomponift, geb. 23. Sej. 1718 ju

Queblinburg, geft. 29. ©ej. 1785 in

üJiagbeburg; frubierte bie Dtect)tc ju Ber-
lin, ging aber jur SDtufif' über unb trat

all SSiolinift in bie §offapelte. 1746
nmrbe er Organijt au ber ^ofyannilfirdje

ju Sftagbeburg unb nad) feines SBaterl

'lob 1752 beffen Dladjfolger all ftäbttfct)er

Sftuftfbireftor. Ol. fomponierte mehrere
fomptette ^aljrgänge ßirdjenmuftfen, 8
^afuonlmufifen , 20 biblifdje unb melt=

lid)e©ramen (Oratorien), bie Oben 2lna*

freonl für eine ©timme mit Slaoier :c.

föhnig, ftarlSeopoib, 23irtuofeauf

ber £>armonifa, Grnnber ber Orpljifa
' unb Mnorpi)ifa, jioeier längft rcieber oer=

geffenen 2>nftrmuente (»gl. »ogenpgei),

geb. 1761 möien, reifte längere 3«t mit

j'einen ^nftrumenten, nafym aber 1797

eine ©teile an bet SBiencr Apofbibliotljet

an unb ftarb 4. äOft&tj 1804 in 2Bien.

Ot. fomponierte eine fonüfcbeCper: >Cla-

rissa«, fürHamburg (1782) fonne ©tütfe

für §armonifa unb'Orpbifa unb fdjrieb:

»Über bie^armonifa« (1787); »Orpljifa«

(1795); »Sßerfudj einer mufifalifdjen 3«-
teroallentabetre« (1789) unb einige Slrtifel

für fcie »SlUgemeineäRufifalifcbe Leitung«

(1802—1803).
Otomanina, f. aubertini 2).

Ötomano, 1) Stleffanbro, f. siiefian--

bro. — 2) ©iulio, f. Eacciru.— 3)(Sarlo

3 f ef f 0, Äapellmeijter ber^affionlfirdje

ju Sftailanb, gab Ijeraul: 3 23üd)er meb>
ftimmiger Motetten (»Cigno sacro«,

1668, unb »Armonia sacra«, 1680),
»Skenea sacra« (oftimmige Motetten,
eine Meffe, 93efperpfalmen;1674) unb ein

Sud) Motetten für ©oloftimmen (1670).
föoraantifd} ift ber ©egenfafc ju flaf-

fifdj, in ber 33ebeutung , »eld)e le^terel

Söort I;eute §at (muftergültig, gorm unb
2>nl)alt im ©Leidjgennd):); öal Übenou=
djern ber ©ubjeftioität, ein ftarfel §er=
vortreten bei ®efü§ll, ber Seibenfdjaft,

Ungebunbenfyeit ber'P^antafte finb^enn=
jeidjen bi^ 9iomantifd)en. 23ie ber ßtaf^
fiäilmul ber ^oefie biftorifdj aul ber

Serfenfung in bie (fläfftfdjm) 9Jieifter=

werfe ber ©riedjen unb Körner l)eroor=

ging, beren gormoollenbung unfre £>id)s

ter fid) anjueignen ftrebten, fo entfprang
bie Otomantif ber Segeifterung für bai
Mittelalter, bal man öon ber ©eite
bt§> ^b>nta)Hfd)ett, 2lbenteuerlid)en unb
©d)n)ärmerifd)en auffaßte. 2lllcrbing!

liegt in bem oon retigiöfer DJiuftif burd)=

tranften SJtarienbicnft unb ©ratlritter=

tum eiuerfeitl lote bem ÜJlümebienft an=

berfeitl, in bem ©urdjeinanbergeljeu alt=

bciüni|d)er Stnfdjauungen mit ben burd)

i>ci5 6f)riftentum eingeführten etroal un=
gemein 2lnregenöel für bie^bautane,unb
nur ber nüchterne ^»iftorifer unb ißolitU

fer erfennt burd) biefe Diebel unfertiger

©ebilbe bie fdjlimmeu ©d)attcnfeiten bei

ßeitalterl. 2tller 9tomantif haftet bal;er

etioal oon biefer Unflart>eit unb 2Scrioor=

renljett an. ©ie ift ein bewußte! §iuab-
taud)eu unter bal Dlioeau ber ffaren 93er=

ftaubeltf;ätigfeit unb geregelten gormen=
gebung, ein freigeben ber ^S^antafie, ber

elementaren ©eftaltunglfraft ol;ne bie

ftreuge 3ügelung burdj'bie fonoentionel--
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len ©cfcfce. ©o fommt c§ beim, bafj bie

34omantifer 34eue§ bringen, bie 5hm(t be:

reichern, bie AuSbrucfgmittef vertiefen.

3n biefem ©inn ift jeber Äünftler ein

34omantif'cr, ber bie geworbenen ®unft=

formen unb ^unftgefc^e ignoriert unb
ganj frei au§ fidE> fycrauSncuc fdt>afft, ein

iflaffijift bagegen ber, weiter bie i?uuft=

gefefce aufffnirt unb [ie mit SBcwujjtfcin

innehält unb v>ert-ollfommt. 34oman=
tif ift bal)er ftets" ©türm unb ©rang,
ÄlaffijiSmuS bagegen Abftarung. ©ie
a)iufifgefd)id)te toeijt fo gut wie bie 2itte=

raturgefd)idjte wiebcrljolt ©turm = unb
©rangperioben auf, wenn biefelben aud)

tjente nid)t nieljr fo ftar als" foldje fennt*

liel) finb. ©ie (Sfyromattfer beg 16. 3ar,rl).

(©efualbo, 23icentino) waren gan3

beftimmt für itjre 3cit oon einer cilmlidjen

33ebcutung wie ein ©djubert, ©djumanu
für bie unfre. Stuf bem ©ebiet ber 3«=

firumcntalmufif bürfte ficlieid)t ißfy. <$.

Öacb; als 94omanttfer ju bejeidjnen fein,

wäfyrcnb Ujm gegenüber §ai)bn unb
äftojart wieber alg bicaSoItcubcr, bie®laf=

fifer erfechten. £>eutc t>erftel)t man unter

34omantira,n frejtcll bie nadjbeetljor>ens

f cfjen ßomponiften, meldte nid)t cinfadj in

beffen gufjftapfen traten, fonbern bie »on

ifym gegebenen Anregungen für bie (Sr;

Weiterung ber mufit'alifd)en Augbrudg=
mittet ausgiebig ausbeuteten (2Beber,
@djubert,@:pöl)r,9.ftarfd)ner,©d)Us
mann). StftcnbclSfolnt ift räum nod) ein

34omantiFer, bie Senbcuj ber Abt'tcirung

ift bei ifym gu Ijcnwrtretenb. 9Jttt »oller

9J4ad)t brach, bagegen bie 34omantil: wie=

ber burd) bei beu fogen. 3teuromanti =

fern: 33erüos, 2ifjt, SBagner, bie

man inbeg wol)t faum mit 94ed)t *>on ben

9iomantifern ber erften §ülftc unferS

3al)rl)unbcrt§ unterfReibet. Sifet ift burd)

unb burd) ein ©dnuer ©djubcrtS, unb
SEßagner wurjelt feft in 2£eber; aSertioj

aber gehört fd)on ber >$tit feines" ©djafc

fens nad) unbebingt ju ben altern 34o=

mantifern. Al§ eiftgigeg Äennäeidjen ber

94euromantif bleibt bas 3erbrcdjen bzt

ft)in^onifd)en ftorm auf inftrumcntalem
©ebiet unb ber Arienform in ber Of?er.

JRomamtßliudjflalien (Litterae signi-

ficativae) nennt man bie in ben älteften

94eumcunotieruugcn uid)t feltenen über-

gefdjriebcnen einzelnen lateinifdjen ober

gried)ifd)en 33ud)ftabcn, wie m, c, i, unb
aBortabfurjungen, mieten., sep., moll.,

bereu 3jebcutung nid)t genügend aufgehellt

ift. ©iefelben föüen guerft von 34omanus,
bem Überbringer bes ©regorianifdjen 2ln=

tipt)ouar§ nad) ©t. ©allen, eingeführt

Worben fein (f. ©efangäfunft unb Mottet).

33gl. 34 iemann, ©tubien gur @cfd)id)te

ber 9iotcnfd)rift (©. 118— 123).

ÜHomanjc (franj., engl., ffcan. Ro-
mance), abgeleitet Don »roman«, weU
d)cs äßort öon §au§ au§ uid)t§ weiter

bebeutet al§ eine ©id)tung in romanifdjer

(^rot>enc,aUfd)er) ÜJiunbävt jum Unter«

fd)ieb Don tateinifdjen SSerfen. 33eibe finb

erjat)fenb unb f)abm befonberö galante

Abenteuer jum Obfeft; ein »roman«, wie

wir fie auä bem 12.—13. 3al) l'fy- l)aben,

ift nid)tS aubreS al§ eine länger au§ge=

führte 9i., ein afiomanjcnc^tluS. ©ie
heutige ^oetif Derftcl;t unter dt ein efüfd)=

lm-ifd)e§ ®ebid)t wie bie 33allabe; wät)=

renb eg aber in ber 33aflabe in ber Jfteget

bie 5Ratur ober eine fjerfonifijierte SRatur«

mad)t ift, weldje bem 9)lenfd)en gegen--

überftct)t, finb bie ©üjet§ ber 34. mit
Vorliebe bem 3iitterleben entlehnt, ©ie

franjöfifdie »romance« ift l)eute btö fem
timentale Siebeslieb, wäfyrenb bie »chan-

son« ^itanter, feiner pointiert ift unb
l)äufig einen t)umoriftifd)en Anflug r>at.

AlöS11^1*""1"11 «1^ 01-1"^!^. etwas ebenfo

Unbeftimmteö unb©et)nbare§ wie33allabe.

föomberg, 1) Anbreas Safob, 23io=

traft unb Äomfjonift, geb. 27. A).u-it 1767
gu 93ed)ta bei SfRünfter) geft. 10. 34otvl821

in ©ott)a, ©ot;u be§ als Ätarincttiften

berühmten 504ufifbireftorS ©erwarb
§ e i n r i d) 34. (geb. 8. Aug. 1745m ÜJ4ün=

fter, geft. 14. 34o». 1819 bafelbft); untcr=

nal)m fd)on als falber ®na.U mit feinem

SSetter 33ernl)arb 34. (f. unten) eine Äou=
jerttour nad)§oUanb unb granfreid), fam.
1784 nad)33ari§, wo er fo gefiel, bafeeralS

a3ioliufo(ift für bie Concerts spirituels

ber ©aifon engagiert würbe. 1790—93
war er mit feinem aSetter im furfürft(id)en

Drdjcfter ju 93onn angeftellt, reifte bann
wieber mit 33ernljarb 34., unb beibe traten

mit großem ©rfofg in einem ®on$ert im
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Kapitol ju Sftom auf. 3« ben nadjflen

3at)ren lebte er ju Sffiien unb Hamburg,
folgte aber 1800 feinem Setter nad) $a=
riS unb berfudjte ftdj bort af§ Komponifi
eine Sßofttion au frfiaffert, roa§ iljm inbe§

nidjt gelang. 1801 fetjrte er nad) §am=
bürg prücf unb blieb bort, big er 1815
al» 9kd)foIger ©pob>§ alg §offa^e(f=

nteifter nad) ©otlja berufen rourbe. ©djou
borfyer l)atte i^m bie Uniberfität Äiet

bte pljiiofopt)ifd)e ©oftorroürbe bertieljen.

Sftombergg Kompofitionen finb big auf
bie »©tocfe« Ijeute fafl atfe bergeffen. 9t.

fdjrieb adjt Opern, bon benen »©cipio«
unb bie »DRuinen bon Sßalujji« in kla-
bieraugjug erfdjienen; bie Ouvertüren
beiber unb audj bie be§ Don beibeu 9ftom=

berg§ für bie 5ßarifer Komifdje Oper
gefdjriebenen »SDon Sölenboja« erfdjienen

in Partitur, ©a^u fommen bieGborroerfe

mit Drdjejter: »SDie ©tocJe« (©filier),

»Sie Harmonie ber ©p()ären« (Kofe=

garten), »Obe« (Kofegarten) unb bie ©e=
fangfoti mit Ordjefter: »Sie Kinbc§=

mörberin«, »SDie 3tRact)t be3 @efange§«,
»ajionotog ber Jungfrau bon OrIean§«,
»33er ©raf bon |>ab§burg«, »©elmfudjt«
(fämtlidj bon ©djitfer), eine Drd)efter=

meffe, einXebeum, ein in Hamburg prei§=

gefrönteä »Dixit dominus« (4ftimmig
mit Ordjefier), »^ßfaimobie« (5 ^ßfaimen

nebfi einem Söcagniftfat unb Jpalleiuia,

beutfd) nad) SR. 2Jcenbet§fob>§ über=

fefcung, 4— 16fHmmig a cappella), ein

3jximmtge§ 93aterunfer mit Ordjefter,

3ftimmige Sieber mit Sfabicrbegleüung,

»©etmar unb@etma« (@tegiefür2©tim=
men mit ©treidjquartett), mehrere 3Jcau*

rerfantaten. 9iod) größer ift bie £al)l fei=

ner 2>nfrrumenta(röerfe: 10 ©pmpljonien

(4 gebrudt), 23 SSioIinfonjerte (4 ge=

bructt), 33 ©treid)quartette (25 gebrudt),

2 ©äfce eines ©oppefquartett§, 8 Ouin=
tette mit gtbte, ein§ mit Klarinette, 3

Sßiotinfonaten, ein Ktabierquartett, 2
©treidjquintette, 11 9tonbo3 unb Gapric;

cio§ für SBioline, eineSoncertante für95io-

line unb Getto mit Ordjefier je. (Sine

biograpl)ifd)e©fijje3fiomberg§ f. in9cocb>

lifc'' »pr greunbe ber Sonfunjl« (93b. 1).

2) 23ernb>rb, ©oljn beg als gagofc

tift berühmten 5lnton fft. (geb. 6. aKärj

1742 ju fünfter, geji. 14. ©ej. 1814 ba=

felbfTl, bebeutenber (Mijt, geb. 11. 9iob.

1767 ju ©indtage (Otbenbitrg), gejl 13.

9Iug. 1841 in Hamburg; teilte lange^afyre

bie (Srjieljung unb b'ie ©rfjidfale feines

3Setter§ Stnbreal (bie 3Säter roaren 33rü=

ber, f. oben). 1799 unternahm er affein

eine Konjerttour nad) Gngianb unb ©pa=
nien unb gelangte 1800 nad) $ari§, roo

er mit fotd)em (jrfofg auftrat, bafj er a(§

ißioioncettprofeffor am Sonferbatorium

angeflettt rourbe. (5r gab inbel 1803 bie

©teile roieber auf unb ging nad) §am=
bürg jurüc!, bon roo er 1805 a(g ©otos

cettift in bie .gjoffapeu'e nad) 33erlin berufen

rourbe. ma ba§3ab;r 1806 inSerfin aUer

3Jlufif ein (Snbe madjte, unternahm er met)=

rere grojje Konjerttouren nad) Dfterreid),

9tu^Ianb,©d)roebenjc., fungierte 1815-19
al§ ^offapettmeifter in 93ertin unb jog

ftdt) bann in§ ^ßribatteben nad) Hamburg
jurüd. 1839 madjte dt. nod) eine te^t'e

Konjerttour nad) Sonbon unb ?Parig, at§

freilief) bon feinen 33irtuofeneigenfd)aften

faum nodj ein ©djatten übrig roar. dt.

fdjrieb 9 ©edofonserte, bie nod) bleute in

3Xnfeb^en fteb^en, 3 (5oncertino§ unb eine

5|3t)antafie mit Ordjefter, 4 §efte ruffifd)er

2Mobien für Seüo unb Ordjefter, Ka=
pricen unb ^ßfjantafien über fdjroebifdje,

fbanifdje unb rumänifd)e SRefobien, ^ßo=

lonäfen, 9 Streichquartette, ein £rio für

Biotine, 93ratfd)e unb Getto, ein§ für

33ratfd)e, (Setto unb 23afj, Settobuette,

Gettofouaten mit 33a^, eine Goncertante

für 2 £örner mit Ordjefier, 3 Opern unb
mehrere ©djaufpietmufifen.

SRömer|Jrei8 (grand prix de Rome)
l)ei§t ber große ©taatgprei» für Kompo=
fition§fd)üter be§ ^ßarifer Konferbato=

rium§ barum, roeübem glüdtid)en@eroin=

ner belfelben ein ©tipenbium für btn

bierjädrigen ©tubienaufenthalt in Italien
geroäf)rt roirb. SlttjäbrUd) im 3uli ftnbet

ber ÄonfurS ftatt; bie jugetaffenen Se=
roerber arbeiten in Klaufur, bie @ntfd)ei=

bung roirb im 5ftobember berfünbet unb
ber ©icger im Opernhaus nad) 2luffüt)=

rung feine§ SSerfg atä »Saureat« augge=

rufen unb feierüd) mit bem Sorbeer ge=

fdjmüdt. §aft atte namhaften neuern

franjöfifdjen Kompouifkn finb Saureateu
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ber 2tfabemie (Institut de France): §e=
rolb 1812, 23enoift 1815, £atevi) 1819,

Seborne 1820, 23erliog 1830, 21. ©IjornaS

1832, ©wart 1834, ©ounob 1839, 23a-

gin 1840, 9Jlaffe 1843, ©aflinct 1845,

23iget 1857, «ßatabilfje 1860, 2ttaffenet

1863. ©er gweite 5ßreiS (second prix

de Rome) ift eine golbne SEftebaille. —
2lud) ber alle gwei 3afn-

e vergebene erfte

ÄompofittonSpreiS am Sßriiffcler ßonfer:

vatorium wirb 9t. genannt, bod) ift ber

©tipenbiat nid)t (o auSfdjliefjlicfj auf ben

2lufent£)alt in 9tom angewiefen.

Sftömifdje @$ule nennt man bie Äette

Von fiejjrern unb ©Gütern, roeldjc, begin=

nenb mit Glaube ©oubimel, bcm Setjrer

^ateftrinaS unbSc'ammS, fid) bt§ in unter

3ab,rt)unbert tjinein erftrecft, unb bereu

rf»arafteriftifcr)e§ Sfterfmal gur 3^it ir}rer

(Sutfteljung bie Unterorbnung ber fontras

punftifd)en fünfte unter bie©d)önt)eit ber

®fangwivfung unb SBaljrljeit beS 2tuS=

brucfS war; fväter, nadjbem bie burd) ?ßa=

leftrina bewirfte Dteform beS voltyvfyoncn

©a£eS burd) bie rabifale Devolution ber

Florentiner überboten war, er|d)ien bie

r. ©. vielmehr als 23ewab,rerin ber guten

Srabition, als Vertreterin bei flaffifdjen

©tili (Stilo osservato), bei a cappella-

©ti(S, gegenüber ber QJlonobie unb bem
fongertierenben ÄUrcljcngefang (bßi. spate»

ftrina=stu). 6t)avaf tcrtftifct) für bie r. ©.
feit bem 17. 2>af;rf;. ift baS von ben 93e-

negianern (f. ©abrieft) übernommene ©d)rei=

ben für act)t unb meljr Stimmen.
IRoncom, ©omenico, Senorift unb

renommierter ©efangleljrer, geb. 11. 3uli

1772 gu Senbinara bi ^ollefine (2om=
barbei), geft. 13. 2lVri( 1839 in 2ttailanb;

fang gu 23enebtg, Petersburg (1801—
1805), an ben beften 23üljnen £)ber= unb
yJiittclitalienS, war 1809 ©ireftor ber

3talieuifd)en ©per ju 2Bien, fang 1810 in

^ariS, bannwieber in^talienunb 1819—
1829 ju SEftündjen, wo er gugteid)®efang=

leerer ber ^ßringeffinnen war. 1829 b egrün-

bete er eine ©efangfdmte guSDcatfanb. (Sr

gab einige inftrut'tive ©efangfadjen b,er=

aus. — ©ein ©obn ©eorgto, geb. 1810
ju^Jtailanb, war ein gefeierter Saritonift.

Uondellus, woljl bie ältefte gorm
ftrenger Imitation, wie SBalter Obington

(1228) befiuiert: »si, quod unus cantat,

omnes per ordinem recitent« ; nad) bem
von Obington mitgeteilten 23eifpiel ju

fdjliefjen, war jebodj ber R. nid)t ein ®a=
non, fonbem bie Stimmen verlaufenen

mehrmals il)rc ^3t)rafen, fo bafc wir barin

eine 2trt boppelten ÄontrapunftS fefyen

muffen. ©aS ©djema ift g. 53. (jeber23ud)=

ftabe bebeutet eine>ßf)rafe von vier Saften,

nad) ber ©erminologie ber 2Jienfuraltl)co=

retifer vier 5ßerfeftiouen, beren jebe bem
2ßert einer perfeften Songa entfpridjt):

1. Stimme: a b c I d e f jc.

2. Stimme: b c a e f d jc.

3. ©timme: c a b
|

f d e 2c.

SRonÖo (ital., frang. Rondeau, Ron-
del), urfprünglidj woljl mit Rondellus

(f. b.) ibentifdj, b. f). 9tunbgcfang (beutfd)

Dabei) ;bod) batfid) entWeber biegormfein-

tritt) gu größerer greiljett entwickelt, ober

umgefefjrt, bie üJcenfuralifteu Ijaben fie

gu ftrenger Imitation verfünftelt. ©aS
festere ift baS Sßajjrfdjeinlidjere. ©ie poe=

tifdje gornt beS DonboS ift bem ©onett
einlief) unb befte^t aus 13 vierfüfjigen

Jamben mit nur gweiertei 9ieimen; ber

ainfang wirb nad) bem 5., 8. unb 13.

23erS wieberljott (Defrain) mit geift-

voller 23eränberung beS ©inueS. (5S ver«

fielet fieb, bafs bie'fe gorm aud; bie raf=

finierte 2luSgeftattung einer ur|'vrünglid)

fd)lid)tern- burd) bie ritterlichen ^ßoeten

beS 12.— 13. Safyrf). ift. ©aS (Strafte
riftifebe alfer DonboS, DonbelS, Rondeili
unb 9tabelS ift aber bie Söieberfefyr eines

prägnanten ©ebanfenS, unb baS ift auch,

in bem heutigen 9i. ber 3nftrumentalmu=

fif baS, worauf eS anfommt. (Sin eingeU

neS ©djema beS DonboS als mafjgebenb

aufguftellen, ift verfeb,rt; man mu| nur

feftljalten, bafs im D
%
baS £auvttfjema

mehrere DJiate wieberfeb,rt, unb baf i£)in

meljr alS ein 9cebent§ema gegenübertreten.

Über bie fernere 2luSgcftaltung ogf- &otm.

©aS 9t f)at ftetS einen Reitern (Sfyarafter

unb verlangt einen fein vointierten 23or=

trag,berwot)lgaralS9ionbovortragbe;

fon'berS unterfd)ieben wirb; eS fyatbaSnur

eine 2trt 2jered)ttgung, wenn man ben 23e=

griff feljr weit fafete unb and) baS ©djergo,

ßavriccio, bie Sänge unb fjumoriftifcfieu

fiieber einbegreift, ©er b,umoriftifd)e23or--
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trag braudjt gelegentlich vpifceunb plumpe
Xöne, fd)ueß toecbfelnbeßontrafte ber©^
namif nrie bei SEenrpo§ tc , toaljrenb ber

feriöfe bergleidjen mel)r nivellieren mufj.

JRong, 2öilljetm$erbinanb, £anu
mermuftfer be§ ^rinjen £ einriß Don
^reuften, nadj beffen Stob 3RufifTeljrer

ju Berlin, »ar fcb>n 1800 gegen 803ab>e
alt, foU aber nod) 1821 gelebt Ijabeu (100
Saljre alt). (Sr fornponierte t>iete^atrtoti=

fdje ©elegenljeitggefänge (auf ben Stob ber

Königin 2uife, auf bie ©c^fac^t Don33elle=

SlUiancejc), SRomanjen, .^tynmen ic unb
fdjrreb: »dlementarleljre am ßfaDier«

(1786); 2RobulationgtabelTen (48 Stabes

lenx., 1800); ein »SltjeoreUfdj^vaftifdjeä

£anbbud) ber £onartenfenntni§«(1805);

mufifaltfcbe ©efeKfdjaftgftnele je.

Röntgen, 1) Engelbert, SBiolintft,

geb. 30. <Se£t.l829 $u SDe&enter m^ottanb,
ftubterte anfänglich ORaterei unb SRufif

nebeneinanber, tourbe aber 1848 ©dpier
SDaDibg am Seipjiger ÄonferDutorium,
trat alg S3ioliniji in§ ®en>anbb>ugordb>
per unb tourbe 1869 jum jiDeiten®on$ert=

meifter ernannt, iun>eld)er©teltung er nod)

Ijeute nurft, befannt burd) feinen fdjönen

roeidjen Ston. 9t tt»ar aud) längere 3a6re
33iolinleb>er am ÄonferDatoriüm. — 2)

3uliug, ©olm be§ vorigen, geb. 9 9Rai
1855 ju Seidig, ©djüter beg Seidiger
SonferDatoriumg (Hauptmann, SRidjter,

SReinecfe), tß ein tüd)tiger flaDierfpie»

ler unb t>at fid)burd) eine 2In$at){ 5?am=
mermunftDerfe alg begabter ßomponift
eingeführt (93iolinfonate,(5eIlofonate,®la=

Dierfonaten, ©tücfe je; in 2Ranuffript:

ein ßlaDierfonjert, eine ©tppljonie je.).

JRote, dipriano be (eigentlich iDObl

oan SR.), bebeutenber ffontponift beg 16.

3ab>I)., geb. 1516 ju 2Red)eln, ©djüler
2Billaertg in Senebig, Äapellfänger an
ber ÜRarfugfirdje, fobann einige 3«it am
§of £erfuleg' II. Don gerrara, nad) bef;

fen Stob (1559) jvoeiter ^apellmeifter ber

3Rarfugfirdje ju 93enebig, 1563 2ßillaertg

Wadjfolger alg erfter ®apeltmeifter, aber

fdjon 1565 ßapellmeifter Octaoio garne=

feg in ^ßarma, n>o er 1565 ftarb. SR. gab

Ijeraug: jipei Südjer 4ftimmiger 2Rabrt=

gale (1542 [5. Slufl. 1582] unb 1543);
»Madrigali della fama« (4ftimmig,

0.3.); öftimmige 2Rabrigale (1544u.b.);

»Madrigali cromatici«, 5 SSüdjer (5:

ftimmig, 1560— 68; 2. Slufl. 1576);
»Fiamme vaghe e dilettevoli« (4—5=
ftimmig, 1569); »Motetti a 4, 5, 6 e

8 voci« (1544; 2. 23ud) 4— öftimmig,

1547; 3. 33ud) öftimmig, 2. Stuft. 1569);

»Cipriani de R. et aliorum authorum
motetta 4 voc. . . . cum 3 lectionibus

pro mortuis Josepho Zarlino authore«

(1563); »Cantiones sacrae»seu motet-

tae 5 voc.« (1573); ein Sud) 4—6jHm-
miger ÜReffen (1566 , nur burd) 9tuf3a>
lung in S5ranbiu§'»Bibl.class. «befannt);

»Salmi di vespere con magnificat a 4

voci« (1593); »Fantasie e ricercaria 3

voci ... da cantare e sonare . , . composti

da lo eccellentissimo Adriano Willaert

e Cipriano R. suo diseepolo« (1549).

93iele ©ammetoerfe Don ©ufato, tyfya*

lefe u. a. enthalten 9RabrigaIe unb 9Ro-

tetten Don SU.; bie 2Ründ)ener 33ibltotljef

enthalt brei nidjt gebrückte ÜReffen: »Vi-

vatFelixHercules« (öftimmig), »Prae-

ter rermn seriem« (7ftimmig) unb bie

Don getig ertt>äljnte »Missa a note nere«

(öftimmig), eine erljebtidje Slnja^l dou

ÜRotetten unb -ücabrigalen fotuie in bem
Spradftbanb »Mus. Ms.B.« mit 2Jciniatu=

ren Don ^attäüRüIi^, ©.304, ba§ Sruft»

bilb Eftoreä (pb]otoarap^ifcb nad)gebilbet

in 9Jcalbegb;em§ »Tresor«, ö. Sa^rg.).

Ülofa, Garlo (^artSRofe), ©ioIU

nift unb Sinprefario, geb.21.9Jcärj 1842

31t Hamburg , ©d)üler bei fieipjiger unb

Sßarifer ^onferDatoriumg , 1863 ^on=

jertmeifterin§amburg , Jonjertierte 186Ö

ju Soubon unb in ber golge mit ber ©au=
gerin (SuV^rofi)ne «ßarejja (f. b.) in 3ime=

rifa, mit iDeld)er er ftd) 1867 Derljeiratete.

©eitbem ift9t. Opernuuterne^mer suSon=

bon unb D^eto 2)orf.

(Rofalie, f. ©«ufterfted.

IRofe I)ieft ba3 burdjbrodjen (al§ 9Fio=

fette) gearbeitete runbe ©d)all(od) in ber

SRitte be§ 9iefonan3bobeng ber Saute.

SRofeingrabe (fj>r. töftn=gre^to), SE^o=

mag, Organift ber ©eorggfirdje gu Son;

bon 1725 — 37, geft. 1750 bafelbft; ftu=

bierte in SRom ßontra^unü unb gab J>cr=

au§: »Voluntaries and fugues . . . for

the orgau or hai-psichord«.
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{Rofellen, £ enri, Sßianift unb betieb=

ter ©atonfornponift, geb. 13. Oft. 1811

ju $ari3, geft. 20. SJiärj 1876 bafelbfi;

©d^üler be§ 5?onferuatorium§, fduieb

über 200 Serfe, meift Slatnerftücfe,

^fyantaften :c., aber aitd) ein Srio con;

ccrtant für ßlaoier, Violine unb (Mo
(Op. 82), eine ßfaoierfcbute unb ein red);

nifcb,e§ ©tubiemoerf": »Manuel des pia-

nistes«.

SRofen&oin, 1) 3a f ob, «piantft unb
bemerfen§nxrter 5?omr>onift, geb. 2. SDej.

1813 ju ÜJcannljeim, ©djüler »on Safob
©c^mitt bafelbft unb oon ©dmt)ber o.

5öartenf.ec in granffurt a. 3R., machte

Diele Äongertreifen unb toolmte juerft Iäu=

gere 3"t ju grauffürt, 1849 in 9ßari§,

feitbem ju 33aben=23aben. 9t. fomponierte

»ier Opern: »©er $8efudj int ^rvenbaul«
($u granffurt 1834 aufgeführt), »2i3=

iccnna« (nicr^t aufgeführt), »Le dernon

de la nuit« ($ari§ 1851 in ber ©rofjen

Oper) unb »Volage et jaloux« (Saben-

Saben 1863); ferner 3 ©ttmy^onieu, 4
®(aoiertrio§, 3 Streichquartette, ein ®la=

bierfonäcrt, (Stuben unb ©tücfe für ®Ia=

biet unb eine größere 9(n$aC)l Sieber. —
2)(5buarb,Sruber beSoorigen, geb. 18.

9h>». 1818 31t Mannheim, geft. 6. ®q>t.

1861 in g-ranffürt a. ÜJc. ; tt>ar ein oor-

trefflidjer panift unb $tat>ierlel>rer unb
gab eine ©ercnabe für (Mo unb $(ar>ier

fonne eine Slnjabi Staoiertverfe tjeraul.

OlofenmüUer, Sodann, 1648 2Jtu=

fifbtrcftor an ber Sf>oma§firdje ju 2eip=

jig, lourbe 1655 nxgen ^ßerbrec^en gegen

bie ©ittlidfjfeit eingeferfert, eniftc^ nadj

Hamburg, fpäter nacb, Italien, erhielt

1667 ©riaubni§, ungeftraft jurücfjute^

ren, unb ftarb 1686 at§ ßapellmeiftcr in

ÜBolfcnbüttel. (Sr gab beraub: »®ern=

fprüdje mefjrenteüi auä (»eiliger ©djrift«

(3 — 7ftimmig mit ©ontinüo, 1648);
»©tubentcnmüfif von 3 unb 5 2>nftru=

menten« (Sanjftücfe, 1654) unb »12 so-

nate da camera a 5 stromenti« (1671).

SRofcttt, l)@tcffano(Dftofeti),ge=
boren ju D^a, Äavcümeijier in D^ooara,

gab je ein 23udj 3=, A- unb 6ftimmiger
SRabrigale (1567, 1560, 1566 [1573]) unb
ein 23ud) 5—6ftitnmiger Motetten (1573,
irtadjbrucf?) fyeraug. — 2) granccSco

Antonio (granj Stnton gtofjler),

geb. 1750 ju Seitmerifc (99örmten), geft.

30. 3uni 1792 in ©dm>erin; befudjte ba3

*J3riefterfeminar ju $ßrag, erhielt 1769 bie

Sonfur, Iie§ fid) aber com ^Sar-jt wieber

bispenfteren unb hmrbe -Dtuftfer, }unäd)fl

ÄapeUmeifier be§ dürften 35>a((erjlein unb
1789 §offapeÜmeifter ju ©d)n>erin. 9t.

fomponierte ein Requiem, ein Oratorium:
»3;efu3 in ©etbfemane« (1792 ju »erlitt

bei ^of aufgeführt), 19 ©tympbonten, 9
©treidjquartette, 4glötentongerte, 4 Sta^

rinettenfonjerte, 3 ^ornfonjerte, 2 <5on=

certanteu für jtoei |>örner, ein ©ertuor

für gißte, gtoei^örner unb ©treicbinfrru=

mente, ein $Iat>ierfonjert, 12 Äfaoier=

triog je.

8toffi ijt ber 9iame einer faft unüberfeb«

baren 2Renge italienifc^er SJiuftfer, »on
benen befonber» Sead)tung oerbienen: 1)

©iot>annü8attifta,2Röncb ju®enua,
gab b,erau§: »Organo de cantori per
intendere da se stesso ogni passo dif-

ficile che se trova nella musica etc.<'

(1618), ein Sud), baZ Stuflöfungen ge=

nnffer 5ßrobteme ber ÜJcenfuralnotierung

gibt. — 2) ©alomon, SRabbiuer ;u

Dftantua, gab l)erau^: 2 93ücf)er 3ftim=

miger ßanjonetten (1589, 1592), 4 93ü=

djer öjrimmiger 50iabrigate (1596 [1598,

1607J, 1599, 1609, 1613), 3—öfiimmige

©ttmpljonien unb ©agliarben (1607),

»Sonate, gagliarde, brandi e correnti

a due viole col basso per il cembalo«
(1623) unb 3—8ftimmige Gantica, $faU
men, §i)mnen unb Jaube» (1620). ©ar=
bano bruefte 1617 ein 2ftufifbrama: »Mad-
dalena«,fomponiertoon3fl.,2)conteDerbe,

SOcujjio (äffrem unb 2Ueffanbro ©uinijs

jani. — 3) Öuigigelice, geb. 27. 3"K
1805 iu Sranbijjo (Pemont), geft. 20.

3uni 1863 in Surin; ©cbüfer »on Ulau

monbi unb 3ingarelli ju iJieapef, r)atte

mit einem Operaoerfud) in Surin 2ftifj-

erfofg unb njibmete fidt) baber berÄird)ens

fompofitton, inberer3fiefpeftabfeä Ieiftete

(TOeffen, Requiem, Sebeum :c.). SR. ar=

beitete bie mufifalifdjen 2lrtifef für So=
mafeo§ »Gran dizionario della lingua
italiana« unb für »ßombos-Enciclopedia

populäre«, n>ar fteißiger Mitarbeiter ber

TOaifänber »Gazetta musicale«, über-
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fe&te 9tacb>S ®ompofitionStel)re, Gtyeuu
binig »®ontrapunft«u.a. inSStalicnifdje.

4) 2a uro, einer bev namfyaftefteu

neuern ttaltenifdjen Opernt'omponiften,

geb. 20. gebr. 1812 ju Sftacerata, ©d>ü=
[er oon (SreScentini , gurno unb 3in=
fjaretti in Neapel, 1832 fapeflmeifter am
Sweater bella Spalte ju 9iom, feierte feinen

erjien oodftänbigen £riumpt) mit feiner

jc^nten Oper: »La casa disabitata« (»I

falsi monetari«), 1834 an ber ©cala ju

SJtaitanb unb in ber gofge in ganj %tat

lien, guSßartäic., fiel bagegen mit »Ame-
lia« (Neapel 1834) burd) unb nafym wol)!

barum 1835 ein (Sngagement nad) SDiertto

als fapeümeifier einer £ruppe an, bie

nad) jioet Saljren fallierte, aber fobann
unter 9t. als Siref'tor eine £our burdj

baS Sanb 9Keriro, nadj £aoana, 9ien>

Orleans, 9ttabraS je. machte. 1844
fehlte er nad) Italien jurüd unb lourbe

1850 ©treftor beS fonferoatoviumS in

2Jtailanbunb 1870 ftad)folger 9Jtercaban=

teS al§ ©treltor be§ fonferbatoriumS ju

Neapel. 1880 jog er ftd^ nad) (Sremoua
jurüdf. 9Son ben29 Opern, bie 91. fdjrieb,

t>at aufjer ben »galfdmtünjevn« befon=

berS »La contessa di Mons« (ärfolg qe=

fyabt. (Sr fdjrieb audj ein Oratorium:
»©aul«, Plegien auf ben £ob 33elliniS

unb SftercabanteS, Kantaten, eine DJteffe,

(Srjöre ju ^lautuS' »©efangenen«, 6 gus
gen für Ouartett, 8 SSofalifen für ©o=
pran, 12 Übungen für ©opran, Sieber je.

5) ©iooanni ©aetano, geb. 5. 2lug.

1828 ju 23orgo ©an©onnino bei ^ßarrna,

©djüter oon 9cai, grafi unb 2lnge(eri

am SDtailänber fonferoatorium, 1852

—

1873 fonjertmeifler am Sweater unb
Organijt ber £offapelte fotoie baneben
1864—73 ©ireftor beS fonferoatoriumS
ju «ßarma, feitbem bis 1879 ftäbtifdjer

fapellmeifter in ©enua (am Sweater
(Sarlo getice). dt. f'ompomcrte bier

Opern: »Elena di Taranto« Oßarma
1852), »Giovanni Giscala« (baf. 1855,

TOailanb 1856), »Nicolö de' Lapi« (Stu*

fona 1864, Marina 1866) unb »La con-

tessa d'Altemberg« (33orgo ©an ©on=
niuo 1872); eine preiSgefrönte ©bmpl)o=
nie: »©aul« (^ariS 1878), 3 Neffen,
ein Requiem, ein Oratorium jc.

föofftni, ©ioacdjino Antonio, ber

2Reiftcr, in bem fidj bie ect)t national4ta=

lienifdje Oper mit all intern üppigen 2Bob>
laut unb 2)tetobienreid)tum gletdjfam oer=

forperte, geb. 29. gebr. 1792 ju ^ßefaro

in ber 9iomagna (baljer : »ber ©d)tt>an oon
«Pe[aro«), g'eft. 13. «Ro». 1868 in 5ßari8.

©ein SSater toar SBalbljornbtäfer, feine

2ftutter fang, er tt>ud)S baljer oon Hein
auf in mufifalifeber Umgebung auf unb
nutrbe, als fidj fein mufifalifdjeS Talent

offenbarte, jur SluSbilbung feiner fdjönen

©timme ju Slngeto £efet nad) Bologna
gefdEjidt. 1807 tvat er als ®ompofitionS=
fdjüfer beS Mbhatt ^Blattei in baS Siceo

fitarmonico ju ^Bologna, bradj aber feine

©tubien ab, als er ben einfacben Kontras
punft abfolbiert l>atte, ba beffen 33el)err=

fd^ung nad^ 2RatteiS StuSfage Ijinreidjte,

um Opern fd^reiben m fönnen. ©ein
erfteS ©ebüt auf ber SSüfyne mar bie einak-

tige Oper »La cambiale di matrimonio«
(1810 am Sweater©an ÜJlofe juSSenebig),

Sie nidjt oon fiog reben rnadjte, foioenigtoie

bie jn>eite: »L'eqnivoco stravagante«
(Bologna 1811); bodg gefielen fie immer=
|in fo, ba§ 3t. ooHauf ju tb;un befam
unb 1812 bereits fünf Opern fdjrieb.

3m fotgenben 3ab^r, nacb]bem fein »San?
t'reb« am genicetb^eater ju 35enebig in

©jene gegangen, nnifjten bie Italiener be^

reitS, bafj 3t. ber größte lebenbe Opern=
fomponift3taIienSfei,n)eId3e2lnfid5tburd5

bie »Italienerin in 2llgier « befeftigt würbe,

©einen größten Xriump^ feierte er aber

1816 in ber Sirgentina ju 9?om mit bem
»SSarbier oon ©eoiUa«, ber rticr)t nur fein

unfterblidjeS ffierf ifi, fonbern oielleic^t

bie frone aller itatienifd&en 23uffo=Opern.

Sie 3ftömer traten mit großem 2JJi|=

trauen an baS 2Serf t)erart/c)ielten cS für

35ermeffent)eit, ba% nacb 5ßaificllo jemanb
baSfelbe©üjet ju fomponieren loagte, unb
liefen eS fogar bei ber erften 2luffül>rung

burogfallen;bieätt)eitc5ßorftellung bagegen,

metdge ber oerftimmte 3t. nid^t felbft biri=

gierte, blatte einen ganj beraufd^enben (Sr-

fotg,unbbaS^ub(ifumimprooifiertecincn
gadt eljug. »Othello«, in ttxldfjem 3t. ju=

erftbaS©cccorccitatio burdjmeg oerbannte,

folgte ju Neapel, »2lfcftenbrbbel« in 3tom
uod) in bemfefben 3>af)r, bie »©iebifebe
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(Stfier« lSlZju^Raifaub. 1815—23 war
SR. Don bcm SlljeaterMtteweljmer Sarbaja
mit 12,000 Sire (9600 matt) jäfjrlicf)

engagiert, jebel 3at>r jwei neue Opern ju

fdjreiben; Sarbafa $atte bamalg nidjtnur

bie neapolitanifdjeu Sweater in ber §anb,
fonbevn auefj bie ©cata in SRailanb unb
bie 3taltcnifdöc Oper ju Sßien. ©ie taue

Aufnahme feiner »©emiramig« (9Sene=

big), eineg breiten unb großartiger alg bie

frühem angelegten SßSerfS, beftiinmte ij&tt,

1823 Sonbon ju befugen, wo er in fünf
9Ronaten burd) Äonjerte unb $rtoatfluiu

ben ic. 10,000 ?ßfb. ©tert. (200,000 Tit.)

jufammenbradjte. ^m Oftober b. 3- ging

er nach] $ßari§, roo er fidt) nun für lange

feftfefcte unb bie SDireftion beg Spätre
italien übernahm. SR. befaß abfofut fein

organifatorifdjeg latent, unb binnen jwei

Sauren war bag Sweater fo grünblicf) f;er=

untergefommen, bafy ber 33icomte r>on 2a=

rocfjefoucaulb ifm mit feiner eignen 3"=
ftimmnng beg Sßofleng enthob" unb ifm
3um föniglidjen ©enerafmufifintenbanten
unb ©enerafgefangginfpeftor ernanute,

eine ©inefure, bie ibm 20,000 graut
®ef)aft einbraebte. Qmax verlor er biefe

Ämter burd) bie 2>ulirev)Olution, rettete

aber burd) einen langwierigen ^ßrojeß eine

ißenfton r>on 6000 graut. SR. würbe in

Sßarig ein ganger granjofe unb fd)rteb

1829 ben »Seit«, fein §auptwerf auf
bem ©ebiet ber ©roßen Oper unb äugfeidj

fein lefctegSJBerf für bieSüfme. SSälpnb
beg langen 3«traumg r-on 1829 big gu

feinem £ob (38 3a$re) bat SR. überhaupt
nur noeb biegeber in bie§aub genommen,
um fein berübmteg ©tabat 9Rater (1832,
in ber betannten erweiterten ©eftatt 1841)
unb ein paar firebenftücf e unb fantaten

Sit fdfjmben. ©eit 1836 fyatte er fidt) nadj

Statten jurücfgejogen, juerft nadj 2Rai;

lanb, bann auf eine 93ilfa beiSotogna;
er Mnfefte unb langweifte fiel). 5Da§

©tabat unb fein enormer (Srfofg brachten

if>n wieber etwag in ^Bewegung; bagegen

machten iljn bie Aufregungen Don 1848
wieber trauter, er mußte t>or ben 2luf=

ftänbifcben nadj gforeng fliegen unb jog

eg enblidj 1853 r>or, wieber nadj $ßarig

ju get)en, wo er ftdj balb erf)o!te unb nod)
15 Satire allgemein toereljrt lebte.

SRoffuüg Opern finb: »La cambiale
cli matrimonio« (.1810), »L'equivoco
stravagante« (1811), »Demetrio e

Polibio« (1811), »L'inganno felice«

(1812), »CiroinBabilonia« (1812), »La
scala di seta« (1812), »La pietra del

paragone« (1812) , »L'occasione fa il

ladro« (1812), »II figlio per azzardo«

£1813), »Tancredi«(1813), »L'Italiana

in Algeri« (1813), »Aureliano in Pal-

mira« (1814), »II Turco in Italia«

(1814), » Elisabetta« (1815, Neapel, ©an
(Earfo), »Sigismondo« (1815, 3Senebig),

»Torvaldo eDorliska«(1816, SRom, bella

33alfe), »II barbiere di Seviglia« (1816,

SRom, Sirgentina), »La Gazetta« (1816,
SReapel), »Otello« (1816, SReapel, bei

gonbo), »Cenerentola« (1817, SRom, bei*

la Satte), »Lagazzaladra«(1817, 2RaU
fanb, ©cafa), »Armida« (1817, SReapct,

©an (Sarfo), »Adelaide di Borgogna«
(1818, SRom, 2lrgentina), »Adina o il

califfo di Bagdad« (1818, fiiffabon),

»Mose« (1818, Neapel, ©an Sarlo),

»Bicciardo e Zoraide« (1818, baf.),

»Ermione« (1819, baf.), »Eduardo e

Cristina« (1819, Sßenebig, ©an 33ene-

betto), »Ladonna del lago« (1819, SRea-

pcl, ©an Garto), »Bianca e Faliero«

(1820, 2Raitanb,©cala), »Maomettoü«
(1820, baf.), »Matüde diSabran«(1821,
SRom, Apotto), »Zelmira«(1822, Neapel,

©an Garlo), »Semiramide« (1823,9Sene=

big, genice),

»

II viaggio aBeims « (1825,
^ßarig, Spätre italien), »Le siege de
Corintbe« (1826, ©roßeOper), »Mo'ise«

(1827, baf/), »Le comte Ory« (1828,

baf.), »Guillaume Teil« (1329, baf.);

baju fommen bie biamatifeben fantaten:

»II pianto d'armonia« (1808), »Didone
abbandonata« (1811), »Egle ed Irene«

(1814), »Teti e Peleo« (1816), »Igea«

(1818), »Partenope«(1818), »Laricog-
noscenza« (1821), »B vero omaggio«
(1822), »II augurio felice« (1823),

»La sacra allianza« (1823), »B bardo«

(1823), »B ritorno« (1823), »II pianto

delle Muse« (1823, Sonbon), »I pa-

stori« (1825, SReapet), »B serto votivo«

(1829, Bologna). 23on ben nidjt für bie

Süfme berechneten Sßerfen finb 3U nen*

nen: btö ©tabat 3Rater (©oft, Gtyor
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unb Drdjefkr), eine ffeine 2Rcffe (beSgt.),

»Tantum ergo« für 3 9Rännerjiimmen
unb Drdjefler, ^)t)mne für q3iuä IX.,

»Quoniam« für Sariton unb Drdjefier,

»Chant des Titans« für 4 33 äffe unb
Drdjefier, 3 (Sborgefänge für 3 grauem
fiimmen mit Plattier (»La foi«, »L'es-

perance«, »La charite«), einige Strien,

Äanjonetten (»Se il vuol la molinara«,

Stoffinig erfteßompofition), ©eIegenC>eit§=

fantaten, 2Rilitärmärfcf)e unb einige ins

flruftioe ©efangfadjen (»Soirees musi-
cales« [8 Anetten unb 4 SDuette] unb
»Gorgheggi e solfeggi per soprano
per rendere la voce agile«).— SSon ben

Saljlreidjen Sdjriften über «Jtoffinig Seben

unbüBirten feien befonberg b,eroorgeljoben

:

Sarpani, »LeEossiniane« (1824) ; b'Dr*

tigue, »De la guerre des dilettanti ou
de la revolution operee par M. E. dans
l'opera fran^ais« (1829); Stuegebo, »E,
sa vie et ses ceuvres« (1865); «ßougin,

»E., notes, impressions, Souvenirs,

commentaires« (1870). (5ineerfct)i5pfenbe

23iograpbie febjt nodj.

Kofi, 1) ftifotag, um 1580 am fur=

pfäljtfcben £ f gu£eibelberg, fpäter ^far^
rer gu Äo^menj im 2lttenburgifdjen, gab

beraub: »30 geijitidje unb roeIttict)e tents

fdje Sieber fcon 4—6 «Stimmen« (1583);
»30 nett)elieblicb,e©alliarben« (4fiimmig,

1594) unb »Cantiones selectissimae«

(1614, 6—8jiimmige üRotetten). — 2)
griebridjSCBil^elmS^renfrieb, geb.

11. Stprit 1768 ju Saufcen, toar SReftor

in flauen, fpäter SReftor ber S^oma§=
fdmte ju Seidig, mo er 12. gebr. 1835
flarb; er gab b,erau§: »De insigni uti-

litate ex artis mnsicae studio in pue-
rorum educatione redundante« (1800);
»Oratio ad renovandam Sethi Calvisii

memoriam« (1805); »De necessitudine,

quae litterarum studiis cum arte musica
intercedit« (1817, «Rebe bei ber Snftafc

tation ©djidjtS) unb »2Ba§ b>* bie Seips

jiger Stbomalfdjule für bie Deformation

getban?« (1817, mit«Biograpbie«RbaN§).

State SRoten in ber «JCRenfuratmufif,

f. Color.

«Otto ([«Rotte), ein frübmtttetaiter:

lidjeg ©aiteninfrrument, beffen ©aiten

gejupft, refp. mit bem Sßteftron gefpiett

aflufit.

mürben ©djon Qtfrieb (868) ermähnt
bie SR. (»Ev.« V, 23, 397), unb SRotfer

(1000) erHärt: »Daz Psalterium, sal-

tirsanch, heizet nu in diutscun rotta«.

(Sa ifi nicfjt untoab,rfcf)einlicb, bafs 9t. unb
(E^rotta (f. b.) urfprüngücb, ibentifd) fmb;
ein at§ Cithara teutonica wn ©erbert

(»De cantu etc.« , DT) abgebilbete§ 3uflriu

mentb,atba§(5^arafteriftifumber(Sb,rotta,

ben 33ügel. Sßgl. übrigen? Söercertem,
3n>ei »erattete ÜRuftftnfirumente (»9Ro=
nat§b,efte« für ÜRufifgefdjidjte 1881).

SRouget be I'^Sle (ft>t. tum* w tii>i>,

Glaube 3 of e^t), ber ®omponifi ber

ÜRarfeißaife (f. b.), geb. 10. 2Rai 1760 ju

2on§ le (Saunier, gefi. 27. 3uni 1836 in

(E^oif» te «Roi bei «pariS; mar 2Ri(itär-

ingenieur ju Strasburg, aI3 er bie 2Rar=

feitfaife fdjrieb. Später ging er nacb «ßa=

vis. ©rfomponierteaudj: »Hymne dithy-

rambique sur la conjuration de Eobes-
pierre et la revolution du 9 thermi-

dor« (1794); »Chant des vengeances«
(1798); »Chant du combat« (1800, für

bie ägrjptifcbe Strmee); 25 3ftomanjen für
eine Stimme mit ßfaoier unb obtigater

^Biotine unb 50 »Chants ftancjais«. 2tud)

bietete er bie £erte ber fomifeben Oper
»Jacquot, ou l'ecole des meres« (»on
$>eHa Üftaria fomponiert, 1798) unb ber

großen Oper »ÜRacbetb« (3Rujif oon (5b>
larb, 1827).

Boalade (franj., ^r.ru^idb,» Voller«),

Säufer, lürtuofe 5|3affage für ©efang.

SRouffeou (fpr. rufiö^) , 1) 3 ean," 93io=

Hnifi ju iparig im legten Giertet be§ 17.

3ab,rb,., gab §erau§ : 2 ©üc^er Stücfe für

23iota nebfl Übungen unb Stnmeifungen

für oerft^iebenerlei Stimmung ber 9Sio(a

(o. 30; einen »Traite de la viole«

(1687, mit einer ©cfdjicfcteber 93iofa) unb

»Methode claire, certaine etfacilepour

apprendre ä chanter la musique sur

les tons natnrels et transposes« (1678
u. öfter, mit Slnweifung für bie SSerjie^

ruugen). — 2)3ean3ac^l"e§, ber be^

rühmte franj. $l)ifofopt) unb Scbrift=

ftelter, geb. 28. 3uni 1712 ju (Senf, gefi.

3. 3ufi 1778 in (Srmenonöiu'e bei $a=
ri§; rcar jioar fein tcd)nifcb, gebübeter

TOuüfer, manbte aber fcb,on atg faum
gereifter 3üngling ber üRufif ein befou^

50
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bereä 3jntereffe gu unb trat in ber ftolge

fotbol)tal§®omboniftttn^al§mufiMifd)er

©cfjrtftftelter auf. 3m ©träte ber 23uffo=

niften unb Slntibuffoniften mar er mit

®nmm (f. b. D einer ber erften, etfrigften

unb auäbauernbfteu Parteigängerber 3ta=

liener; feine barauf bezüglichen ©Triften

finb: »Lettre ä M. Grimm, au sujet des

remarques aioutees ä sa lettre sur Om-
phale« (1792); »Lettre sur la musique
francaise« (1753); »Lettre d'uu sym-
phoniste de l'academie royale de mu-
sique ä ses camarades de Forchestre«

(1753). ©ein 23erfud), unfer 9totenfi)flem

burdj eine Bifferfdjrift ju erfefcen (er

t>atte barin ©oubaittö. sunt Vorgänger

unb 9tatorb gum Dtadjfotger), führte nid&t

ju pofitiben Sftefultaten; 1742 legte er ber

2tfabemie ba% ^rcjett bor unb beröffent;

Udjte eä in ber ©cfyrift »Dissertation sur

la musique moderne« (1743). ©röfjere

mufit'alifcbe arbeiten 9touffeau§ finb

bie 9tebaftion ber mufifatifdjen Slrtifel

für bie ($nct)flobäbie2)iberot§, b'Stlem;

bertä je. unb ein eignes »Dictionnaire

de musique« (1767, rotebert;oIt aufge=

legt), ©amtliche auf ajiufif bejüglidje

i©d)riften 9touffeau3 finb übrigens in fei=

nengefammeltenSßcrien ju fin'ben (ältefie

Ausgabe 1782 ff.). 2113 ®ombomft Ijatte

9t. mit ber ileinen Oper »Le deviu du
village« (©rofje Ober 1752) entt)ufiafti=

fäen erfolg, unb baä Sßerf erhielt fic§

über 60 3at)re auf ben franjöfifd&en 23ül)=

nen. (Sbenfo glüctlid) u>ar er mit feinem

DJletobrama (9t. erfaubbiefe fcitE>er beliebt

geworbene ^unftgattuug) »P)gmalion«

(1773); bagegen toar feine 23aUettober

»Les Muses galantes« (1747) burd)ge=

fallen (uidjt gebrucft). Fragmente einer

Oper: »Daphnis et Chloe«, erfdtjienen

nad) feinem £ob (1780), be§gleid)en fecf>§

neue Strien für ben »Devin du village«

(1780) unb ein 33aub 9tomanjen ic;

»Les consolations des unseres de ma
vie« (1781).

iRouffter(fi>r.tuiue»,?pierre3ofe:p$,

2tbbe, geb. 1716 ju SWarfäHe, geftor=

ben um 1790 al§ ÄanonifuS in (5coui§

(9tormanbie); gab beraub: »Sentiment
d'un harmonipliile sur differents ouv-

rages de musique« (1756, enthält 23or=

fd)läge einer neuen ©eneralbafebejiffe-

ung); »Traite des accords et de leur

succession« (1764, im ©inn 9tameau3);
Observations sur differents points de

l'harmonie« (1765); »Memoire sur la

musique des anciens« (1770); »L'har-
monie pratique, ou exemples pour le

traite des accords« (1775); »Notes et

observations sur le memoire du P.

Amiot concernant la musique des Chi-

nois« (1779); »Memoire sur la nouvelle

harpe de M. Cousineau« (1782); »Me-
moire sur le clavecin chromatique«

(1782); »Lettre sur l'acception des

mots basse fundamentale« (im »Jour-

nal encyclopedique« 1783). 9t. ift ber

Sßerfaffer eine§ SeilS be§ 3. SBanbcg bon
2aborbe§ »Essai sur la musique«.

9ioüctta, ©iobanui, iombonift,

©ajüler 50?onteberbc§ alg 23affift an ber

9ftarfusfird)e §u 33euebig, fbäter ^ßricfter

an ©an gantino bafelbft, 1627 9tacfc

folger ©ranbi§ all 53isefabcllmcifter au
©an SRarco unö 1643 Otadjfolger 9Jionte=

berbcg als erfter Äabelhueifter, geftorben

im Sluguft 1668 (fein 9tad)folger nmrbc
Gaballi). 9t. fdjrteb eine Ober: »Ercole

in Lidia« (33enebig 1645); eine jwcite:

»Argiope«, bcenbeteSearbini (aufgeführt

1649); im ©rucf erfd)ienen: »Salmi con-

certati per vespri a 5 e 6 voci ed altri

con 2 violini e Motetti a 2 e 3 voci con
alcuni canzoni per sonare a 3 e4 vo ci«

(1626); »Madrigali concertati a 2, 3,

4 ed uno a 6 voci e 2 violini , con un
dialogo nel fine ed una cantata a voce
sola« (1627); »Motetti concertati a 3,

4 e 6 voci con la litania della B. V. ed
una messa concertata a voci pari«

(1635); »Madrigali concertati a 2, 3

ed altri a 5 , 6 e 8 voci con due versi

eduna cantata a 4voci« (1640); »Salmi
a 1, 2, 3 e 4 voci con una messa a 3

voci concertati con due violini ed altri

stromenti« (1642); »Salmi a 5 e 6 voci

con 2 violini«; »Motetti concertati a 2

e 3 voci con violini se piace« ; »Salmi

a 8 voci« (1644); »Madrigali concertati

a 2, 3 e 4 voci« (1645); »Motetti con-

certati a 2 e 3 voci con litanie a 4 voci«
(1647); »Salmi per i vespri e compieta
a 8 voci« (1662).
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föogc (fpr. ro&D, Nicolas, VLbbi, geb.

17. 3<ra. 1745 gu 8ourfl=9ieuf bei Gljas

long, gefl. 30. ©ept. 1819 in ©t. SDfambe

bei $arig; fam 1769 nad) *ßarig unb
würbe 1775 ßapellmeifter an bev $irdje

beg 3nnoeentg, befd)ränfte fid) t-on 1779
ab auf Unterricht in bev Harmonielehre
unb ©eneratbafj unb würbe 1807 9cad)=

folger Sangfeg alg 33tbIiott)efar beg ®on=
ferßatoriumg. 3m Srucf erfdjienen ei=

nige $ird)enfiücfe unb eine »Methode de
piain -chant«.

Rubato (itat., »geraubt«) nennt man
biefteinen23efd)teunigungenunb23erlang=

famungen ber SJMobte unter 23eibel)a Itung

begfelben £empog, weldje ein augbrudg=

»oller SSortrag forbert; Sie 23erlängerun=

gen eingefner patljetifcber 9coten finb bann
gleidjfam geraubte 3eit, fte gefd)el)en auf

Soften anbrer, bie entfpred)enb an Sauer
verlieren. (Sin äbnlidjer (Sffeft roirb er^

gielt, wenn ber $omponiji bie Accente

unregelmäßig »erteilt, g. 33. im 3
/4 = Statt

balb bag erft'e, balb bag gweite ober britte

9SierteI Ijeröorfyebt; fürg £)f)r entfielen

bann Safte berfd)iebener Sänge oon 3U
unb 2k Sauer ^c. Saljer erfd)eint bie

©rmfopierung, bie ja fietg eine Accent=

»erfdjiebung ift, häufig alg ein »irftid)eg

R., bag SSorfornmen fdjeinbaren
2
/4=2;attg

im 3/4i3:aft, tt>ie:

S
Rubeba, Rubella, f. aftebec.

Ötubint, ©iooannilßattifla, b>d)=

berühmter Senorfänger, geb. 7. April

1795 gu Romano bei öergamo, gefi. 2.

2Kärg 1854 auf feinem ©djlojj bei 9co=

mano; fd)lug ftd) erftfümmerlicfj alg(5bo=

rift unb ©änger untergeorbneter Collen

bei Ijerumgiebenben italienifdjen SLrup*

peu burd), big er 1814 gu 5ßaoia bemerft

würbe; feitbem ftieg fein Anfefjeu fd}ne((,

unb bereits 1816 engagierte iljn SSarbaja

mit anfetmlidjer ©age für Neapel 3m
SBinter 1825—26 fang er mit enormem
(Srfolg am SLljeatre itatien gu 5ßarig,

mufete aber wieber gu Sarbaja gurütf, ber

iljn big 1831 fefibtelt unb gulefct 60,000

granf ©age jablte. 1832—43 fang er

abwedjfetnb in $arig unb Simbon. 1843
reifte er mit Sifgt big 23erlin, ging bann
nad) Sßetergburg, bag er aud) 1844 wie=

ber befudjte, unb feljrte enbtid) 1845 alg

ÜKillionär nad) 3ta(ien gurüd, wo er fid)

ein t'leineg ^erjogtum taufte.

IRubinfletn, 1) Anton, einer ber emi=

nentefteu 8laoieroirtuofen unb gugletd)

einer ber fd)bpferfräftigften(ebenben®om=

poniflen, ift 30. Stau. 1830 gu 9Bed)Wo=

ttyneg in 23effarabien geboren, ©eine (§1=

tern fiebelten batb barauf nad) SDcogfau

über, wo ber SSater eine 33teiftiftfabriF er=

richtete, ©en elften Äfaoierunterridjt er=

biett 9t. t>on feiner Butter, bie fefyr mufü
Falifd) war, Don feinem fiebenten 3aljr ab

aber »on 23illoing. dt. feat nad) i§m fei=

nen anbernSeb^rer gehabt. 1840 fpielteDt.

ßor ben bebeutenbften Autoritäten (unter

anbern Sifjt) gu ^Sarig, reol)in er feinen

Sebrer SSilloing begleitet blatte, unb fanb
unbebingte Stnerfennung unb 93emunbe=

rung. Sifjt riet i()m ju fernerer 23ert>oU=

fommnung ©tubien in©eutfd)tanb. 33it

loing unb 9c. njanbten fid) nun fongertie=

renb burd) §odanb, @nglanb, ©fanbina«
ßien unb ©eutfd)fanb nad) SJcogfau jurüd
(1843).UnterbeffentoarDcubinfteing23ru=

ber 9cifoIaug (f.unten) fieben3abre aft

geworben unb geigte ®ontpofüion§taIent,

©runb genug für bie ©tern, beibe ©bb,ne

1844 nad) 33ertin gu bringen, wo fie auf

SJcetyerbeerg 9tat unter ©ebn ernftbafte

tb^eoretifdje ©tubien matten, ©ie But-
ter blieb bei üjnen, big 1846 bie (Srfran-

Fung beg SSatcrg fie nad) 5Dlogfau gurüd=

rief; fie nafjm ?cifotaug wieber mit, wä§=
renb 3Xuton in 23er(in blieb unb nur
ßorüberge^enb feinen Aufenthalt in Sßieu

naf)m, oon »0 aug er mit bem gtöttften

§einbt eine Sour burd) Ungarn mad)te.

©er Augbrucb ber Unruhen 1848 öcr=

fd)eud)te ibn in feine |>eimat. @r fe^te

fid) nun gu 5J3etergburg feft, fanb in ber

©rofjfürftin Helene eine l>od)f)ergige ©ön=
neriu unb fdjrieb mehrere ruffifdje Opern,
oon benen »©imttri ©ongfoi« 1852 unb
»£omg,ber9iarr«1853aufgefüIjrt würbe,
»Sie 9cad)e« unb »Sie fibirifdjen Säger«
bagegen unaufgefübrt blieben. 1854 un=
teriia^m 3d. auf Anraten unb mit ©ub=
veution ber ©ro|fürftiu unb beg ©rafen

50*



788 SRubinftetit.

5JBicir>orgft eine neue ©tubienreife, um
fidj im 9tu§tanb nodj meljr befannt ju

machen; er ging junäcbft nacb, ©eutfcV
lanb, roo er Verleger für eine Slnjabt

SBerfe fanb, fonjertierte ju ^ßavi§ unb
Sonbon (aud) mit eignen 2Berr'en) unb
febrte erft 1858 nacb Petersburg jurücf,

n>o er juerft jum £>ofpianifren unb [obann

jum®on$ertbtreftor ernannt rourbe. 1859
übernahm er bie Seitung ber ^3eterSbur=

ger DtuffifdEjen DJcufifgefeüfcbaft, begrmu
bete 1862 baS Petersburger ftonferDato*

rium unb roar beffen ©ireftor, bi§ er

1867—70 auf neue ®onjertreifen ging

unb ganj (Suropa im Sriumpb; burcb^oq.

1872—73 befugte er aud) 2lmerifa. ©eit

1867 befteibetDt. feinerlei Stellung mebr,

fonbern »erfügt ganj frei über feine 3eit,

bie er gum grofjcn Seit ber ®ompofition
roibmet, feit er als $ianift bie benfbar

größten Erfolge gefeiert bat. ©er ^ßia;

uift 9t. gehört ju ben ©Kielern im gro|en

©til, toefdje ifyr §auptaugenmerf nid)t

auf abfolute ©auberfeit unb ®orreftb,eit,

fonbern auf woüe geifiigc Interpretation

ricbten. (Sr friert hnpofant, tjinreifsenb,

faScinierenb. 2US tomponifi ift Dt. eine

ganj analoge (Srfdjeimmg. ©eine 2>u=

tentionen geljen immer in§ ©rofje, fein

2>beat ift roeniger bie fcrjiine Älangnür;
fung als pacfenbe 2eibenfd)aftlicf)feit, roe=

niger 93oltenbung ber gönn als mächtige

gülle beS Snb.aftS. ©oa) foll bamit nicf)t

geleugnet werben, bafj manches feiner

Sßevfe Dttomente jartefter ^nnigfeit unb
belifatefter ©rajie aufweift. DJtit 2luS=

nalmte ber eigentlich, tirdt)ticr)en ®ompo=
fition f>at Dt. auf alten ©ebieten 23e=

merfenSftierteS, jum Seit 93ebcutenbeS

gefcfjaffen. Schümann ift roobl ber 3Dtei=

fter, bem Dt. am nädjflen »etnr-anbt ift,

mit ber Dteferbe, bafj er roemger fanfte

©aiten anjufcbtagen weif? als biefcr.

Dt. fcfyrieb aufjer ben fdjon genannten
fteinern bie Opern: »Sie ®inbcr ber

§eibe« (Sffiien 1861) ; »$eramorS«(»Salla
3toof£>«), juerft aufgeführt ju ©reSben
1863, feitbem c-ielfach, anbertueit, eine

I)übfcbe Itirifcbe Oper; »SDer ©ämon«
Petersburg 1875 u. öfter); »Sie 2Roffa=
bäer« («Berlin 1875 u. b\); »Dtero« (§am=
bürg 1879, 23erUn 1880) unb »ßafafcfc

niforo, ber Kaufmann bon DfloSfau« 0ße=

terSburg 1880); bie Oratorien (geiflticben

Opern)': »£)er £urm bon 23abet« ($5üf=

felborf 1872) unb »$)aS verlorne «ßara=

btcS« (Petersburg 1876) ; 5 ©rmipt)onien:

Op. 40, 42 (Ojeanf^mp^onte), 56, 95
(©Mnpfyonie bramatique), 107 (bem9tn=
benfen ber ©rofjfürftin Helene); bie mufü
falifcben(Sl)arafterbilber:»ftauft«(Op.68),

»3u>an IV.« (Op.79) u. »©onOuichotte«
(Op.87); eine ®onjertout>ertüre, Op. 60;

2 »iolinfonaten (Op. 13, 19); Dtomanje
unb Kaprice für ®(arner unb Violine,

Op. 86; eine 23ratfcbenfonate, Op. 49

(für Violine arrangiert »on ©atoib); 2
(Sellofonaten (Op. 18, 39); 4 ttamer»
trioS (Op. 15 [1—2], 52, 85); ein $la=

Dierquartett, Op. 66; 7 «Streichquartette

(Op. 17, 47, 90); ein tfaüierquintett mit

93laöinftrumenten, Op. 55; ein ©treicfts

quintett, Op. 59; ein ©treicb,fertett, Op.

97; 4 ßiamerfonaten (Op. 12, 20, 41,

100); ein £bema init Variationen, Op.

88; (Stuben (Op. 1, 23, 24, 81, 93); 4
Varfarolen: Soirees de St. Peters-

burg, Op. 44 (3 £efte); »Le bal«, Op.

14; Album de danses populaires, Op.
82; Jaranteffa, Op. 6; Kapricen, Op.

21; ©erenaben, Op. 22, unb anbre ©tücfe

(Op. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16,37,69,71,
104 ?c.; bie bierpnbigen: Op. 9, 50 unb
103); 5 ®tamerfon$erte (Op. 25: G dur,

35 : F dur, 45 : H dur, 70 : D moll, 94 : Es
dur); ein «iolinfonjert, Op. 46; 2 (Mo=
fonjerte (Op. 65, 96). 53efonberer 93e=

Iiebtb,eit erfreuen fidtj einjefne ber bieten

Sieber DtubinfteinS : Op. 27, 32 (Dtr. 6

ber 2l§ra), 33, 34 (Sieber be§ DJtirja

©cbafftt, barunter: »®elb rollt mir ju

p§en ber braufenbe Äur«), 35, 36, 57,

72 (barunter: »<5§ blinft ber Sau«),

76, 78, 83, 91; ©uette (Op. 48, 67);

©jenen mit Orcbefter: »£efuba« unb
»§agar in ber Sßüfte« (Op. 92, 1 unb 2).

2) DiifotauS, »ruber beS vorigen,

geb. 1835 ?u 2Jtoi8fau, geft. 23. DJtärj

1881 in ^ßari§; n>ar m«|renb feines $h>ei=

jäbrigen 2tufentt)alt§ in ©erliu 1844—
1846 ^latoierfcbüter von^uttaf unb ßom*
pofitionSfo)ü!er ©ebn§. 1859 begrünbete

er bie 5üto§fauer Dtuffifcbe TOufifgefell-

föaft unb 1864 ba§ DTtoSfauer ®onfer=
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oatorium, betn ev mit auigegetcbnetem

Gifer bi» gu feinem £ob uorftanb. (Sr

war nach, bev Überzeugung feiner 2anb§-
leute alä ^ßianijt fo bebeuteub roie 2tnton

9t. unb fonjertierte alljährlich mit großem
(Srfolg in Petersburg. Ö&gfetd) t»on ben

beiben 23rübern urfprüngltd) er ber ßom=
ponift war (f. oben), fo ift bod> oon feinen

üßerfen wenig befannt geworben.

3) Sofepl), «ßianiji, geb. 8. gebr.

1847 gu©taro ßonftantinow (Dtufctanb),

©acuter oon §ellme§berger unb SDacbS

in 2jßien, lebt feit 1872 in ber Umgebung
SGöagnerS unb trägt jur 5popufarifierung

oon beffen ÜJiufif burdj Vortrage oonßta=
oiertranäffriptionen bei. Gr bat eine trau=

rige SBerübintbeit erlangt burcb feinen

ebenfo freoelljaften wie bornierten 2tn=

griff ber 2)tufif ©cbumannS in ben »23at)=

rcutber blättern« öom Sunt 1879.

iRuclerd , berülmtte 2tntwerpener &ta=

oierbauerfamifie im 16.—17. Safyrl)., *> ei

ren bebeutenbfte Vertreter finb: §an§
(ber ältere), feit 1579 ber ©t. 2ufaS=

©ilbe angetjörenb, geftorben um 1640,

feine oier ©öfme: ftrang, geb. 1576,

§an§ (.ber jüngere), geb. 1578, 21 n=
breaS (ber ältere), geb. 1579, unb 21 n=
ton, geb. 1581, fowie ber ©olm von 2ln=

breaS Dt., gleichfalls Slnbreag (berjün=

gcre) genannt, ber um 1636—67 arbeitete.

Dtütfpofttib fyeifjt in ber Orgel ein Vfet-

fenwerf, wefcbeS im Dtücfen be3 ©pie=

lerS fiebt, biefen nact) ber ßirdje Bin t>er=

bectenb ; baSfelbe gehört bei breimanuate
gen Orgeln in ber Dtegel jum unterften

aJianual unb wirb burcb, eine unter bem
©pieter weg gel)enbe £raftur regiert.

(Ruöorff, (Srnft %x. ß., geb. 18. San.
1840, ©obn beg ©ebeimenSuftijratä unb
Unioerfitätsprofefforä 2t. g. Dt. gu 23er=

Un, 1852—57 ©acuter 23argiel3 im Ä(a=

oierfpiet, abfotuierte bag 2lbiturieutens

eramen 1859, tourbe an ber Unioerfität

inffribiert, trat aber nod) in bemfetbeu

2>al)r als ©djüter in bnä Scipjiger ßon=
feroatorium ein, wo 9Diofa)etcä unb Vlaibi)

feine ßlaoierlebrer unb Diiefc fein Scbrer

in ber ßompofition würben, ©arauf war
er nodj einige 3eit *ßrit>atfcf)üler oon
SDtorife Hauptmann (ßompofition) unb
ßarl Dteinecfe (Äfoöier), würbe 1865 als

Jeljrer am ßonferoatorium gu ßölu an=

geftellt unb 1869 erfier Sefirer ber Äl<u

oierabteilung an ber fömgtidjen £>ocb;

fcbule in Verlin. 1880 übernahm er an
©teile Sftar 93ruct)§ bie ©irettion beä

©temfeben ©efanguereinS. ©urd) gwei

Ouvertüren (gu £iecfS »üJiärdjen oom
blonben(5fbe-rt« unb gu »Otto ber©cbüfc<0,

ferner eine »23allabe« in brei©äfcen, eine

©erenabe unb Variationen (fämtlicb für

Orcbefter), burcb Gborwerfe mit Orcbefter

(»©efang an bie ©lerne«), (Sfjorlieber,

ßlaoierftücfe, lieber «. bat fiä) Dt. aueb,

alg Äomponifi mit (Srfolg betätigt.

Otüfer, *pt)ilippe SSart^olome,
^ianift unb ßomponift, geb. 7. 3"ni
1844 su ßüttict) , ©cfiüter be§ Äonfctöas
toriumg bafettji, 1867 DJtufifbireftor in

(äffen, lebt feit 1871 ju Salin, wo er

1871—72 ein b,albe§ SaBr lang Älaoiers

lebrer am ©ternfeben ßonferoatorium
war. ©eit Oftober 1881 ift er Sebrer

für ßlaoier unb ^artiturfpiet an ©cbar=

wentaä ßonferoatorium. Dt. maebte fieb,

befannt bureb eine ©^nvpljonie (F dur,

Op. 23), 3 Ouoertüren, ein ©treicb=

quartett (Op. 20), eine 2jiolinfonate(0p.

1), 2 ©uiten für ßlaoier unb (Seüo (Op.

8, 13), eine0rgetfonate(0p.l6), fiieber,

ßlaoierftücfe jc.

Stuffo, SSincenjo, ©omfapellmeifter

juäjtailanb, fpäter in gleicher (5igenfc£)aft

am ©om feiner ißaterftabt 23erona, gab

berauS: fünfftimmige 9Jtotetten (1551,

2. 2lufl. 1558), fünfftimmige Steffen

(1557; neu aufgefeat 1565, 1580), fec&>

ftimmige Motetten (1555, 2. 2lufl.l583), 4
23ücber fünffiimmiger 3Jtabrigale (J 55Ö—
1560, mefyrmalä aufgelegt), »Madrigali
cromatici a 6, 7 e 8 voci con la gionta

di cinciue canzoni« (1554), 4 23ücber

fünfftimmiger ebromatifeber SDtabrigate

(1555—^60, »gt. SRote), fünfftimmige

^fatmen (1555; neue 2lufl. 1579, 1588),

fünffiimtmge SJtagnififatg (1578).

SRuggert^pr.rubbfdj^.ÖiooauniSJtars

tino, oenejian. ßomponift, fomponterte

1696—1712 gefin Opern unb gab t)erau§:

»Scherzi geniali ridotti a regola ar-

monica in 10 sonate da camera a 3,

cioö 2 violini e violone o cembalo«
(1690); »Suonate da chiesa a 2 violini



790 föuggi — «Ruft.

e violone o tiorbo con il suo basso con-

tinuo per l'organo« (1693); ein 23ucb

bergteidjew mit SSiofonceKo anfiatt bc§

33icfonc (1697) imb »12 cantati con e

eenza violini« (1706).

SKußgi (f&r. rubbf*i), g r ft n c c § c o, ®om=
ponift nnb £§eorettfer, geb. 21. ©Ft. 1767
31t Neapel, geft. 23. San. 1845 bafelbft;

war ©cbüler genctroii§ am ßonferbatorio

bi Sem Soreto unb würbe Bereits 1795
jum ertraorbinären ftä'btifcbcn ®apcFtmeU

per bon 9teapel ernannt. 1825 würbe
er Dftodjfelger %titm ftl§ j?ontrapunFt§=

unb ßompofitionSprofcffor am r'önig=

liefen ®onferbatorium. SSeffiui unb 6a;

rafft finb feine ©djülcr. 3t. [abrieb brei

Opern unb eine grofje 3at)l ®ircbcnwerFe,

bie gerühmt werben.

9iül)lmQtt!t, Slbotf 3uÜu<3, geb. 28.

gebr. 1816 31t ©regbett, 1841 «ßofetunift

ber föniglidjen Kapelle, 1873 Föniglicber

^nftrutnentemnfpcFtor, SOiitbegrüubcr

(1844) unb feit 1855 ©orftfeenber be§

©reäbcncr £onFünfUcrbcrcin§, feit 1856
8e§rer für ßlabier unb 9ftuftFgefcbicbte

am ©rcSbcner ßonferbatorium, f)at für

bie »9ccue ßeitfebrift für SJhtfiF« eine

9teil)e Jjiftorifdjcr Stvtit'et gcfd&rtebeu.

föununel, (Sljriftian, geb. 27. 9iob.

1787 su ©ricbfenflabt (Sapern), geft. 13.

gebr. 1849 in SBiegbabcn; 1815-41 ®a=

peumeifler ju 2Bicgbabcn. war ein bov=

treff lieber «ßtonift, SBtoItnifi unb ßforU
nettift unb gab berfebiebene SBcrFc für

33taginftrutttcnte Ijcrau» (ßtartnettenfon=

jert, jbjei Quintette ic).

fliung, ßenrif, bau. ßomponift, geb.

3. SKärj 1807 ju ftepenbagen, geft. 13.

©C3. 1871 bafelbft at§ Stjorbireftor au
ber Ober unb ©irigent beg bon il)m be=

gvünbetcn ßäcUieitbcreing für altere ®ir-

djenmufiF; Fomponiertc Sieber, bie bolF»=

tümUd) mürben, fomte biete ©djaufpieU
tnufiFen w.

9tungcnl)agcn, ßartgriebrieb, geb.

27. ©ept. 1778 31t ©erlitt, geft. 21. ©ej.

1851 bafctbft; einer bon ben bieten ber-

bientcu aftujttern, roetdtje »gute« StRufif

gefebriebeu babcu, ernS&rte früb bie beg

SBaterS beraubte gamitic burdj 9JcufiF=

unteniebt, würbe 1815 jweiter ©irigent
bei- ©itigafabemie, 1833 gelterS 9fadb>

forger aI8 erfier unb baib barauf 29M£
glieb ber SKFabemie unb Sebrer an ber

S?ompofition§fcbule, 1843 jum ©rofeffor
ernannt. 9t fdjrieb 4 Obern, 3 ©rate*
rien, eine Sfteffe, Kantaten, eine grojje

3at)t Sücotetten unb anbrer geiftlicber

©efänge fowie gegen 1000 Sieber, aueb.

©btnpbonlen, Quartette jc.

SRufeJjfetfe (Ruispipe), f. SRauföquinte.

Ruft, l)griebricbaBiU)etm, geb.

6. Sttti 1739 31t SSBrlifc bei ©effau, geft.

28. gebr. 1796 in ©effau; fiubierte big

1762 3U Scibjig SuriSprubenj, ging aber

bann gänjli^ sur SDiufiF über; ber gürft

Seopolb in. bon Stnljalts ©effau lief

it)n nun erft in 3 ei"&ft burdb ben al§

SBiotinfptefer einji befannten $. §öcfb
unb barauf 1763 nodj in 23ertin bureb

granj SSenbct augbilben, nat)m it)n aueb

1765—66 mit auf eine Steife nacb 3ta<

fien unb machte ibn 1775 3U feinem

§ofmufifbireFtor. 9t war ein bcbeuten=

ber ©iolinbirtuofe unb trefflicher ^om=
bonift für fein Snjiruthettt; eine feiner

35ioUnfonatcn ift neucrbingS bon gerb.

©abib neu berau§gegebeu tcorben. ©en
3taticnern imponierte 9t. buref) bie ger=

tigfeit, mit ber a-

bie fiautc fiüette.
—

2) 5ßitl)etm Äcirl, ©ot)tt be§ borigen,

geb. 29. 2lprit 1787, »ar 1819-27 ©r=
ganift 3U SBien, lebte bann al§ 9JiufiHeb=

rer in ©effau, beröffenttiebte ®tabier=

unb Orgelfacben unb ftarb 18. Styril

1855. — 3) SBitbctm, geb. 15. 2tug.

1822 31t ©effau, (Snfet bon gr. SB. 3t.,

«Reffe unb ©djüfcr bon 2ß. f. 9t., fbäter

(1840—43)bongriebricb©cbneiber weiter
au§gebilbet, lebte erft mehrere Sabrc at§

©ribatleljrer im feauä eineS ungarifebett

9Jiaguaten unb maebte bot't sufäUtg be=

beutenbe biftorifebe gunbe C$1). @. 93ad&§

»ßlabierfcbute« unb ba§ syerjeidjmS fci=

ne§ 9iacblctffcg); ber ungarifebe Slufftaub

1848 berfebeuebte ibn aus bem ©fien unb

führte i^n tnieber nacb ©effau surücf.

1849 ging er als DJcufiftebrcr nad) S8er=

tin, nutrbc 30citg(ieb ber SScrlincr ©ing=
afabemie, 1850 3!Jtitglieb ber Seipsiger

33acb=@cfeafcbaft, 1861 ©rganift an ber

fiufaSfirdtjc, 1862 ©irigent öc§ ©erliner

S8ac^=©ereiit§, 1864 fönigfieber 2)hififbU

reftor, 1868 (Sbrenöoftor ber pbilofopbi'
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fc&en gaftiltät gu 2Karburg, 1870 Seljrer

für £bcorie unb $omr>ofitton am Stern=

fdjen feonfert-atorium; 1878 erhielt er

einen SRuf nacb, Seipgig als Organifl an
ber SfjomaSfirdje unb 2eb,rer am Sonfer*
»atorium unb würbe cnbtict) 1880 9tacb/=

folger (5. gr. SJticr)tcr§ als Kantor an
ber Xljomaöfdjule. ©ein 9cenommee wie

feine le£te et)ren»olIe Slnflellung, bie it)n

ben t)od)t>erbienten Scannern anreiht,

welche baSJljomaSfantorat feit etwa gwei

Safufymberten beflcibeten, r-erbanft 9t.

feinen SSerbienfien um bie Verausgabe
ber SBerfe 3. S. S3acb,S burtf) bie 93ad6=

©efcüfcbaft; feit 1853 ift er SDHtrebafteur

biefer ^ßublifationen, bie atS fcorgüglidj

befannt finb. 2ttS Äomponift ift Dt.

t>au^tfäcr)Iict> mit geifilidjen ©efangfa=
djen aufgetreten.

IRut&ar&t, ftriebrtdj, DBotji ber

$offapeUe gu Stuttgart, geb. 1800, geft.

1862; fomponierte »erfdjicöene SBerfe für
Oboe, audj für £\fytT unb gab gwci £efte
dt) orale b,erauS. — ©ein ©ob,n 3 u I i u S,

geb. 1841 gu Stuttgart, war Sttotinift ber

^offapelle gu Stuttgart unb ijl feit 1871
Üapetftneifter am Stabttfycater gu 5Uga;
berfelbe gab Sieber b,erauS.

Otyba, Safob Sodann, geb. 26.

Oft. 1765 su ^rgefftieg in Söfjmen, geft.

1815 gu Jtocjmittat atS ©rjmnafialbiref;

tor; war ein überaus fruchtbarer ®om=
ponift »on Steffen, 2Jcotetten unb anbem
®irdjenftücfen, Opern, DJtetobramen,

©erenaben, Stympljonien, ®ongerten unb
SJammermufifwerfen aller 2Irt, boct) ob,ne

bamit einen nachhaltigen (Sinbrucf gu
crgiclen.

©.

S. 2tbfürgung für segno (3eicfjen); dal

S., t»om3eicben an; al §., bis gum3eidjen
«ß — S wirb fciefen italienifctjen SSor-

31 ten »orgefe^t, o^ne beren Sebeutung

3T wefentüd) gu öeränbern (sforzato,

fä smorendo, slargando jc.).

©abbattnt, 1) ©aleaggo, ®apell=

meifter beS £ergogS bon DJttranbola, ge=

boren gu ^efaro, gab fyerauS: 2 58üct)cr

2—öftimmiger Sfftabrigatc (1627, 1636),
2 93ücber2—öftimmiger »Sacrae laudes«
(1637— 41), einS beSgleictjen mit Orgel

(1642), 3 Sucher »Madrigali concer-
tati« gu 2—5 Stimmen mit 3>nfrrumen=
ten (1630—36), 3—6ftimmige Litaneien

»de B. M. V.« (1638) unb »Sacrilaudi
e motetti a voce sola« (1639). — 2)
2uigi Antonio, Sltjeoretifer, geb. 1739
gu Sllbano bei 3tom, geft. 29. 3an. 1809
in ^ßabua; trat gu Dtorn in ben grangiSs

fanerorben, würbe r>on bort in baS §ran=
giSfanerfföfter gu Bologna gefdjicft, wo
?Pabre ÜJlartmi fein Server würbe, unb
r-ertooHftänbigte feine mufit\t(ifctje5tuSbit=

buug 1763 gu ^abua unter SaUotH, bef=

fen tljeoretijdjeS Stiftern er aboptierte, war
fobann ßapeHmcifter ber 3^ölf SlpofteU

®irdje in Dtom bis gum £ob SBaUottiS, in

beffen Stelle aTS ftapeUmeifler an ber

Antonius* 33 afxlifa gu *ßabua er 1780
einrücfte. SSon feinen ßompofitionen, bie

faft auSnacjmSIoS üftanuffript blieben, ift

ein Dcequiem für brei Xenore unb 33a§ in
mancher SBibliotb.ef gu finben. S. fct)rteb

:

»Gli elementi teorici della musica colla

pratica de' medesimi in duetti e ter-

zetti a canone« (1789 [1795, 1805], ein

Seit bat-on frangbfifcb oon ©b.oron); »La
vera idea delle musicali numeriche
signature« (1799, »gl. asatiottt); »Trat-
tato sopra le rughe musicali etc.« (1802,
mit ga£)lreicbenyjcufterbei|>ielcn oonSSaf:
totti); »Notizie sopra la vita e le opere
del E. P. Fr. A. Vallotti« (1780).

<©abtno, Sr-r-olito, iwrtreff lieber

^omponift, »on beffen geben niebts bc=

fannt ift, gab gu Senebig b,erauS : 7 iöüdjer

5— 6ftimmiger SRabrigafe (1570—89)
unb ein 93ucb, 4jtimmtger 3JcagniftfatS

(1583, 2. 2luP. 1584). (Singeine Stücfe
»on it)m finb gu finben in ^ßljalefeS

»Harmonia Celeste« (1592), SBaelrantS
»Symphonia anglica«, in bem »Trionfo
di Dori« (1596 u. öfter), in ^3balefeS

»Ghirlanda de' madrigali« (1601) u.a.
@at(^i (for. 6aHi), ©iooenale, gelel)r-
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tcr 23arnabit uttb 3Jtufiffd^riftfietter ,
geb.

1726 iu 2JtoiIanb, gefl. 27. ©er-t. 1789

bafefbft; fcbrieb: »Del numero e delle

misui-e delle corde musiche e loro cor-

rispondenza« (1761); »Della divisione

del tempo nella musica, nel ballo e

nella poesia« (1770); »Della natura e

perfezione dell' antica musica de'

Greci« (1778); »Delle quinte succes-

sive nel contrappunto e delle regole
degli accompagnamenti« (1780); »Don
Placido, dialogo dove cercasi se lo

studio della musica al religioso con-

venga o disconvenga« (1786); »Vita

di Benedetto Marcello« (1789) foroie

mehrere fritifdje unb apofogetifd^e ©cijrift=

djen in 23riefform.

@ocd)tni (ftr. feafftni), ?( n t o n i o

DJlaria ©aSparo, einer ber bebeutenb=

(ten Opernromponifien ber neapotttanu

fd>en ©cfmle, geb. 23. Suli 1734 ju $us=
juoli bei 9ceapel, gcft. 7, Oft. 1786 in
s.ßariS; roar ber ©ot)n eines gifcberS,

rourbe »on 2)urante entbecft unb inS Gon=
fert-atorio bi <&anV Onofrio aufgenom=
men; nacfjbem er oon gorenja im SSiotin=

fpiet unb SOtanna im ©efang unterrichtet

roorbeu, erhielt er mit ^ßiccinni unb ®ug;
ttettni fompofitionSunterricfjt t>on £>u=

rante. ©ein erfter bramatifdjer SSerfucr)

roar ein Sntermesjo: »FraDonato«, baS

ein 3at)r nact) ©uranteS £ob im $om
feroatoriunt aufgeführt rourbe (1756).

3n ben näcbflen'Safyren fc^rieb er nun
mehrere Heine Opern für untergeordnete

Sbeater Neapels, 1762 aber bereits »Se-

miramide« für bie 2trgentina ju 9tom
mit folgern ©rfofg, bafc a feinen 28cr;nfi£

in3romnaf;m. »Alessandro nell'Indie«

(93enebig 1768) oerfcbaffte tfmt bie Stuftet:

luiig all ©ireftor beSOSpebatetto(90<ccib=

cbeUfonfert-atoriumS) ju Senebig. 1770
betrug bie3ctf)l fetner biamatifdjen SEerfe

bereite 50. (Snbe 1771 berttefe er Statten,

ging junäcfyft nad) SOcündjen unb ®tutt=

gart, roo er jroei Opern fcbrieb, fam 1772
nad) Sonbon, roo er jetm 3afu-

e blieb, mit
»II gran Cid«, »Tamerlano«, Lucio
Yero«, »NitettiePerseo« jc. Jriumplje

feierte, sutefct aber ftarf in ©Bulben ge=

riet, ba er febr »erfcfjroenberifcf) lebte; er

cntjc^ fidt) feinen ©laubigem burdj bie

5lbreife nad£> $ariS (1782). ©ort brachte

er gunäcbft mehrere altere Opern in fran-

jbftfdjer überfefcung aufs [Repertoire ber

@ro|en Oper (»Einaldo ed Armida?
als »Kenaud«, »Cid« als »Chimöne«)
unbfcbrieb jroeineueSBerfe: »Dardanus«
(1784) unb »Oedipe ä Colone«, fein be=

beutenbüeS Sßkrf, beffen kremiere (1787)
er aber nicfjt, met)r erlebte. (Sine brüte:

»Arvire et Evelina« , fjinterfiefj er un-
t>oUenbet; fie ging, t>onDter)fürbie93üt)ne

fertig geftettt, ebenfalls 1787 mit Seifatt

in ©jene. 2ütf;er feinen »ieten Opern,
bie nidjt nur mefobiöS, fonbern jum Seil

aud) non fafi t taffifeber (Sinfad)|eit ftnb,

fdjrieb©. eine grofje Sünjabl r>on$ircben=

roerfen (Neffen, ^falmenjc), Oratorien

(»Ester«, »SanFilippo«, »I Maccabei <-,

»Jefte«, »LenozzediButh«, -»L'uniiltä

esaltata«) unb einige ßammermuftfwerfe
(6 £rioS für 2 Biotinen unb (Mo, 6
©treiebnuartette unb 12 SBiottnfonaten).

®ad)§, 1) §anS, geb. 5. 9cot>. 1494
3u Nürnberg, geft.20. 3'an. 1576bafelbft;

ber befanute £auptoertreter beS 9?üm=
berger SOleiftergefangS, bem 9Sagner in

feinen »Ü)ieifterfmgern« ein unoergäng-
licb^eS ©cnfmal gefegt t)at, roar feines

§anbroerfS ©cb^iir;macb;er, sugCeitr) aber

ein fo fruchtbarer Siebter, bafc er 1567
bereits 4275 ÜJieifterfcbufgebiete , 1700
(Srsät;tungen ic. unb 208 bramatifcfje

©iebtungen sät;Ite. 33on feinen fefbfter=

funbenen »Jonen« ift nichts auf unS
gefommen. ©. roar eifriger 2lntjänger

Sut^erS unb ber Deformation.— 2)WliU
d)ior (Srnft, geb. 28. g-ebr. 1843 ju

Dittttetftnn in linterfranfen, befudt)te baS

Sebrerfeminar ju Stttforf, war barauf

3ioei %a.t)ve Sorffdjutleb^rer, bejog aber

1863—65 unb jum sroeitenmal 1867—
1869 bie fbuigtic^e 93iuftffct)ule ju 2Rün=
eben, befonberS atS ©d£)üler dit)einbergerS.

1871 rourbe er als fiefyrer ber Harmonie
berfetben 2tn[tatt angeftettt, begrüubete

unb leitet nod) ben bortigen lonfünftlers

verein, birigierte auet; 1869— 73 einen

Sftüncfyener ÜJicinnergefangDerein. 1876

führte er in einem eignen Äonjert eine

©v-mpb^onie, eine 6§orbattabe mit Or»
cbefter (»SaS Jb^at beS (Sfpingo«) unb
ein »SSaterunfer« auf. 93erbffentttc§t bat
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er nur Älabierfadjen unb Sieber. @. ifi

einer ber £auptoertreter beS 23ereinS

»©broma« (f. b. 2).

©atföfctfe, f. Subttfaff.

©agittariug, f. €<pt
©Otnts^UÖert^ (fpr. &ängt»überti), 2ln =

toinette «Secite (geborne Gtaoel),
berühmte ©ängerin ber ^ßarifer ©rofjen

Oper, geb. 1756 ju Soul, war bie Softer
eine§ ehemaligen OfpjierS, ber $t)eater=

bireftor ttntrbe (ju SCftannljeim, 2öar=

fdjau je), fang guerfi in Sßarfdjau, 33er=

lin unb ©trafjburg unb feit 1777 gu $a=
rtS, anfangt als SKeliffa in ©lucfS »Sirs

mibe« mit nur mäßigem (Erfolg , ba fte

nidjt fdjön mar unb fehlerhafte ©ing=
manieren t)atte. ©lucf erfannte jeboct)

ir)re bot)e bramattfcfje Begabung unb
protegierte fte. ©ie loar bann mehrere

Satyre eine ber ßortypbäen ber ©roßen
Oper, big fte 1790 einen ©rafen b'(5ntre=

gueS heiratete, mit bem fte junädbjt nadj

SBien unb ©raj, fpäter nad) Petersburg
unb jutefct nad) Sonbon ging. Der ©raf
fott in geroiffe geheime Stbmacbungen beS

Silfiter griebenS eingettjeibt gereefen fein

unb biefe bem Sonboner SJiintfterium beS

2luStt>8rttgeu mitgeteilt Ijaben; tt>at)rs

fdE)etTtIidt> im 3ufamment)ang bamit er=

folgte 22. 3uli 1812 feine unb feiner

©attin (Srmorbung burdj einen iljrer

Diener.

Saint* SotnBert (fpr. &ängslangbaf)r),

2JüdjeI be, ßlainerlcbrer ju $ariS, gab

fyerauS: »Traite de l'accompagnement
du clavecin, de l'orgue etc.« (1680
[1707]) unb »Priucipes du clavecin«

(1697 [1702]).

©ainton (fpr. fcängtöng), sßrofper
?[5t>ili^^> e (Satljerinc, ausgezeichneter

ißiotinifi, geb. 5. 2>uni 1813 p Soutoufe,

©djüler üon £abened am $arifer ®on=
feroatorium, fpielte mehrere 3a^re im
Ordjejler ber ©rofjen Oper unb ber ®on=
feroatoriumSfonjerte, machte auSgebclmte

ßonjertreifen, war fobann 1840— 44
SSiotinlebrer am ®onfert>atorium juSou*
loufe unb lebt feitbem in ßonbon als 33io=

linprofeffor ber 2Jiujtfafabemie unb $on=
jertmeifier ber fönigtict)en Oper. 1844
bis 1856 befteibete er baneben nodj bie

©tetlung eines Äammerotrtuofen ber $ö=

night. ©. ifi mit einer auSgejeidmeten

©ängerin, (St)arlotte ©.=Dolbt) (geb.

1821), verheiratet, ©eine ßompoftttonen
finb Äongerte, ©oloflüde, Dtomanjen,
Sptjautaften :c. für SSioline.

Saint* ©aenS (fpr. f3äng=&ang), Gcjat-;

leS Mamille, genialer franj. fomponijt,

geb. 9. Oft. 1835 ju 5ßariS, erhielt feine

mufifattfd)e 2luSbilbung oon ©tamatt)
(ftfoöter), DJcateben (S^eorie), SBenoift

(Orgel) fotoie in ber tompofttion »ort

£aleoty, Dieber unb ©ounob am Äonfer*
t>atorium. 1855 mürbe er Organift ju
©t. ÜJterro, toetcfie ©teile er 1858 mit
ber an ber großen Orger ber üftabeleine

oertaufdjte; sugteidj erteilte er Unterriebt

an bem iftaberniaunfdjen 2Jcufifinftitut.

3n neuerer $tit ifi ©• oljne jebe bffent=

liöge Stellung unb lebt nur ber Kom=
pofttion; auf feinen a(Iiät)rticr)en $on=
jertreifen bringt er in ben bebeutenbften

©täbten (SuropaS feine SEBerte jur 2luf=

fütn-ung unb geigt fict) äugleid) als einen

oortrefftieben Dirigenten unb brillanten

Älaoierfpieter. ©. ift ein originelles £a=
lent unb jtoetfeHoS ber bebeutenbfte unter

ben iüngern franjöfifcben Äompontfien,

fireift aber mancbmal fiarf anS @efud)te

unb 33arocfe. ©ein fc^nelleS S3etanntiDer=

ben fcerbanft er ben fömpljonifdjcn Dich-
tungen: »Phaeton«, »Le rouet d'Om-
phale«, »La jeunesse d'Hercule« unb
oor alten ber »Danse macabre« (»So*
teutang«); bod) bilben biefe SBerte feineS=

u»egS ben ©djwerpunft feines ©cfyaffenS.

@r tultbiert mit Siebe unb (Srnji bie

ffaffifdjen gormen, oerfd)mäc)t nur bie

mobernen SOcittel nid)t. 2luf rein injtrus

mentalem ©ebiet finb t)ert>orjul)cben: 4
©Dmpljonien, »Suite algerienne«, 4
Älaoierfonjerte, 1 Sellotonjert, 1 2Siolin=

tonjert, »terfyünbige ÜJcärfcr)e jc, 9.>ari'a=

ttonen unb Sarantelle für 2 Klaviere,

Orgetn>erfe k.; auf iiofalcm: ein »2ßeil)=

nacbtSoratortum«, »©ie©ünbflut« (bibli=

fcbeS ©ebiebt), ein Requiem, oerfd)iebene

2)iotetten, ber 18. «ßfafm für 6l)or, ©olo
unbOrdbefter, »Lalyre et laharpe« (Obe
oon aSictov §ugo), enbtid) bie Opern:
»Le timbre d'argent« , »La princesse
jaune«, »SamsonetDalila«u. »Etienne
Marcel«.
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@Oiltt« ©Cbttl (fpr. &äng = fcöttang), bC,

brei tüchtige SSKuftfer, ncimlirfj sroei 9Brü=

bcv, ^ijilippe unb^icrrc, unb beg

eviicvn ©ofyn S !*^) SBarnabe. ©ie
beibcn trüber marcn mehrere Sabrc ®ir=

ebenmufifbireftoren 311 9lgen an ber @a=
vonne unb trugen bafyer eine 2lrt geifk

Ud)er ©racfjt, meSfyalb fie »2lbbe« genannt
mürben unb jmar Sß^ii^e Abbe l'aine,

Pierre Abbe cadet unb 2>ofcpl) Abbe
fils. P)ili}.vpe unb Sßicrre mürben 1727
at§ ßellifteu an ber ©rofcen Oper ju
$ari§ angcftcllt, nadjbem [ie v>orbev auf
fonjertrei'fen Stuffcfyen gemalt Ratten.

Sofepl), geb. 11. 3uni 1727, folgte 1731
mit ber DJhitter beut SSater nac| 5ßari§

unb mürbe bereits 1739 als ©olooiolinift

an ber (Somebie francaife unb 1742 an
berörofccnO^erangcfieirt; er ftarb 1787.
(Sinige ßammermufifmerfe oon ibm fmb
im ©ruef erfd)iencn fonrie ein ©djutmerf

für SSiottnc (»Principes de violon«, 1772
u. 1781).

Saiten, ©ie ©. unfrer 9Kufiftnfiru=

mente finb entmeber ©armfaiten, bie

auS ©armen (bcfonberS Sämmerbärmen)
gebretjt merben, ober Sftctallfaitcn
(falber SKeffing^ ober ®upfcrbral)tfaiten,

aud) mot)l auS Sifen gefdjmiebcte, jefct

aug ©u§fial)l gesogene). SSeibe 2lrteu

merben jur @r3ielung tieferer Sbuc olme
bie bafür erforberlidje Sänge fünftlidj

befebmert burd) baSfogcn. Üb er Rinnen.
©tat)lfaiten merben mit jtemlid) ftart'cm

$upferbral)t bidjt umhnjfelt, ©armfaiten
in ber Siegel mit ©ilberbrab,t überfyon=

neu. Sludj mit Silber begonnene ©.,
bereu ©infage ©eibenfäben bilbeu, fom=
meu gut Slnmenbung (bei ber ©uitarre
unb 3itt)er).

©aiteninftrumentc fmb entmeber

©trcidjinftru mente (franj. Instru-

ments ä cordes frottees) ober § arf cn=
inftrumente (franj. Instruments ä
cordes pineees). 23ei jenen mirb bie

©aite bauerub unb in beliebiger ©tärfe
in Vibration t>erfe£t burd) Reibung ei=

neS mit £arj befindeten Sogeng (»gl.

Sttetdjinftrumcnte) ober (bei ber ©rel)=

leier, §et)bcnS »^üntbergifctjem ®eigen=
»erf« je.) mit §arj beftrid)ener 9taber.

33ei ben »§arfemnftntmentcn« mirb burd)

$u:pfeu mit bem Ringer ober einem 5ßlef-

tron, ©eblagring 2c. ober burd) 2ln=

fdjlag mittels eines §ämmerdjenS bie

©aite einmal ftarf abgebogen unb ein

furjer, fdjnell an ©tärfc abneijmenbcr Ion
erhielt, ©ie ^arfeninfkumente gcrfaKcn

mieber in gmei ^auiptgruppen: foldje,

bereu ©aiten nur je einen ©on geben

(fämtlidjc ©. ber alten ©riedjen', bie

£>arfe, ^fairer, Dtotta, £acfbrett [^ßan=

taleon] , ®laoier), unb fotdje, beren ©ai=
ten burd) 33erfürjung auf einem @riff=

brett »erfduebene fyoljeSöne geben (Saute,

©uitarre, SDianboline jc.). 23eibe Strten

erfebeinen fombintert bei ben großem
Sautenarten (£l)eorbe, Gljitarrone) unb
ber mobernen 3itl)er. ®me eigenartige

DtittelfteHung nafym aud) baS ®lar>id)orb

ein, bei bem burd) bie ©angente bie ©ais
ten berfd)iebenartig oerfürst mürben unb
aud) bicSonerjeugung einebcrber©trcid)'

inftrumente üermanbte mar (ogi. fltabier).

<3olo,9iicco 15, renommierter ©§eore=
tif er unb fom^onifi ber neapoUtanijdjeu

@d)iile, geb. 1701 in einem ©orf bei

SencbcnC geft. 1800 ju 9^ea^el; foß über

60 3a^ve Scl)rer am Sonfcroatorio be'

©urdjini gemefen fein. 1787 mürbe er

9^ad)folger (SafaroS alS ©ireftor. @afa§
Sebrcr mar nad) 2lngabe berer, meld)e feine

©eburt auf 1701 fe'^en, SHeffanbro ©car^

latti; anbre laffen i§n 1732 geboren mor=
ben unb geben iljm als Se^rer gago unb
2tbo§. ©er ©ebanfe, baf jmei ÜJteiftcr

bcSfelbcn DtamenS, melleidjt 93ater unb
@ol)n, in berfclben Stellung nacbeinanber

mirften, ift um fo mabrfcbeinfidjer, als

unter bem tarnen ©alaS cineO^er: »Vo-
logese«, befannt ift , bie 1737 ju D^om

aufgeführt mürbe, mät)reub alte feine übri=

gen SBerfe nad) 1760 baticren; Dpem:
»Zenobia« (1761), »Merope« (1763),

brei ©elcgen^eitS^rotoge (1761 u. 1763),

ein Oratorium : »Giuditta« (1780), unb

ein 2Bcrf über ^ontraipunft: »Regole
del contrappmito pratico« (1794).

©ttlOtttOn ()>r. fealämän), (S ^ a r I c S

Äcnfington, ^ianijt, geb. 3. 2ftär
3

1811 ju Sonbou, gefd)ä£ter «Diufifleljvcr

bafelbft, gab ÄKnuerfompofitionen unb
Sieber l)er'auS und l)ieli ^orlefungcnüber

mufifalifd)e tftt)etit unb TOurtt'gefd)id)te
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©alöltnger, ©igiSmunb, aftnfifer

gu SlugSburg, macbte fidj burcb bie §er=

auSgabe breier Iwcbintereffanter ©am=
melwerfe befannt, welche SBcrfe t>on Korn*
ponijlen enthalten, bie fonft fetten jtt

treffen finb: »Concentus 4, 5, 6 et 8 vo-
cum« (1545); »Cantiones 7, 6 et 5 vo-
cum longe gravissimae« (1545, bei

SMdjtor KrieSftein) unb »Cantiones se-

lectissimae 4 vocum ab eximiis et

praestantibus Caesareae Majestatis
mnsicis M. Cornelio Canis, Tboma
Cricquillone etc. compositae« (1548

—

1549, 2 SBüdjer). 3n ben beiben erfiert

©ammeiwerfen finb unter anbern »er=

treten: ©anfertg, SDuciS, ©ietricb, <s?u=

fato, ©enfl, ^oSquin, üftouton, .£> einrieb,

ginrf, Sieton, SRoraleS, be 2ßitbre,£uru=

fyout, @oe§, £e§bin, Supi je.

©alöötti, Saltafar, einer ber be=

beutenbjlen neuern fpanifeben Komponi=
fienunb b>oc6gefdt)ä^ter ®efanglel;rer, aueb

SJJufifb^ifiorifer, geb. 4. San. 1807 ju

23arcetorta, ©cbüler t>on 2tnbret»i al§ (5b,or=

fnabe an ©anta 9Jtaria bei Sftar, erhielt

feine fernere 2Iu§bilbung in ber 5Ulufif=

fdjute beS KlofterS üflonferrat. ©eine erfte

Stellung war bie eiueS Organiften an
©anta 3Karia betSUJar, 1829 ging er nacb

Mabrib unb würbe 1830 @lementarge=

fanglefyrer an bem neubegrünbeten Kon=
fevoatorium. 1839 ftubierte er gu SariS
bie ©efangunterricbtSmetfyobe be§ Korn
feroatoriumS unb würbe 1840 erfter ©c=
fangSprofeffor be§ SJiabriöer Konservato-

riums. ©. frf)üeb eine ©efebiebte ber 2Jcu=

fiffdjule gu SJconferrat: »Resena histo-

rica de la escolania o colegio de musica
de laVirgen deMonserrat in Cataluna
desde 1456 hasta nuestrosdias« (1856),
unbDerbffentlicbtebiogra^bifcbe'D'iiSjeden

über fpamfdje Sonfünftler : »Effemerides

de musicos espagnoles« (1860). ©eine

Kompofitionen finb mehrere italienifcpe

Opern unb fpanifebe 3ai'guefa§ (Operet-

ten), Steffen, ©tabatS, SöttferereS, t>iele

Motetten, £t)mnen, Cantica, Orgetpras

lubien, gugen, ^ntertubien jc, eine grofje

©mnpbome: »A mi patria«, für Ordjei

fler, aJiilitärmufif unö Orgel, ©barafter=

fiücfe für Ordjefier, »£rmtne an ben ©ott

ber Künfle«, SKationaltjmnne, Wititär-

marfebe, ßljorgefänge berfdjiebener Slrt,

fiieber unb Klaoierftücfe. ©eine ©efang=
unterricbtSmctbobe legte er in einer großen

©efangfebufe unb 24 Sofalifen nieber.

@aie, grancotS, belg. Kontrapunf;
tiji beS 16. Sa^rb,., 1589 Kapellmeifter

(chori magister) einer öfterreiebifeben

Sringeffm (Sftagbalena) gu £a(l am^nn,
1593 ©änger ber faiferlicfjen £offapeüe
gu Srag (unter St)üipp be Sftonte) ,

gab

t>erauS: einen Sanb Steffen (gebrudft als

1. Sanb beS auf Soften beS Kurfürfteu

t>on23at)ernpracbt»oll auSgeftatteten »Pa-
trocinium musices«, 1589), ein Sudj
Motetten (1593), brei Sudler 3ntrottu8,

§alleluia unb Kommunionen, 5—6ftim=

mig (1594—96), eine öfnmmige 2ßeu>
nac|tSmotette unb eine auf benfelben %t-

nor fomponierte SDteffe (ebenfalls im »Pa-
trocinium musices« 1598 abgebrueft)

fowie ein 33ud) ©ebete (1598) an bie

©cbu|bciligen Ungarn! unb SöfymenS

(©©. SJcaria, 2Bengel, Slbelbert, Seit,

©igiSmunb, Srofop, ©tepfyan).

©alitionäl (©alcional, ©alicet,
2Betbenpfeife) ift in ber Orgel eine of=

fene Sabialfiimme öon enger 2)tenfur unb

febwadjer S"10" 01^ " (^^ Sutciana),

meift su 8 gufe unb 4 guf?, aneb ju 2 g-ufj

unb 16 gui (Sebal), au§ 3inn, oft mit

harten. ©. ftnbet fieb läufig af§ (Scbo=

ftimme ber ©amben in brüten Manual.
©altcri, Stntonio, fruebtbarer unb

genialer Komponift, oortrefflieber SDiri=

gent, geb. 19. 2tug. 1750 gu Segnano,

gefi.7. 9Jiai 1825 in 2Bien; war ber ©o^u
eine§ wobj^abenben Kaufmanns, ber aber

fein Vermögen oerlor unb frü^ ftarb; ©.
erbielt ben erfteu 3Jtufifunterricbt fon fei=

nem SSrubev grancc§co, ber ein tücbtiger

Siolinifl unb ©dfjüter Martinis war, fo=

wie oon bem Organifteu ©imoni 31t Se=

gnano. 2Jiit 15 ^afyren würbe bem ta;

lentoollen unb ftimmbegabteu Knaben
eine greifteüc im Alumnat ber 9!Jiarfu§=

firebe gu Senebig oerfebafft, wo ber jweite

Kapeflmeifter SeScetti unb ber Senorifi

Sacini ib.n weiter au§bitbeten. ©0 fanb

ibn ©a^mann (f. b.), bem er empfohlen
würbe, unb ber ilm 1766 mit nacb 2Bün
nalnn, i§n perfönlicb in ber Kompofition

unterwies unb für feine anberweite 93il^
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bung ©orge trug. 1770 trat ©. mit feiner

erfien fomifdjcn Oper: »Le donne lette-

rate«, Ijervor, luctctje 3unad)ft ben 33eifall

©luds (privatim) uub halb barauf ben

be» ^ublifumS unb be£ Kaifc-g fanb.

©ein ©lud war nunmehr gemacht, er

febrieb Oper über Oper unb würbe, al£

1774 ©afmann jtarb, jum Kammcrfonu
pofitcur unb Dirigenten ber 3taticni[cr)en

Oper ernannt. 2113 baZ injwifdjen in

t)eUficnt @lanj flrablenbe ©eftirn ©ludg
ihn meljr unb mein-

vcrbunfelte, wufjte

ber fluge Statiener ha» rechte DJcittet ju

finbeu, ging bei ©lud felbft in bie ©d)itle

unb machte fid) beffen ©til $u eigen, in=

bem er, wag ihm an ©rofcartigfcit ber

Konzeption abging, burd) fd)Iid)tc 9Jic=

lobiöfität erfefcte. ©lud felbft protegierte

ü)it unb verfdjaffte itnn fogar ©ctegenl>eit,

fid^ bem fd)on bamalg m'afjgebenbcu s$a=
rifer Sßublifum vorzuführen; ©alierig

Oper »Les Dana'ides« (i>a» £ertbud)

war eigentlich, für ©lud beftunmt) ging

auf ©ludg 23ermittclung 1784 atS Söerf

©ludg unb ©alierig in ©jene, unb erft

nad) ber jwölften 2luffüf)ruug, afg ibr(5r=

folg nicht mehr fraglich nur, würbe bie

äßabrbcit auf bem Bettel enthüllt. ©.
fd)ricb uod) für SßariS: »Les Horaces«
(1786) unb »Tarare« (1787). 9iacb feu

ner Dtüdfebr nad) Söien (1788) rüdte

©. in 93onog ©teile als ApoffapelTmeifler

ein unb verwaltete biefeg 2lmt big 1824,

wo er in Diubcflanb trat. Von feinen

etwa 40 Opern finb »Armida« (1771),
»Seruiramide« (1784) uni> bie brei ges

nannten ^arifer Opern (»Tarare«, fpä=
ter berühmt alg »Axur, re d'Ormus«,
»Les Dana'ides« alg »Danaus«) bcrvor=

jubeben. Slufjerbalb ber 23übne war ©.
faum miuber probuftiv; er fdjrieb 5 SRef*

feit, ein üteguiem, 4 Scbeumg, Vefpcrn,

©rabualien, Offertorien, 2)totetteu jc,

eine Rafften, mehrere Oratorien (»Gesü
allinalio«, »©aul«, »Sag Süngftc @e=
rid)t«), Kantaten, Strien, ©uette, ©höre,

28 »Divertimenti vocali« mit Klavier,

»Scherzi armonici« (55 jweU big vier=

ftimmige ©efanggfanong), 30 fernere

jweU big vierfiimmige Kanong (baju 150
im Sftanuffript), eine ©vmpbome, ein

Orgclfongert, 2 Ktavierfonjerte, @oncer-

tanten für gtöte unb Oboe unb für §8ü>;

line, Oboe unb Getto, Variationen über

bie »Folies d'Espagne«, ©erenaben,

Vallettmufifen jc. ©alierig 2lubenfen

wirb getrübt burd) feine Intrigen gegen

TOojart. ©eine Biographie fd)rieb 3. r>.

Söiofcl (1827). 2iug ber Sab, t feiner ©d)ü-
ler ragt gr. Schubert hervor.

©alimbeni, gelir, berühmter ©opra;
nift (Kaftrat), geboren um 1712 $u 2JM*
lanb, geftorben im 9Kai 1751 in Zübai)

;

fang juerft an italiemfcben Süfynen, 1733
big 1737 in ber SBiencr ^offapelle, fo=

bann wieber in Stalten, 1743—50 an ber

berliner Stalienifcbcn Oper unb 1750

—

1751 in 2)regben, von wo er ftd) nad)

Stauen begeben wollte, um feine abnel)=

menbe ©timme ju restaurieren, alg er

in Üaibacb vom £ob ereilt würbe.

©altttag, grancigeo, fpan. üKufif*

geteerter, geboren um 1512 gu Vurgo»,
2lbt von ©an Vaucrajio ju Dtocca ©ca*
tegna (Neapel), fpäter ^ßrofeffor ber 2)cus

fif an ber Unberfltät ©alamanca, geftor:

ben im gebruar 1590 in©afamanca; gab

l)erauä : »De musica libriVH, in quibus
ejus doctrinae veritas tarn quae ad
harmoniam quam quae ad rhythmum
pertinet, juxta sensus ac rationis Ju-
dicium ostenditur etc.« (1577).

©oQontin (\pv. feaHantong), Stntoine,

auägcseicbncter Oboifi, geb. 1754 gu ^a=
rig; 1773—1813 imOrcbeficr ber ©ro|en
Oper (jeboeb, 1790—92 ju Bonbon bei

gifdjer 3ur weitern SServollfornrnnung)

unb 1794—1813 Oboeleb,rer am Konfer^

vatorium, gab ein glötenfonjert ^eraug.

Saliuo (ital.), ^falm.
©Olmon, 1) (ipr. ßalmöng) ^acque§,

Kammermufifcr §cinrid)gni. von grant=

reich, ift einer ber Komponiften be£ bc-

rül)mtcn Ballet comique de la royne

(f. Söatttjafor). (Sr erhielt 1575 bei ber mu=
fifalifd)en Konfurrenj 3u(Svrcur (Puy de
musiqne) ben $rciS ber fitbemen Saute

für eine ©banfon: »Je meurs pensant
en ta douceur«.— 2) (ft>t. fäim'n) £bo=
mag, Magister artium ju Orforb, fpä=

ter Dteftor in ü)iepfaU (Sebforb), fcheint

in ber @efd)id)te ber 9iotenfd)rift wenig
bewanbert gewefen ju fein ; benn er pro=

ponierte in bem »Essay to tue advance-



©qIo — ©alonmujtl. 797

ment of musick« (1672; aud) tateinifdj

alg »Deaugendamusica«, 1667) alg et=

mag SQeueg, flatt ber Steten bie 58ud)ftaben=

namen ber Stöne auf bie Sinie ju fct>rci=

ben, mag befanntüd) ©uibo im Anfang
beg 11. 3«hrb. tbat, ef>e er bag moberne
SQoteufnjtem enbgüttig feilfteUte. ©inen
Angriff 2ft. 2od§ auf bte ©ebrift mehrte er

ab mit »A vindication of on essay etc.«

(1673). ©. »faibierte aud) für bie&urcfc

fübrung ber reinen Stimmung: »A pro-

posal to perform music in perfect and
mathematical proportions« (1688) unb
»The theory of music reduced to arith-

metical and geometrical proportions«

(»Philosophical Transactions« 1705).

©dlo, ©agfcaro ba, f. ©a§baro.

©alontan, ©iegfrieb, geb. 1818 gu

£onbem in ©änemarf , in ber ®om»ofi:=

tton ©cbüler »on ©iboni (ßo»eubagen),

%v. ©dmetber (35effau) unb im 93iolin=

f»iel jute^t (1841) »on fiifcingfi (3)re§=

ben), madjte erfolgreiche Äonjerttouren

alg 93ioIimft, feit 1850 gemeinfam mit
feiner ©attin, ber berühmten ©ängerin
Henriette Riffen*©, (f. b.), unb lebt feit

beren SSerufung nad) Petersburg (1859)
inbiefer ©tabt. ©. fdjrieb mehrere Opern,
bie »erfdjiebene 2tuffübrungen erlebten

(befonberg »£)ag SDiamantfreuj«), aud)

Ou»ertüren, 23iofinfrüde, fiieber jc. 3m
©rud erfd)ieneu nur Heinere ©ad)en.

©aIomon,l)3or)ann$eter, au§-

gejeiebneter SSiolinift, geboren (Snbe 3^=
nuar 1745 gu Sonn, geft. 28. «Klo». 1815
in fionbon; mar juerft SJtitgtieb beg fur=

fürftücben Ordjeflerg in Sonn, fobann
nad) einer erfolgreidjenÄonjerttour (1765)
Äonjertmeifler beg ^rinjen ^einrieb, »on
S-Preuften in Stbeingberg unb begab ftd)

nad) ber 2luf[öfung »on befjen Kapelle ju=

erf* nad) $arig unb balb barauf nadj

Sonbon (1781), mo er ftdj fdineU eine an=

gefet»ene $ofition madjte unb befonberg

all Quartettgeiger febr I;od) geftellt mürbe.

Äurje 3 e^t toufte er alg Äonjertmeifter

ber ^ßrofeffionalGoncertg, trat aber fpater

felbftänbig afg Äonjertunternebmer auf

(»gl. SmuW— 2) 2ftori&,ÜJhififbireftor

ju SKkrnigerobe am £ar&, fdirieb eine

»ortrcfflicbeÄritif beg IRator^fcrten 3iffer-

fttfiemg für ben 2?o[f§fd)uI=®efangunter=

riebt, in ber er nadjmieg, baf? bag 3iffers

fwftem bie fpätere Erlernung ber Iftoten

erfebmere (»Über 9iator»g Anleitung jur

Untermeifung im ©ingen«, 1820). SUtdj

»erfaßte er einen mufifaiifdjen [Roman:
»(SbuarbS fefcte 3abre« (1826, 2 33be.).—
3) 501..., @uitarren»irtuofe ju 93efan*

con, geb. 1786 bafetbft, geft. 19. gebr.

1831; erfanb eine »ergrßfjerte ©uitarre,

bie er Harpolyre nannte, mit brei $aU
fen, beren mitteler ein ©riffbrett batte

unb ttüe bie gemeine ©uitarre belogen

war, mäbrenb bie anbern mit einer 2ln=

jabl nur leer ju gebrauebenber ©aiten
be5ogenroaren(aIfonad)2trtber3:^eorbe),

fomie eine finnreiebe ©timmmafebine mit

©tabffiäben, melcfje ein 3a ^)nrao *n
©djmingung »erfefcte. 3Jiit beiben blatte

er feinen (Srfotg. (Sr gab aud) $ompo=
fitionen für ©uitarre Ijeraug.— 4) §ec=
tor, ßomponift, geb. 29. 9Jcai 1838 31t

©trafcburg , ©d)üler »on 3onag unb Sölars

montet (^ta»ier), Sajin (Harmonie) unb
£ale»D (^ompofition), i»ar juerfi 2lf=

fompagnift an ben 33ouffe§-Sarirten§,für

bie er einSatlett: »Fascination«, fd)rieb,

1860 in gteidjer (gigenfcb.aft am Xbeatre

Ii)riaue, i>a% »on if)m bie ©inafter : »Les
dragees de Snzette« (1866) unb »L'au-

monier du regiment« (1877) unb eine

Kantate: »Le geniedelaFrance«(1866),
bradtte. 1870 rcurbe er gm'etter (Sborbire!?

tor ber ®ro§en Oper, beren Chef du
chant (9fte»etitor) er je^t ift. ©. gab

»iete Sieber, ©lüde für i?ta»ier allein unb
mit ^Biotine ober (Seffo beraub unb bat

mebrere Opern im SOtanuffript.

Salonmufif , nur für bte äufcerlicbe

Unterbaltung beredinetc üftufiF, tri»iate§

Jongeflingei; ein 33egriff, beffen SDefinU

tion man nur mit SBebauern geben fann,

ba bie ©. bie Scrflacbung be§ ©efebmadg
ber ©itettanten unb bie 93erfumpfung

ber SCiebr^af)! ber £om»ontften »errät. 5)i'e

©. ift ber traurige @rfa£ für baZ, mag
man el)ebem »JpäugmufiF« nannte; mie

bie biebere ©aftüdjfeit unb freunbUdje

§erjlid)feit im gefedigen 9Serfel)r einem

oberfläcbliihen ©d)öntbun, einem ganj
äu^ertieben Siepräfentieren gemidjen finb,

fo ift aud) bag 9Knfijieren im ©afon
al§ angeneb^meg Mittel, ©todungen ber
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Äonoerfation ju »erbccfen (al§ 2ücfen=

büfjer), t'aum nod^ p vergleichen mit bem
anb ästigen, pietätvollen "SDtuftjieven von
cljebem. ©a3 Sßort »SDilettant«, efyebem

ein (Sljrenütel für bie, tveldje jtvar ber

Sftuftf nidjt ü)r Seben »eisten, aber ifir

bie genufjrcicfjften ©tunben verbanden, ift

l)eute faft pm ©djimvftoort getvorben.

(Sfyarancriftifcf) für bie ®. finb bie 93egtci=

tungäftguren

:

unbwMmmmm
(SBumjafja!) (SDle Sötüfi»

•Satyinr, müit&rifdjeS ©ignatinfiw
ment (£romvete) ber ©rieben.

SaltarcUo, itatienifct)cr nnb fvan.

£au$ von fdmetl Ijüvfcnber 93etvcgung in

breiteiüger Saftart | \JJ |

\'j f

2tudj ein toffatem ober taranteltenartigeg

Sonftüd , ba§ biefen 9tl)tttf)mn§ ftarf pr
©eltung bringt, wirb ©. genannt.

Salterio, Saiteire, bei 5Rotfer (um
1000) saltirsanch, f. o. tt>. ^pfalter (f.b.);

S. tedesco, f. §acfbrett.

Salve (tat., »fei gegrüßt«), 2tnfang

ber ^arieuantivFjonie: S. reginamater
misericordiae , bie von $fingfien bi§ 3ur

2tboent§jeit gefuugen ivirb; bie bret an=

bern finb : Alma redemptoris mater (im
2lbvent bi§ SJJcariä Steinigung), Ave re-

gina coelorum (big ©rünbonnergtag)
unb Eegina coeli laetare (Oftern).

Sambuca ift eine ber t'onfufefien ^n-
firumentenbejieid)nungen be§ 2Jcittefal=

ter§, bie meift im ©inn be§ griedjifdjen

sambyke, lateinifeb, s., für eine 2trt flei*

ner ©vifcfyaife ($falter) gebraucht ivirb,

aber aud) abgeleitet vom tateinifdjen sam-
bueus (§oiunber) für eine ^feifenart

vorfommt unb enblicfj gar forrumbiert

au$ symphonia (samponia, zampogna)
für bie ©advfcife unb ©rebleicr (S. ro-

tata) unb ftatt saemeboute für »ofau;

neuartige. Snftrumeute. ©ambut, ©ams
biut finb bcutfcfjc formen für S. im ©inn
bc§ ^SfalteriumS.

<Summurtt nt, 1) *$ i e t r o , 2Jatfifer am
§ofevon$lorenj, gab fyerauä: »Motetti
a voce sola« (1635, 2. 2luft. 1638), 2—

öfümmige SJcotetten unb 6ftimmige Sita;

neien (1642), 1— öftimmige ÜRotettcn

(1643), 8ftimmige »Salmi concertati«

(1643) unb »Salmi brevi concertati«

(4ftimmig, 1644). — 2) ©iovanni
93 a 1 1 i ft ä , Organift mehrerer SRailänber

®ircbenunb®ave(lmcifter am sJconuenfto=

fter ©antaSJcarta Sdiabbalena um 1730—
1770, ift merftvürbig al§ einer ber erften

93orgänger^at)bn§aufbem®ebietbermo:
bernen SDrdjefter= unb ®ammermufifrom=
vofitionunb at§ 2eb,rer @lucf3. ©eine erfte

©vmvfyonie für Ordjefier tvurbe 1734 ju

30caitanb aufgeführt. 23on ©rudtverfen

©ammartiniS finb befannt: 12 Striog für

jmei Violinen unb 93 afj (Sonbon unb
2lmfterbam), 24 ©imtplonien (^ßariä)

unb einige üftofturnen für gtöte unb
Biotine (bafelbft). 2)od) foll bie 3abl

feiner überhaupt gefdjriebenen SEÖerfe

mehrere £aufenb betragen (©tymvljonien,

(Streichquartette, £riol, 23iolinfon;$erte,

Neffen, Jahnen je.). — 3) ©iufevve,
93ruber be§ vorigen, mar Dboevirtuofe

unb ging 1727 nad) Sonbon, tvo er 1740
al§ Äammermufifer bei ^rinjen Don
SBalei ftarb. <5r gab bafelbft Sriog für

2 Oboen unb 93afj, 8 Duoertüren unb
6 Concerti grossi l^eraug.

Samponia, Zampogna, ja Sambuca
finb mittelalterliche Äorrubtionen für

Sympbonia al§ 9tame ber Srel)leier unb
©adfcfctfe (ioegen ber immer mitbrum=
menben 93ourbon§); »gl. auä) Chifonie.

©omuel, Slbolpbe, Äomponift unb
Sbeoretifer, geb. 11. 3uli 1824 ju mu
ttet), befugte guerft ba§ bortige, bann baZ

93rüffeler ^onferoatorium, beffen großen

fompofitiongpreiS (prix de Korne) er

1845 errang, nwrbe 1860 §armonie=

profeffor am 93rüffelcr ßonferoatorium

unb ift feit 1871©ireftor beg fonfer»ato=

riumg 3U ©ent. @. f'omponierte mehrere

Dfcem, oicle Kantaten, 6l)bre ju 9tacis

ne§ »(Sft^er«, ©b.orgefängc für gleiche

©timmen, Motetten, 5 ©^m»t)onieu,

»Koland ä Eoncevaux« (fßmt^onifdje

©tücfc), 2 «Streichquartette je. Slud)

fd)rieb er einen »Cours d'harmonie pra-

tique et d'aecompagnement de la basse
cbiffree«, ben 93erid)t über bie 2Jcufifin=

ftrumentc auf ber 5parifer2öeltaulfteaung
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»on 1878 für »La Belgique ä l'exposi-

tion universelle de 1878« unb »iele mu=
ftfalifcbe 2üiffä$e für Bettungen.

Sanctus, f. aKcft'e.

©onÖOtlt, f. Sujjoni.

Sängerbunt), ©eutfdjer, f. sßeteine.

©ÖJtgerfl^uIen, f. ©cfangShmft.

@anttni, gortunato, 2lbbate, geb.

5. San. 1778 gu 3ftom, ©djüler »on San*
naconi, braute burdj unauggcfcfcteg

©ammeln eine ber großartigflen mufü
fatifctjen 93i6tiott)cfen gufammen , bie je

eriftiert baben. '23ereitg 1820 »eröffent=

Iidt)te er einen Katalog bcrfelbeu: »Cata-
logo della musica esistente presso F.

S. in Koma«; über ben ©tanb ber 23U

bliotyef 1854 fd&rteb ein rufftfd^er 5Dfcuftf=

liebbaber, 2Btabimir ©taffow: »L'abbe
S. et sa collection musicale ä Eome«
(1854). ©. lebte um biefe 3«t gurütfgc*

gogen in einem römifd)en Softer, ©ein
Sobegjabr ift nict)t befannt.

©ontucci (ftr. »üttffti), 9ftarco, £a=
Ucttmeifter unb ®anonifug ber ßat^ebrale

»on Succa, geb. 4. %vlI\ 1762 gu (5ama=

jore (Sogcana), ©tfjüler t>on genaroti,

gefi. 1843 in fiucca; t'omponieite gabt=

reiche fit*dt)Iidt>e ©efanggwerfe (ÜJleffen,

SDtotetten, Sßfalmen jc., audj »ierfiimmige

23earbeitungen ber alten SJMobien beg

©tabat 2Jlater unb Dies irae mit Or«
djefter), Äanon§ big gu 7 ©timmen,
auä) ©rmtpbonien, Drgetfonaten u. a.

<5r erlangte eine feltfame 23erübmtbett

baburdb, bafj eine »ierdjörige 16fiimmige
2ftotette feiner $om»ofition burdj bie

Accademia Napoleone 1806 atg etwag
gang 23efonbereg unb 9kueg prämiiert

nmrbe. 23aini fdjrieb bagegen einen ge=

barnifdjten 23rief, in welcbem er auf bie

»iefen »ier- unb mebrd)örigen fDicffen,

Sftotetten, Jahnen jc cine'g Stbbatini,

2tgoftini, 23a((abene, 23eneooU, ©ian=
fetti, SDiaggocdn, $aceHi, ©aoetta ic bin=

wieg. ©. fdjrieb audj: »Sulla melodia,

sull' armonia e sul metro« (1828), nad)

getig' 23erfid)erung ein werttofeg 23udj.

©aqueboute (frang., fer. 6atfbut)t),

f.
». w. 23ofaune.

©arabanöe (Sarabanda), eine ur=

ffcrünglidj ffcamfdje Sandform im Tripels

taft »on gemefjener, graoitätifdjer 23ewe=

gung (wenig htrge üftoten), urffcrüngtidj

nur aug gwei 9te»rifen »on aetjt Jähen
befiebenb. Sie ©. beginnt auf bem »ollen

Saft unb liebt bie 23ertangcrung bes

gweiten Saftteüg burdj ^ßunftierung ober

23erfd)mefgung mit bem brüten:
f f f • f

obetr f r rff> 3"^ ©uite bat fie

*
1 II I i ttjren regelmäßigen

*pta£ gwifdjen ßourante unb ©igue.

©arafäte, ^ßablo be, bev»orragen=
ber 23iolin»irtuofe, Ijeiftt nad) feiner toer=

fönlidjen Angabe, nadj weldjer audj 23ou=

gin§ 2tuggug aug ber ©djütcrlifle beg

^ßarifer ^onferoatoriumg gu oeriio(tftän=

bigen ift, $abto 2Jiartin SKeliton
©. t) yt a o a 3 c u e § unb ift 10. üRSrj 1844
gu ^ßampfona geboren, ftäbrenb nad) ben

bigber öerbreiteten Angaben fein ©e=
burtgtag ber SBeibna^tgabcnb 1846 unb
feine 23atcrftabt ©aragoffa U)äre. ©.war
ein 23unbcrf'inb, fpiette bereits mit geb^t

^a^ren am §of gu DJiabrib unb erbielt

oon ber Königin 3fabeüa eine f)ödt)ft

luertooEe 2tmati=@eige gum ©efc^euf.

1856—59 mar er ©djüter beg ^arifer

^ouferoatoriumg; 2Harb rjatte bag ©(üd,
fein SeJjrer gu werben, unb febon 1857
erlangte ber iunge ^ünftler ben erften

^ßreig ber 2Siolinhaffe. ÜRadjbem er feü

neu 9tubm gunäd)ft in feinem 23ater(anb

feftgeftettt, bebnte er bie Greife feiner

23irtuofenfabrten immer Weiter big auf

ben Orient unb 2lmerira aug unb be=

fudjtc enblid) 1876 audj S)eutfd)Ianb, wo
feine Srium^be nid)t binter ben anber;

weit gefeierten gurüdblieben. Sato fdjrieb

für ©. fein Siotinfongert, S3rud) fein

gweiteg Bongert unb bie fdjottifcbe 23fyan=

tafie. ©arafateg ©piet bat atte ©igen;

fdjaften beg eminenteften23irtuofentumg:

gweifetfofe 3"tonation, fabelhafte Se($ni!

unb beftridenben Sauber ber Jougebung.
@oro, 3. ^einrieb, geb. 4. 3an.

1827 gu Reffen (^rooing ©aebfen),

©djüfer uon Ä. 23öbmer unb 2t. 23. SRarr
in 23ertin, würbe 1856 Äapetlmetftcr beg

11. Snfantex-ieregimentg unb 1859 beg

grang=3legimentg in 23erlin. 1867 fiegte

er auf ber ^ßarifer Söeltaugftetlung bei

bem mufir'aUfcben 2Settftreit europäifdjer

^Jiifitärmufifen, würbe 1872 gum großen
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SJiufiffeft ncify 93ofloit berufen unb mit
ber golbnen 90<iebailte auggejeidjnet. ©.
l)at ben Site! ^bmglidjer 2ftufifbirer"tor.

(Sr gab eine »Scfjvc t>om mufiMifdjen
TOoblflang unb £onfat3«(l. Seil) Ijeraug.

©orrcttc (für. ffaw'tt), Vernarb, ber

23egrünber beg ^ßarifer ®onfert>ato=

riumg, geb. 27. 9cor>. 1765 ju Sorbeaur,

geft. 13." 2tpril 1858 in ^arig; £aupt;
mann ber 9iatiouafgarbe 3U $arig, toer=

einigte 178.9: 45 tüchtige 3Jlilitännufifer

unb bilbete aug üjnen ben ©tamm beg

9Jluftfforpg ber 9?ationalgarbe, roeld>eg

1790 Don ber ©tabt in ©olb genommen
unb auf 70 2JHtgUeber -erljbijt rourbe.

2l(g 1792 pefuniäre ©rünbe bie fiont*

mune jur Stuflbfung ber ©arbemufif
groangen, t)iclt fie ©. jufammen unb er=

langte nod) in bemfelben 2>al)r bie (Sr=

ricfytung einer StRufiffreifdt)ute , an roel=

cf)er bie -Diitgtieber ber ©arbemufif famt=
lidj alg Seljrer angeftellt würben. ©ag
;snftitut lieferte für fämtlidje 14 2trmee=

forpg granfreid£)3 bie nötigen Sftufifer

unb erlieft balb barauf beii SJlamen In-
stitut national de musique unb 1795
ben eineg Conservatoire. ©. roottte nun,
nadjbem fein giel erreicht, ju feinem Die=

giment gefeit, rourbe aber gurücfberufen

unb afg SKcgieruuggfommiffar, fpäter mit
bem £itel©ireftor, angeftcllt,uin bag 3"-
ftitut einer einl)eitfid)en Seitung ju unter:

[teilen. ©arretteg93erbicnft ift bie(Stufüt)=

rungforgfältig ausgearbeiteter 90tett)obeu

für bie ciujetnen gäcfjer, bie (§inrid)tung

ber ©elfamationSfd)ule, beg Stlumnatg für

©efangfdnUer, ber ©uffurfalen, ber 23i=

bliotljef, beg Äongertfaars unb berßonfcr-

uatoriumgfonjerte. 1814 Derfor er burdj

bie 9teftauratiou feine ©teile. 1830 foflte

er loicber angefteflt roerben, banfte aber,

um nidjt feinen greunb (Sfycrubini roie=

ber aug feiner Stellung ju bertreiben.

©arrt,© om e n i c o , Operufomponift,
geb. 1678 31t £rani (Neapel), ©d)üler
beg ßonferoatorio bcfla pctä, 1713
jroeiter unb nod) 1741 erfter £>offapctl=

meifter ju Neapel, fcfjrieb Oratorien (»II

fönte delle grazie«, »Andata di Gesü
al calvario«, »Ester reparatrice« 2c.)

fouüe eine Slnjal)! Opern, Kantaten, ©e=
renabenic., faft augnafymgfog für Neapel.

©arrufopbon (for. feanüfO, ein Dom
ßapetlmeifier beg 32.franjöfifd)en Sinien*

regimentg, ©arrug, erbadjteg unb v>om

^arifer 3nftrumentenmact)er ©autrot feit

1863 in allen ©röfjen »om l)o^en ©ig-
fantinftrument big jum Sontraba|inftru=

mcnt auggcfüljrtcg 33led)blaginfirument

mit boppeltem Dtoljrblatt, bag einerfeitg

mit Oboe unb $agott, bem Stimbre nadj

aber mit ber SErompete, *ßofauue jc. wx-
roanbt ift. ©ag Snftrnment fyat, roie bie

§ofäblaginflrumente, Sonlödjcr, bie burd)

Etappen Derfcgioffen finb. »gl. ©ajopfion.

Sarti, ©iuf eppe, namhafter Operm
fomponift unb 3Jceifter beg Äontrapunftg,
ber Seigrer (Sfjerubinig, geb. 28. ©ej.1729

p gacuja, geft. 28. 3uli 1802 in Berlin;

mürbe burd) Sßabre TOartini ju Bologna
auggebilbet unb fdjrieb 1752 feine erftc

beifällig aufgenommene Oper: »Pompeo
in Armenia«, für gaenja. 9tad^ einigen

fernem (Srfolgcn rourbe er 1756 afg

^offapeflmeifter unb ®efangfer;rer beg

drbfcrinjen nadl) ^opentjagen berufen,

roo er big 1765 blieb. aJi'iBerfolg mit
feinen Opern t>erfeibeteibmfdt)fief3licr; feine

Stellung; aber audj in Italien, n?o man
il)n inbeffen tängft toergeffen, jogen feine

neuen 2ßcrfe nidjt, unb in 2onbon, rool;in

er 1769 ging, tonnte er überhaupt fein

2Bert auf bie 23ül)ne bringen, fonberu

mu|tc fiel) burd) ^ßri»atuuterridf)t ernä'^

reu. (Sr gab bort fed)g»ortrcfflidfjeÄlamer-

fonaten |eraug. 1770 roanbte er fiel) uadf)

SSenebig unb übernahm bie ©ireftion beg

Ogpebaletto (50läbd)enfoufert>atoriumg)

alg 9^acf)folger ©acd)inig, ber iljn i>er=

mutlid) r>orgefd)fageu; biefe ©teile behielt

er big 1779 unb roar bann big 1784

©omfapettmeifter gu 3Jiaifanb. 3" *>icfcv

3eit entroidelte er eine gro§e ^rud)tbar=

feit alg Opernfomponift unb feierte mit

»Le gelosie villane« (1776), »Giulio

Sabino« (1781) unb »Le nozze di Do-
rina« (1782, 1803 in ^ßarig) nachhaltige

Sriumplje. 1784 berief it)n ßaftjarina n.
alg §offapeIlmetfter nad) ^etergburg;

bort blieb er big 1802, fiel burd) bie 3n=
trigeu ber ©äugerin Sobi t>orübergef)eub

in Ungnabe unb leitete mäljrenb ber £eit

eine ©efaugfd^ule in einem ©orf ber

Ufraine, rourbe aber reftüuiert unb 31t
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ben bödmen (Stjren erhoben (geabelt) unb
richtete in 2>efaterinoslan> ein ßonfertoa*

torium uacf) itatienifdjem SDhifter ein.

(5r r-erlief? Petersburg erft, als ifyn ber

^ödt>fi bebenfficbe 3uftani) feiner ©efunb*
fyeit juxmg, ein milberes Älima aufju=

fudjen. 2ütf ber Steife nad) feinem 23ater=

lanb ereilte iljn in 23erlin ber Job. 2luf?er

über 40 Opern fdjrieb ©. nocb, fiele 3Jief=

fen, Motetten, 33fatmen, 2)Ufereres, %a
beums sc. ju 4—12 Stimmen, in Peters-

burg einen rufftfdjen 23falm mit Ord)efter,

einen (Sljor ruffifdjer ^agbpmcr (f. 3Jta=

xt\ii) unb ein rufftfdjes Jebeum. ©. fon=

ftruierte aud) einen 2tpparat jum 3a^Ien
ber ©djuüngungen ber Orgelpfeifen unb
fieCte ben Petersburger Kammerton auf
436 ©djnnngungen für a' feft.

Sattel Reifet bie Heine (Srfjöljung ber

©riffbretter ber ©treid)inflrumcnte biegt

t>or bem SBirbetfaften; ©.machen Reifet

beim (Settofpiet ba§ 2luffefcen bes £>au=

mens beim ©piel oon glageotetttönen,

roeldje nicr>t burd) Seifung ber ganjen

©aite, fonbern eines burd) ben fefi aufge=

brücften ©aumen abgegrenjten £eils b'er=

fefben entfielen.

Sotter, ©uftat>, ÜJianijt unb ®om=
ponift, geb. 12. gebr. 1832 ju SBien,

eutiindelte fid) fet)r früt) jum 23irtuofen

unb ßomponiften, ignorierte aber fpäter

feine gebrueften®inbertuer fe unb gab anbr

e

mit bcnfelben Opusjaljfen Ijerauä. ©eine
muftfaHfdje 2üxsbilbung erhielt er in

3Bim; von ^ßaris, n>o er feine ©tubien
fortfe&en foltte, reifte er plö^Ud) nacb,

2tmerifa ab unb fammefte bort feine erften

reifen fiorbeeren, fet)rte 1862 nad) (Suropa

jurüd unb blatte bas ©lud, feine $ompo=
fitionen burd) 23er(ioj aufs ir-ärmfle eim

pfo^len ju fernen. 3cad> längern, immer
erneuten ßonjertreifen burd) Europa
naljm er feinen aSofynfifc ju 2£ien, fpäter

in ©resben, Hannover, ©otenburg unb
julefct in ©todljolm. Sßon feinen Äont=

pofttionen ftnb eine Oper: »Ofantr)e«, bie

Ouvertüren: »Sorelei«, »Julius ©äfar«,

»2In bie gmtbe«, 3K>ei ©vnnpbomen unb
ein ft)mp^omfd)es Stongemalbe: »2ßaft)=

iugton«, Älainerouartette, Srios :c. b,er«

uorjubeben.

Sauer, 2£ üf) efm, einer unfrei beften

SKufit

Orgerbauer, geb. 23. SEJlär* 1831 ju

grieblanb in 2Jledfenburg, ©djüler fei;

nes 2Mer§, machte ©tubienreifen burd)

55eutfd)!anb, bie ©djtoeij, granfreidj unb
(Snglanb unb etablierte fid) 1857 in

gränffurt a. O. ©. tjat bis jefct 370
Sßkrfe gebaut, barunter biete grofje mit
brei unb t>ier Manualen in 23 erlin,

üftagbeburg,^ßetersburg, Stltona, 9Karien=

roerber, 23remberg, j-utba, 23od)um,

Üftannfyehn, Subtoigsfyafen x.

Saurel (ftr. froren) , (5m ma, bortreff*

lid)e 23übjtenfängerin, geb. 1850 ju ^a=
lermo Don Jranjöfifcbcn (Sftem, trat juerft

in Pfa auf, fogfeid) mit burd)fd)Iagenbem

(Srfotg, fang bann an ben beften itatie=

nifd)en 23ü[)nen, bereifte mit SamberUf
©übamerifa unb ÜJierifo, trat ju 9lett>

2Jorf neben ber ^ifsfon auf unb fang in

ber golge aud) in Portugal, Dftufelanb

unb ©eütfcbfanb (1878 unb 1879 in 58ev=

lin bei ftrott).

Säuret (fpr. ffora), (Smite, bortreff=

Iid)er SSiolinbirtuofe, geb. 22. 5Uiai 1852
ju Sun le 9toi (Sber), befudjte ba§ ^a-
rifer unb fpäter bas 23rüffefer ^oufert»a=

torium, n»o be 23eriot fein Sel)rer tr>ar. ©.
jäb,It ju ben beften lebenben SSiotiniften;

er trat feit 1866 in ^onjerten auf, juerft

in (Snglanb, granfreid) unb Italien,

1870—74 in »tnerifa unb enblid) 1877
aud) in 5)eutfd)Ianb, ungefähr gleict)jeitig

mit ©arafate,-befjen ©piel jebodj glän=

jeuber, beftedjenber ift. ©. roar 1880—
1881 SSiotintelirer an ^uffafs 2tfabemie

in 93 erlin.

Soutteur (f»)t. ffotoor), Sofeplj, geift=

reidjer 2Jlatbematifer unb Slfuftifer, geb.

24. 2Rärj 1653 ju 2a ftledje, geft. 9. 3uli

1716 in ^ßaris; roar taub unb bis ju fei=

nem fiebenten 3a^r ftumm, entnridelte

aber eine fo l)ert>orragenbe 23egabung für

bie3[Ratb,ematif,ba§ erfd)Ue^tid) fogar auf

bem @ebictber@et)örserfd)einungen, ba§

il)m perfönlidj burebaus t>erfd)toffen ivar,

epod)emacbenbe Uuterfudjungen anftellte

unb 1696 in bie Slfabemie geroa[)tt rourbe.

©. roar ber erfte, roeldjer ein ÜJiittel fanb,

bie abfolute ©cbuüngungsjat)! eines £ous
ju beregnen (mit £ulfe berSd)rocbungcn;

fielen j. 23. jroei Jone im 23ert)ä(tnis bes

biatonifdjen §albtons 15 : 16 unb geben
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10 ©cfjioebungen in ber ©efunbe, fo ma=
d&en fie [15 : 16] 10, b. b\ 150 unb 160,

©djttnngungen in ber ©efunbe). 2ludj

ba§ ^fyanomen ber Obertöne fanb burd)

@. perft eine nüffenfdjaftlidje ©arftel=

fung. ©aubeurS ^iert>er gehörige ©dE>vif=

ten finb fämtlid) in ben 2Jlemoiren ber

^ßarifer Slfabemie abgebructt: »Principes

d'acoustique et de musique« (1700

—

1701); »Application des sons harmo-
niques ä la composition des jeux d'or-

gue« (1702); »Methode generale pour
former des systemes temperes de mu-
sique et du choix de celui qu'on doit

suivre« (1707); »Table generale des

systemes temperes de musique« (171 1)

;

»Rapports des sons des cordes d'in-

struments de musique aux fleches des

cordes et nouvelles determinations des

sons fixes« (1713).

SaitjaJKfire.fiofä), (Sugene,2Siolinift,

geb. 14. 3uti 1809 gu^arig, ©Ritter unb

f^äter ©djnnegerfofjn bon SBaiüot, in

beffen Ciuartett er juevfi bie jrocite $io :

line unb fpäter als 9}ad)folger UrIjanS

bie Sratfc&e fbiette (bis 1840), »eranjlafc

tete felbft Kammermufiffoireen mit 9?or==

blin (fbäter grancbomme) alg (Seiliften

unb [einer grau unb feinem älteften ©ol)n

als SJSianiften. 1840 nutrbe ©. ©olobio=

liuift ßubioig 5pt)ilibb», fbäter ©feef ber

jtceiten ©eigen int Drdjefter 9iabo=

leonl ni. unb 1860 3Jad)folger ©irarbS

al§ 23iolinbrofeffor am Konferbatorium.

©. gab fyerauS: ^ßliantafien, 9ionbo§ :c.

für 33ioIine unb Ktabier, ein ©treidjtrto

(mit 33ratfd&e), ©tücfe für Ktabier, 93io=

line unb (Eelto, einige Klabierfadjen,

»Etudes harmoniques pour violon«

(Op. 13) unb eine ©tnbie über bie Quars
tette bon §abbn, SJlojart unb 23eetb>ben

nebft einem Katalog berfelben (1861).

©atoarfc (f»t.f(ah)är), ÜJlarie ©abriet
2tuguftin, Sßvofeffor am 'ßarifer Kon=
ferbatorium, geb. 21.2tug.l814m^ariS,
©acuter bon 53ajin unbSeborne, 1843 5pro=

fefjor für (Stementarmufifleine (©olfege),

fbäter für Harmonielehre unb®eneralba|,

gab fyerauS : »Cours complet d'harmo-
nie theorique etpratique« (1853) ; »Ma-
nuel d'harmonie« ; »Principes de la mu-
sique« (1861, 4. Stufl. 1875); »Eecueil

de plain-chant d'eglise« (3= unb 4ftitn=

mig Ijannomfiert) ; »Premieres notions

de
1

musique« (1866, 5. Stufl. 1868) unb
»Etudes d'harmonie pratique« (293be.).

SttOort (für. ffawär), gelir, berühmter
Sttuftifer, geb. 30.3uni 1791gu2JiejiereS,

geftorben im SCRärj 1841 in $ari3; Son=
ferbator bei bf»bfit'alifd)en Kabinetts unb
^rofcffor ber2lfufti! am Gotlegebeftrance

(«ßartfcr llnibeifttät), 1827 2Jl.itglicb ber

2tfabcmie, ftellte befonberS über bie ©djall=

berftävfung ber ©aitcntb'ne burd) ben

9tefonaujboben fonue über ben (Sinfluf?

be§ 2J£aterial3 ber Orgelpfeifen ic. auf bie

Ktangljöfye Unterfudnmgen an, roetcbe in

ben »Annales de physique et de chi-

mie« abgebrudt finb: »Memoire sur la

construction des Instruments ä cordes

et ä archet« (1819, aud) febarat); »Sur
la communication des mouvements
vibratoires entre les corps solides«

(1820); »Sur les vibrations de l'air«

(1823); »Sur lavoix humaine« (1825);
»Sur la communication des mouve-
ments vibratoires par les liquides«

(1826); »Sur la voix des oiseaux«

(1826) u. a.

©oj,-l) <5&arIeB3ofej>&(SBater),
berbienter unb geiftbofler 3"fimmenten=
madjer, geb. 1. gebr. 1791 ju j)inant a. b.

SWaaS, geft. 26. 2lbrit 1865 in ^ariS;
etablierte fid) 1815 ju SBrüffel nnb er=

langte balb großen 9tuf, befonberS in ber

gabrifation bon 23led)bla§inftrumenten;

bod) fabrizierte er aud) gföten, KtarU
netten jc, ja 23iolinen, JHabiere, Warfen,
©uitarren ic. 2)urdj eingeljenbe Unter;

fud)ungen fanb er bie Proportionen für

bie aJlenfur ber SlaSinftrumente, roetdje

ben £önen berfelben bie größte güfle unb
Dtuubung geben. O^ne Steifet fyat er

einen fcbr großen 2lnteil an ben (Srfin^

bungeu feines ©ot)nS 3lbolbf;e (f. b.), ju

welcbem er 1853 nad) $ariS jog.

2)2tbolb^e(eigentlid)3lntoine3o =

f
epl)), ber berühmte ©olm bes borigen,

geb. 6. 9?ob. l8l4 gu Sinant a. b. 9)iaa§,

befudjte btö ^onferbatorium in SBrüffel

unb lernte 3unäd)ft gtöte unb Klarinette

blafen; feine erfte felbpnbige 2lvbeit h>ar

bie 5ßerbollfonunnung ber Klarinette unb
SBa&Harinette (1840). Ohne Mittel (fein
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Sßater berbraudjte biet ©elb burdj feine

(Srperimente unb nmrbe mehrmals öon
ber Regierung fuboentioniert) begab er

fict) 1842 nadj ^ßariS, all einige (Srnpfefc

hing ein ©remplar eines »ort tljm erfuu=

benen »öUig neuen SnfirumentS mitnet)=

ntenb, nämlidj ein 93lecf)bla2inftrument

mit einfachem 3f{ot)rblatt, rote bie Klart=

nette (f. ©ajot>f)on): (Sr erregte tnbeS balb

bie 9lufmerffamfeit »erfdjiebener Häupter
ber ^ßarifer mufifatifcfjen 2öelt (£alet>r;,

2luber :c.) unb fanb in93erlioj einen tfyat«

fräftigen Reifer mit ber fteber, bem fidt>

balb aucb, Reifer mit ©elb -jugefeftten.

©. baute nun baS ©aropljon in acfyt t>er=

fdpiebenen ©rößen. ©eine Erfahrungen,

refp. bie feiltet 23aterS betreffs ber beften

Wefonanj ber 9fJöt)ren übertrug er fobann

auf bie Konftruftion ber Strompeteu,

§örner, StubaS jc. unb gab benfelben in

it)ver neuen ©efklt bie Warnen ©ar=
tromba, ©arljorn, ©artuba ic. ©. nafym
patent auf feine SSerbefferungen unb ge=

langte fdjnell ju großer 23erül)mtljeit;

feine Snfirumente rourben befonberS in

ber franjöftfcbenSDWitSrmufif eingeführt.

9?ielfad)e Anfechtungen ber Originalität

feiner SBerbefferungen roaten bie natura

Hebe golge beS We'ibeS ber Konkurrenten,

benen er ben Wang ablief; boeb fielen bie

gericfjtltcben (Sntfcbeibungen immer gu

gunften ©.' au§. Ö^ne 3^ eifef liegt ein

großes ©tue! (Sitelfeit unb ©etbftt>er[)err=

iidjung barin, btö<5. allen feinen 3nftru=

menten feinen Warnen gab; bo<| ftebt

anberfeitS baS SSerbienft berfetben außer

grage, unb eS ift oerfeljrter Patriotismus,

©. barum^erabjujiel^en, roeil unter benen,

rcetdje mit ©. in Konflikt gerieten, audj

SDeutfct)e roaren (?. Wie$veä)t). ©. rourbe

1857 gum fieljrer beS ©aropljonS am
^ßarifer Konferoatorium ernannt unb I>at

eine ©djule für baS ©piel feiner 2>nfiru=

mente b, erausgegeben.

@ajoj>I)ön nennt 2lbolpf)e ©ar (f. b.)

baS t>ou iljm feit 1840 fonftruierte neue

23laSinflrument, roeldjeS einerfeitS ju ben

93tect)blaSinßrumenten, ber 2lrt ber Xoiu
erjeugung nadj aber in eine Klaffe mit

ber Klarinette gebort idnfacbeS Woljrs

blattmunbßM). ©ie Apparatur oe§ 3n=
j

ftrumentS iß ber Klarinette äbnlict), ein
|

großer Unterfdjieb ift jeboer) baburdj be;

bingt, i>a% baS ©. nidjt wie bieKlaru
nette quintotyiert (in bie ©uobejime über=

feblägt), fonbern wie bie glitte, Oboe ic.

ot'taoiert. SDaS ©. wirb in aebt c-erfebiebes

nen ©imenfionen gebaut: 5ßiccotoinßru=

ment (Saxophone aigu in es'), ©o=
praxi; (in c' ober b), 'HiU (in f ober es),

£enor= (in c ober B), 99ariton= (in F
ober Es), Saß-- (in C ober ,B) unb Kon=
trabaßinftrumeut (in ,F ober ,Es).

Saynetes, fpan. Warne für hoffen mit

äRttftt

©cacdji (fpr. ifaHi) , SÖtarco, Kontra-

punftift ber römifd)en ©djute, geboren

gegen (Snbe beS 16.2>at)rlj. ,ut9tom, ©dp
ler t>on $elice 9Inerio, 1618—48 fonigs

lieb, polnifcber Kapellmeifter juSßarfcbau,

fobann jurücfgejogen ju ©allefe beiWom,
wo er b^oeb,betagt ftarb (cor 1685); gab

berauS : 3 Sucher öftimmiger TOabrigate

(1634—37), ein 93ucb 4— öftimmiger

Steffen (1638), eine £rauerobe für ^o-
i)ann ©tobäuS (1647); eine 12ftimmige

ajeeffe liegt t>aubfdjriftlicb auf ber 93er=

liner 23ibliotl)ef. ©. geriet in einen ©treit

mit bem ©anjiger Organiften 5|3aul ©r;-

fert, beffen ^3falmenfompofitionen er an=

griff mit »Cribrum musicum ad triti-

cum Syfertinum etc.« (1643; baS 33ucb,

enthält außerbem SJleffen, SRotetten, Ka-
nons k. t-on SJcufifern ber poInifcb,en Ka=
pelle); eine anbre ©cb^rift oon ©. ift:

»Breve discorso sopra la musica mo-
derna« (1647).

©Cttletto, Orajio, Komponift unb
2;E)eoretifer, geboren ju6remona,Kircb,en=

FapeKmeifter in ©alo am ©arbafee, 1607
in gleicber Gigenfdjaft ju ©remona

, fpä=
ter in Sergatito unb julefct an ber 53afü

Ufa beS 6, eil. SlntoniuS p ^ßabua, ioo

er 1630 an ber $efi ftarb; gab b,erauS:

breiftimmige Villanelle alla Romana
(1590), fecbSfümmigeSWabrigale unb eine

lurje oierfiimmige Sotenmeffe fonne jn»ei

fleine tt)eovetifd)e Sßerfcben: »Scala della

musica« (»ielfacf» aufgelegt; bie altefte

befannte, aber nieb, t bie 1. 2tuSgabe ift oon
1598; aueb. bie 7. ift unbefannt, bie 6.

»on 1626) unb Primo scalino della

scala di contrappunto« (1622).

©tonlJclH, 21 n tont», furfürfllicf)
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fäd)f. #ofmufifer in ©reSben (fdjon bor

1553, ba. in biefem %a$x £erjog Stftorifc

bon ©act)fen fiel, für ben ©. bereits in

SreSöen ein jRequiem fombonierte), geb.

1517 ju 23reScia, geft. 18. San. 1580 in

©reiben; war neben feiner Jtjätigfeit als

tombomft befonberS ausgezeichnet als

ßornettbläfer, feit 1562 93ijetabeltmeijter

unb furj bor feinem £ob §offabetlmeifter;

gab IjcrauS: jwei 93üd)er Canzoni na-
poletane (1566, 1577), jwei Sucher
-Mtimmiger unb 4—öfiimmiger beutfdjer

Sieber (1567, 1568) unb ein Surf) 5—
6ftimmiger geiftlidjer beutfdjer fiieber . .

.

famt einem ©ialog mit 8 (Stimmen

(1575). ©ie $8ibtiograbt)ie ber berfdjies

beneu 2luSgaben ift norf) etwas im un=

Maren. $gt. übrigens »Sie 2>nftrumens

tiften unb 9Jcaler SBrüber be Sola unb
ber ®abellmeifier SlntoniuS ©canbettuS«
(»2lrrf)ib für bie fadrfifrfje ©efcr)idt)tc«

1866).

Ataxia, (Smil, geb. 18. ©ebt. 1840
ju ©raj, ftubierte anfänglich 2,uriSbru=

benj, bitbete firf) aber balb unter fieitung

bon 9cefcer in ©raj unb barauf bon ©en=
tituomo unb Sewi in USHen jum Obern=
fänger(33aJ3) auS unb bebütiertel4.2tbril

1860 in «ßcfl: atS ©ainfcSBriB (»§ugenot=
ten«). 1862 ging er narf) Sonbon unb ber=

boflfommtefid) burrf) Unterrirf)tbei©arcia

weiter. 1862 würbe er narf) ©effau, 1863
narf) Seibjig, 1864 narf) ©reSben enga=

giert unb ift nun feit 1872 an ber 2Bie=

ner §ofober, tjat ben £itel $anvmerfän=
gcr unb ift Olpernregiffeur. ©. ifi einer

berl)ert>orragenbftenSaffifiennnfrer3eit;

befonberS 5luSgejeirfmeteS teifiet er atS

2£agner=©änger (SBotan, £anS ©arf;S,

ijottä'nber sc).

•Scarlatti, 1) Stteffanbro, ber lt=

rühmte SSegrünber ber neabolitanifdjen

©rfjute, geb. 1649 ju £rabani (©ijilien),

geft. 24. Ott. 1725 in fteabel; erhielt

feine 2luSbitbung narf; Der 9luSfage bon
Quanj ju 9tom burrf) (Sariffimi; 1680
würbe feine erfte befannteOber : »L'onesta
nelT ainore«, im Calais ber Königin
(Sfyriftine bon ©djweben (bie betannttirf)

narf) iljrer älbbanfung ju 9tom refibierte)

aufgeführt, unb ©. fiityrt norf) um 1684
ben £itel tt>veS öoffabellmeiflerS. 1694

finben wir tfjn als £offabettmeifter ju

Neapel, 1703 atS ©ubftituten unb 1707
atS 9Rarf)folger goggiaS an ©anta Sftaria

2Jcaggiore ju $o"m. 1709 gab er biefe

©teile auf, trat wieber in feine gunftion
als £offapet(meifter ju Neapel unb über=

naljm jugteirf)bie ©ireftion beS (Sonferba=

torio bi ©ant' Onofrio ü>gi. ©anbei). Sludj

an ben ®onferbatorien bei ^Soberi unb bi

Soreto fott er unterrichtet t>aben. 3U ^-
nen perfönlidjen ©rfjütern jagten: 2o=

grofcino, 5)urante unb §affe. 35ie ^3ro=

buttibitcit ©cartattiS war enorm. Sftarf)

feiner eignen 3tngabe auf bem SLertbud)

ber Ober »Tigrane« blatte ©. 1715 be^

reitS 106 Opern gefdjrieben; faftungfaub=

tirf) ift bie 2ftcnge anbrer 2Serfe, man
nennt 200 atS bie 3al)l feiner Sölcffcn

(bis ju jeljn ©timmen), unb unabfeljbar

ift bie Sftenge ber Kantaten für ©olo=

fiimme mit (Sontinuo ober SSiotine, beren

bie 93ibtiot^ef beS ^Sarifer ßonfert»ato=

riumS 8 S3änbe beft^t. ©aju fommen
eine Steige Oratorien (»I dolori di Ma-
ria«, »Ilsacrificiod'Abramo«, »Ilmar-
tirio di S. Teodosia«, »La concezzione

della Beata Vergine«, »La sposa de'

sacri cautici«, »S. Filippo Neri«, »La
Vergine addolorata«), mehrere ©ta=
batS, eine ^ßaffion narf) Sob^anneS (für

2Ut, 6^or, ißioline, i8iota unb Orgel),

biete ^Sfatmen, SQtotetten, 5ÖiiferereS, biete

3)labrigale, ©erenaben (für ©efaug),
14 Äammerbuette atS ©efangSübungen,
Softaten für Orgel ober ®tat>ier ic. 5Rur

ferjr wenige ber SBerfe ©cartattiS wur=
bengebrucft(»Concertisacri«, 1—4ftim=

mige Motetten mit ©treirfjiuftrumenten

unb Orgelbat, atS Op. 1 unb 2). ffion

©carlattiS Obern feien befonberS r)er=

borge^oben: »Teodora« (9tom 1693; bie

Ober, in weldjer ©. guerfi baS ©afabo
ber großen 2trie einführte unb baS ©ecco^

recitatib burrf) baS Slccompagnato erfefete);

»Pirro e Demetrio« («Reabet 1697); »II

prigioniero fortunato« (1698); »Lao-
dicea e Berenice« (1701); »Tigrane«

(1715; Orrfjefter: 23iolinen,93ioleu, 6elti,

Äoutrabäffe, 2 Oboen, 2 gagotte unb 2
§örner) unb »Griselda« (1721). 33on

neuern SluSgaben oon SSerfen ©cartats

ti§ ftnb ju nennen: einjefne ©tücfe bei
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(Sfyorou, Dtodjfifc, ©eljn, gürft oon ber

SRofcfroa, SßroSFe, (Sommer (»Tu es Pe-
trus«, 8ftimmig), einefcoltfiänbige 2fteffe,

Don froste, unb eine Soteumeffe, uon
Sljoron herausgegeben. (Sine 9lrie unb
ein ©uett aus »Laodicea e Berenice«
unb ein Serjett unb Quartett auS »Gri-

selda« mit beutfdjer Überfefcung fcon 21.

ü. SMgogen gab % % Wlakt fyerauS.

2)© om e n i c o , ©oljn beS vorigen unb
faum minber berühmt, aber als ®tauier=

Vieler unb ^tatnerfomponift, geb. 1683
gu Neapel, geft. 1757 bafelbft; ©dnuer
feine§ 23aterS unb ©aSpariniS in 9tom,

madjte gunädjfl burdj einige für 9tom ge-

fdjriebene Opera feinen tarnen begannt

(eine anbre 2lrt beS ©ebütS eines ®om=
poniften gab eS bamalS in Italien nid)t).

©odj nmrbe er gleichzeitig als ®laoter=

Bieter fyodjgefdjäfct, unb a(S 1709 £än=
bei nadb Dftom fam, fieflte ber Äarbinat

Ottoboni iljm feinen anberu als ©. als

SJtepräfentauten beS italienifdjeu ®fatner=

unb OrgelfpielS entgegen, ©er eblc

SKkttflrcit enbete für beibe Seite l)öd)ft

eljrenuolt, bodj eruueS fidj im Orgelfpiel

(fagennnr nid)t£änbelbem ©., fonbern:)

ber ©eutfdje bem 3t<*fiener überlegen.

1715 ttwrbe ©. gum 9iadjfotger 93afg als

S?apeftmei)ier an ber 5peterS?irdje ernannt,

ein SeioeiS, ttne grof? fein 2tnfeb>n mar;
er blieb tnbeS nur bis 1719, tco er als

Maestro al cembalo au bie 2staliemfclje

Oper uadj Sonbon ging unb feine Oper
»Narciso« infjeuierte. 1716 30g üjn ber

®önig oon Portugal als £ofcembatifteu

unb Setyrer ber ^ringeffinnen nach; Siffa*

bon, unb als fldj 1*29 bie *ßringeffin

2Jtagbatene Sljerefia mit bem £I)ronfot=

ger »on Spanien (1746 : gerbinanb VI.)

verheiratete, folgte er biefer nadj -äftabrtb,

ttjo er bis l754 blieb, in meldgem Sani-

er nadj Neapel gurüdgiug. 9tadj einer

anbern SSerfion foll aber fein £ob in 9Jla=

brib erfolgt fein, ©er 2lbbate ©antiui

befa| 349 ®latoier= unb Orgefompofitio=

nen oon ©. , bodj war feine ©ammlung
nod) nidjt uoKftäubig. ©. felbjt gab t)ev=

auS: »Pieces pour le clavecin, compo-
sees par D. S. , maltre de clavecin du
prince des Asturies« (2 £efte, :ntt)al-

tenb 32 ©tüdfe, aud) eine ftuge »on 2llef=

fanbro ©.) unb »Essercizi per gravi-

cembalo di Don D. S. , cavaliere di S.

Griacomo e maestro de' serenissimi

principe e principessa delle Asturie«.

$on ben galjlreidjen neuem©rüden ©car=

lattifdp ßtaoierfiüde finb l)eroorgub>

ben : bie grofceSammelauSgabe oonßgern»)

(120 ©tüde), 60 öon Sreitfopf u. gärtet

herausgegebene ©ouaten, 12 ©onaten
unb gugen »on ßöfjter, 3 ©onaten t>on

Saufig , 18 ©tüde, gu ©uiten gruppiert,

dou 23üloft>, 18 öon ©pleiterer, 28 bei

2tnbre in Offenbad), eine reiche 2IuS=

tt>at)l (über 100) in garrencS »Tresor des

pianistes« unb einiges in ben beiben

Sammlungen ^ßauerS: »2Ute -üceifter«

unb »2tfte Äfaöiermuftt« fotuie in »2tlte

^faoiermufif« (^ßeterS). ©ie ©onaten
©carlattiS finb einfäfcig unb in Siebform,

ber ©a£ ift aber l;omopt)on unb gefch^mad-

botl uerjiert, fo bafe er als 2tuS_gangS=

punft für bie moberne ^faöiermufif eines

$1). @. 23adj, ^aftbn ^c. angufe^en ift.

Scemando (itat., \pv. f*e=), fcb>ittbenb.

©^ar^tter, 3ftuboIf 3ofcp^, panift
unb Äompouift, geb. 31. ©ej. 1821 ju

SJiünc^en, ©d)üter t»on §enfelt unb ß.
35. (Sramer, trat in 9Mndjen, Seipjig,

5ßariS ic. mit SluSseidjnung auf unb liejj

fi* 1853 als ^laoierle^rer ju Sonbon
nieber, mo er lange eine feljr geartete

©tellung einnahm; neuerbingS ift er nac^

SBien übergefiebett. SSon feinen ^ompo=
fitionen finb Ijeroorpfyeben: 2 Äfawiers

tonjerte, eine 2lnäai^l anbrer ^latoierfa=

d^enunb ein Oratorium: »^SraelS SRüd-

Wjr oon 33abr;lon«.

S^o^t, 2Jiatt^iaS £einridj, geb.

29. 2lprit 1660 gu «iborg in ^üttanb,

1683 Kantor unb Seigrer gu Ottenfen,

1686 Utettor ju ßierteminbe, geft. 8.2tng.

1700 bafelbft; fd)rieb ein 9ttufifTerifon:

»Bibliotheca musica sive authorum
mnsicorum catalogus« (nic^t gebrudt,

batiert fierteminbe 1687); ©erber bc^

nufete eine 2lbfdulft öon Seilen beS 2Jca=

nuffriptS für fein Seriton.

©djail (Sjiaf), »enebift, Senorift

unb Operntomponift, geb. 1758 ju 9Kiro=

wt^ in 93ö6,men, geft. 11. ©eg. 1826 gu

ü«ünd)en; 1780ßäpellmeifter beSgürften

^arolatlj, fang bann gu ^ßrag, ©alg=
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bürg, äBien, ©ras unb julefct in S!)cün=

eben, feit 1805 penfioniert; febrieb mef)s

rere Opern, uon benen eine: »2)ie beiben

Antone«, im $ taoierauSjttg erfct;ien

;

aueb, eine 2Jceffe unb einige Heinere @c=

fangfacfyen würben gebrueft. @. war in

©aijburg mit 2Jc. Hapbn unb S. SJlojart

befreunbet unb in 2Bien mit 3- Haty°n
unb 20. 21. Sftogart; teuerer fcfyrieb für

if>n beu Camino (©. gehörte in beiben

©täbten ju ©cbtfaneberö Gruppe).

®tf)Q&,3ofepb,$ianift,geb.6.2)cär$
1812 ju ©teinacb (23at)em), ©cbüler ber

bortigen 9Jcuftffcf)ufe unb banacb i»on

2llop,S ©cbmitt in granffurt a. ÜK.,

machte ßonjertreifen in ber ©cbwer,,

würbe 1834 Organift unb 30lufifbireftov

3u 9DcorgeS (Danton äBaabt), fpäter Seb=

rer am Äonferoatorium in ©enf unb liefe

fieb 1847 ju 23orbeaur nieber, wo er bis

p feinem £ob (4. 3uli 1879) alS ange=

ferner !Oluftfter)rer lebte. @. fontpo=

nierte eine grofee 3abf ^fyantaften, £ranS=
ffripttonen, SBaljer, 9Jiajurfen jc. für
®lat>ier, au<Z> ein Ballett: »granfcia«
(Borbeaur 1864), unb Sieber.

®äiate, 1) 2tbrabam, Reftor $u

©peier, ift bemerfenSwert a(S ber Her-
ausgeber eine§ großen ©ammclwerfS

:

»Promptuarimn musicum« (1611—13,

1616, 4 Seile), baS 384 fünf; biSacbtümu
mige2Jtotettcn,mei)l»onbeutfcf)enÄompo=

niften ber SSenbe bei 16. ?um 17. %\i)xi).
f

entptt unb, wie Bobenfcbafc' »Florile-

gium Portense«, t>on böcbftem 2Sert für

baS©tubitnnber9Jcuftfgefcbicbteiener3eit

ift. — 2) ßarr, ©efanglebrer ber ficibti=

feften ©cfyutcn ju^alberfiabt, gab berauö:
»©arfteÖung einer Reihenfolge mefobU
feber, rbtytbmifcber unb btmamifeber Übun-
gen all Seiträge jur görbcruug beS ®e=
fangS in 23olfStuten« (1828); »©inge=
buefj für beutferje BolfSfcbuten« (1828);
»©ingebudj für ©cbulen«, 2—4ftimmig

(1829); »ßnrje unb grünblicbc (5lemeü=

tar=@efangbttbungSlebre« (1831); »2Bie

ber Scbrer 9c. feine ©ebute, bie erfte klaffe

einer ©orffebute, für ben ©efang auSbü-
bete« (1831) unb »Über ben 3»ecf beS

®efangunterrid)t§ in ©cbulen« (1831).

©Raffer, l)®arf griebrieb Sub =

Wtg, geb. 12. ©ept. 1746 gu Oppeltt,

geft. 6. 3tprtl 1817 in Breslau als 2tb»o=

fat unb Rotar; war ein tüchtiger, früfj

entwiefetter 9Jcufifer unb t)intertie^ eine

2Jceffe, 2 Opern: »SESafmir unb ©er^
traub« unb »35er Orfan«, 6 Ätat>ierfon=

*erte, ©erenaben jc.— 2) § ei nr i cb, geb.

20. ftebr. 1808 ju Raffet, geft. 28. Ro».
1874 in Hamburg ; feiner 3eit ftodjgcfdjä>:

ter £enorift an ben Sühnen ju ÜJcagbe=

bürg, Braunfcbweig unb Hamburg, »er=

heiratete fieb 1840, »erliefe bie 23ülme unb
wibmete ftcf> ber ßompofition, gab 5= unb
6ftimmige SÜtännercböre berauS unb f)in=

ter liefe ©rnnpfjonien, Quartette :c. im
DJcanuffript. — 3) Stuguft, geb. 25.

9tug. 1814 ju Heinsberg , geil. 7. 2lug.

1879 in 93erlin, wo er ben größten Seif

feines SebenS jugebraebt; ift befannt als

^omponift f>umorijtifcber Sieber, ©uette

unb (Sljorlieber. (Sine Oper: »(Smma »on
galfenftein«, würbe 1839 am ^önigS=

ftäbter Jb^eater ju 23erlin aufgeführt. —
4) 3 Uli uS, geb. 28. ©ept. 1823 äußrer

»efe bei Ofterburg in ber5tltmarf, wo fein

93ater Kantor war, befugte baS ©r>m=

nafium in ©tenbat unb ftubierte 1844

—

1847 in £atfe juerft Stb^eologie, bann
'^bifofop^ie, febtofe fieb eng an Oftobert

granj an unb fam bureb ib,n in 58e=

rüb,rung mit ©djumann, 9JcenbelSfob^n,

®mt jc. Surcb. biefen 2krfe£)r würbe
ber aSunfcb, fieb ganj ber 9Jhtfif gu Wib=

men, in if>m rege; boeb fübrte er benfei ben

erft auS, naebbem er gwei 3a§re w 3*ffb
(9Jcotbau)eine@räieberftelle betreibet b.atte.

1850 würbe er in Berlin ©cbüfer ©eb.nS
unb erbielt 1855 bie ©teile eineS grofe=

b.erjoglicben 9}titfifbireftorS in ©djwerin,

wo er benScblofefircbencbor inSSebenrief.

1860 würbe er UniüerfttätSmu|tfbireftor

unb Sirigent ber ©ingafabemie in SreS=
lau an SReinccfeS ©teile. 1861 würbe er

Sunt fömglicf)en ^Jciiftfbireftor, 1878 ^um
ißrofeffor ernannt; 1872 »erlieft, ibm bie

Uniöerfttät ben (Sbrenboftorgrab. 2tfS

Äomponift ftat fieb ©• nur buvfy einige

Hefte Sieber unb Gbortieber betätigt;

bagegen ift er weitern greifen befannt

geworben bureb feine litterarifcbe Sftätig;

feit, befonberS' bureb, 2luffäfce unb 93vb=

fd&üren ju guttuen berSacf): unbHänbeI=
Bearbeitungen von Robert granj gegen
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6[)rt)i"anbev: »3wei Skurteiler oon Dr.
9t. granj«, »gi. <5b,rtyfanber in feinen

Kfaoieraugjügen jur beutfdjen £änbel=
Stuggabe«, »3t. granj in feinen 93earbei=

tungen älterer 23ofafwerfe«.

SdjafftSntl, Karl granj (grrttt

(Don), $rofefforber@eognofte, 93ergbau=
Junji unb £üttenfunbe, "Konferuator ber

geognoftifd)en Sammlungen be§ ©taatg,
SÖUtglieb ber fömg(ict) batyrifd)en 2lfabe=

mte ic., geb. 19. ftebr.1803 ju Sugotflabt,

ift ein ebenfo au§gejeidjneter21fufHfer roie

©eognoft unb bat j. 93. ben tb, ätigflen 2tn=

teil an ben (Srfinbungen
,
ja an ber 3n=

jtrumentenfabrifation Sbeobatb 93ötnng

(f. b.), mit bem er nodj Ijeute jufammeui
wolmt (1881). ©ein afuftifcbeg Kabinett

ift im t)öcr)ftcn ©rab intereffant; ©. b,at

j. 93. -gitr linterfud)ung ber Urfadje ber

t-erfdjiebenen Klangfarben gerabe £rom=
peten aug öerfd)iebenen9(fteta(len, aug^olj,
$appe, foldje mit boppelten SSänben, bie

mit Sßaffer ic. aufgefüllt werben, k. fon=

firuiert, beren Klangfarbe allerbingg trofe

r-öllig gfeidjer SDimenfionen fet)r t>erfd^ie=

ben ifi, fo baf? bie £elmf)ol£fd)e Sbeorie
ber Klangfarben (f. b.) 1879 oon ©. mit
Grfolg angefochten werben tonnte. ©.
fcbrieb nodj alg ©tubent unter bem burd)=

fidjtiqen jßfeubontym öou ^ellifoo
(pellis ovis) für bie »Sfteuen 9innalen ber

Chemie«: »Xbeorie gebadter ct)linbrifct)er

unb fonifcb er pfeifen unb ber Querflöten«

(1833), »Über ©d)alt, £on, Knall unb
einige anbre ©egenfianbe ber SlfufUf«

(1834, beibe aud) feparat); ferner: »Über
bie Ktrdjemnufif be§ fatljolifdjen Kut=
tu8« (»Slltgemeine SJhififaÜfdje 3eitung«
1833), einen oorjügticben 93erid)t über bie

SJtufifmflrumente auf ber TOündjener 3n=
bufirieauSftellung (1854), »über ^b,ono=
metrie« (9Jteffung ber ^ntenfität beg

©djalleg) 1854 unb »55er ecr)te©regortam=
fcbeGb,oratinfeiner(Sntwideluug<<(1869).

@(J)aU, f. «long unb Slfuftif.

S^allfte^er, f. Nufjäise, Stütje, 58e«et.

©djoHlö^er feigen 1) bie $Durdjbre=

djungen beg Stefonaujbobcng ber ©treidj=

inftrumente (franj. Oivies), wetdje etwa

feit 1500 bie ©efialt f\ baben, früher

jebod} ficbelförmig waren ) (. Sie 9tu§=

fdjmtfe machen bm mittelften Seil beg

Dtefonanjbobenl, um ben fogen. »©d)all=

punft« fyerum, nad) jwei ©eiten Ijin be=

wegfidj, woburdj ein 3tadr)ffingen ber£öne
unmögtidr), anberfeitg aber ein frä'fttgereg

3Jiitfd)WingenK. geförbertwirb. — 2)93ei

ben ^nftrumenten mit gertffenen ©aiten
(Saute, £t)eorbe, ©uitarre jc.) ift um=
geteert ber mittelfte Seil beg 0tefonanj=

bobeng freigrunb Ijerauggefdmitten (bie

fogen. Dtofe), weil öiefen ^nftrumenten bie

93erlängerung beg Song nötig ifi. 2lud)

bag §adbrett t)atte baljer bie »Dtofe« ober

bei oblonger gorm beren mehrere, unb bie=

fetben gingen audj auf bag Klaoier über,

finb jebodj burdj anberweite 9Serbefferum

gen ber Dtefonans überflüffig geworben.

Srfjaütrtdjter, f. Sluffä^e, 93ed)er; bgl.

Raufen.

SdjaHtOeflen, f. @«toingungcn.

Sdjalmet (franj. Chalumeau, o. lat.

calamus, »§alm«), 1) oeraltete§ 93fa§=

inftrument mitbop^eltemDtobrblatt, wef^

d)e§ in einen Keffel eingefd)oben würbe,
ber 95orgSnger ber Oboe, bie barau§ ent=

ftanb, inbem man ben Keffel wegliefe unb
ba§ Dtobrblatt felbft in ben 2Jiunb naljm.

Sie ©. war bie ffeiufie unb jugletd) bie

äftefteSlrt ber 93ombarte (f. b.), bab,er

aud) fpäter 93ombarbino genannt. —
2) (Sin Stegifter ber Klarinette (f. b.),

nämlid) bie Söne f— b' (gefd)üeben),

beren Klang nid)t oiel wert ift. — 3) ©ie
90telobie^feife beg ©ubelfadä, bie nod)

eine ©. alter Konftruftion ifi. — 4) (Sin

fefct feltene» Orgelregifter (ibentifd) mit
Musette), 3ungenftimme ju4 oberögufe,
weldje ben Klang ber ©. nahmen folt,

ju weldjem 3wecf il)ve 2tuffä£e »erfd)ie=

ben geftaltet würben.

<&$apln, Suliug, Getlift, geb. 1820
am §arj, SDtufiflebrer in Stjorn, fornpo;

nierte Kammermujifwerfe, bon benen ein

©treidjquartett, Klaciertrio unb Klaoier=

quintett greife erhielten.

@l|Orf, ?. Acuta.

iSdJQrmenfa, 1) Subwig *p it) i t i
^> t»,

geb. 16. gebr. 1847 ju ©amter (^ofen),
wo ber SBater 93aumetfter war, abfoloierte

ba§ ©t)mnafium in $ofen, »ob,in bie

(altern 1859 überfiebelten, unb würbe,
alg biefelben 1865 nad) 93erlin jogen,
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Sdjüler ber ßutlaffdjen Dteuen 9tfabe=

mie bcr £onfunft, fpegtett SOBüerfiS , unb
<ßri»atfd)üter £. ©orng. 1870 würbe er

Seljrer für 3:f>eorie unb ®ompofition an
Äullafg Slfabemte unb ift jefct ftompofU
ttonglebrer an feineg 23ruberg $onfer»a=

torium. S. Ijat fid& burd) eine Oteibe (34
Sßerfe) intereffanter $ompofitione'n für
Ordjejler, ®ta»ter, Biotine, 23iotoncell

unb ©efang einen Tcamen »on gittern

Stange gemacht, $wei Spmpfwnieit finb

gwar fdjon aufgefnbrt, aber uod) niefyttm

Srucf erfdnenen. ©cit 1880 ift er mit ber

jBiolin&ittuofht Marianne ©trefow »er=

Ijeiratet, ivc(ct)e gleicr)faü§ am genannten
£oufer»atorium alg Sekretin fungiert.

2) grätig Xauer, SBruber beg »origen,

auggegeidmeter ^ßiattifx unb namhafter
Sontponift, geb. 6. %an. 1850 gu ©am=
ter, l)atte mit feinem ©ruber big gur 2lb=

folPierung bcr ßtillaf fct>en 2tfabemie ben=

jelben Sebcttglauf unb Silbungggang;
»orljer Ijatte er nur wenig -Ucufifunter;

rid)t geltoffen unb fiel) Ijauptfädjlid) öurd)

SBri»atfiubium im ßlcunerfptel »orgebil-

bet. ©eine fpegietten ßeljrer in 23crtiu

würben £().£ullaf (.flamer) u. R. SBBücrji

(ß ompofition). Sofort nad) beenbeter breU
jähriger ©diuigeit warb er 1868 als Server

an Äullcifg Slfabemie angeftellt, trat 1869
guni erfteumal mit einem Äongert in ber

©ingat'abemie alg 5Bianift mit großem
(Srfo'lg »or bie Dffentlictjfeit unb machte

ftd) balb burdj »iele weitere ßongerte in

Berlin nnb anbern größern ©teibten be=

tonnt; 1874 legte er feine Stellung alg

2et)rer nieber, ift feitbem in fajt alten

Säubern i$uropft§ aJ§ Bougertfpieler auf=

getreten unb feiert befonberg in neueftcr

Seit wafire £riumpl)c. 2tm 1. Oft. 1881
eröffnete er gu Berlin mit anSgejeidfmeten

2el)i (reiften ein eignes Sonfer»atorium

(W>ifipP ©., grau' ©.= ©trefow, 2Ubcrt

SBccfer, $t). ftüfer, 3-Äotef, O.Seßmann,
2S. Säugling, SR. Otöber, SB. 3&§n§,
2t. öenueg jc). Sludj alg Äomponift
nimmt ©. eine ungelegene Stellung ein;

fein ßla»ierfougcrt (B moll), guerft Don
Sijgt gebül)ienb gewürbigt, ift mit Otedjt

allgemein Ijodjgefdjätjt unb roirb überall

gefpidt. 2lnßerbetn finb l)er»orgub,eben:

gwei $Ia»icrtriog, ein ® fauierquartett,

eine (Settofonate, eine SBiolinfonate, gwei

$fa»ierfonaten unbmele Heinere $la»ter=

fachen. Sitte feine ßompofitionen Ijaben

•tter», güubenbe 9tl)t;tl)mi(: unb iutereffante

£>armonif ; »ieffad) geigen fie ein national;

polnifdjeS Kolorit.

©djauenfee, grang Sofe^l) Seonti

üfterjer von, fomponift, geb. 10. 2lug.

1720 gu Sugern, trat 1738 in ba§ ßiftei-

cieuferf (öfter gu St. llrbau, 1741 aber

in bag farbinifdje ©djweigerregiment un=

ter Kelter unb avancierte gum Offiäicv,

würbe gu D^igga gefangen genommen unb

auf baS 23erfyn'ed)en', ni'djt roieber bie

SBaffeu gu nehmen, enttaffen. 1752 naf;m

er bie geiftlid)cu SBei^en, würbe Orga;

nift am fiiubgarbftift unb lebte bort nod)

1790. S. fomponierte mehrere Opern,

befonber§ aber lüele firct)lict)e ©efang»;
werfe, bavon gebrudt: 7 DJceffen, 4 3Ro-

tetteu für Sopran unb 2ltt, »Obeliscus

musicus «(Offertorien), »Ecclesia trium-
phans in canto» (»Tedeum«, »Tantum
ergo« jc), »Cantica doctoris« (2)ia=

rien 2tntipf)onien), ferner: »Pantheon
musicum« (Orgelfongerte), Äongert für

Orgel, Älabier unb 23egleitinftrumente jc.

SBieleg anbre, aud) eine breidjörige DJleffe

für 26 ©timmen , blieb ÜJianuffript.

€>d|ebe<f, ©bmunb, Dr. juris, |>an=

bet§fammerfefretar gu $rag , faiferlid)er

«Rat, geb. 22. Oft. 1819 gu">}kter§borf in

2Räbren, fd)rieb beu offtgiellen öjterreicb>

fd)en 23erid}t über bie SOiufifinftrumente

auf ber «ßarifer SöeltauSjicüung 1855
(aud) feparat 1858), ferner: »$)er ®&
genbau in Italien unb fein beutfdjer llr=

fprung« (1874) unb »3wei Sriefe über

3.3.groberger«(1874).
@(^c6cP, 2tgne§, »ortrcfflidje 23üt)=

nenfängerin, geb. 15. gebr. 1813 gu2Bien,

geft. 22. 5)eg.' 1869 in Stuttgart; fang

gu ©regben (big 1833), speji (big 1836)

unb gaftierte bann mit großem (Srfolg an
»erfebiebenen 23ül)nen, big fie ftd) 1841

mit bem iSerfaffer beg »Sebeng 3 ef»<'/

5). g. Strauß , »erheiratete unb »on ber

93ür)nc fd)ieb. Sdjrieb »2lug bem Scben

einer tünftleriu« (Setbftbiograpl)ifd)eg,

1857).
©^e^ner'Soogcn, 5Ranette. geb.

1806 gu 9Jcünd)en, geft. 30. Slprit 1860
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bafelbft;Warl825—35 eine febr gefdjäfcte

©ängerin ber ©eutfd)en Opern ju 2Bien,

Berlin unb 2Jcund)en. 1832 öermät)ltc

fie fict) mit bemüJcalerSSaagenuub mufjte

1835 franfbeitStjalber ber S8üt;ne eut=

fagen.

edjetGe, Soljann 2lbolf, betübmter

ÜÄufiffct>viftftefter
,

geb. 1708 ju 2eib$ig,

geworben im Slbril 1776 in ßopenfyagen;

war bev ©otjn eineS trefflichen Orgel-

bauers, Sofyann ©., ber aber ungeachtet

be§ ßobeg, ba§ 3- ©• Sac^ feiner für bie

Sßaulincrfirdje gebauten Orgel fpenbete, in

bie miß lieb fteu befumären Skr^ä"Kniffe

Tarn, fo bafj fein ©obn ftdj burdj $labier=

ftunbeu ernähren mufjte. 9cacb mefyrfadjen

üergeblidjen Bewerbungen um Seidiger

Oigantftenboften ging ©. , ber unterbeffen

audj ein fleißiger ßombonift geworben

mar, auf bie äßauberfdjaft, junadjft nad)

$rag, ®otl)a, ©onberSfjaufen unb 1736
uacb öamburg, wo er burdj bie muftfa=

Itf*e3eitfd)iift »©er fritifd)e OJcuftfuä«

(1737—40) bie 2tufmerf|'amf'eit ber mu=
ftfalifdjen2Belt auf fict) teufte. 1740wurbe
er $offabcllmeifter be§ SQfarfgrafen bon
Branbenburg-Sulmbadj unb 1744 ronig=

lidjbcmifdjer&abellmeifiersußobenljageu.

21(3 foleber gab er 1745 ben »tritifdjen

ÜJcufifui»« in oermebrter Auflage beraub.

1758 würbe er bereits penfiouiert. (Sr

fdjrieb nodj: »2lbbanblung bomllifbrung
unb SUtet ber SJcuftf, infonberljeit ber

SBofahnuftf« (1754); »Beantwortung
ber liubarteiifdjen 2lnmerfungen (Birn=

baum§)jc.über eine ©teile be§ ,$ritifdjen

9Jcufituä'«(1758);»3lbl)anblung über ba§

SRecitatio« (»SBibliotfjef ber fünfte unb
SBifienfdjaften« , 2. u. 3. 23b.). 23ou einer

auf 4 Bciube bereebneten ®ombofition§-
lebre(»Überbiemufifalifd)eSompofition«)

bolleubete er nur ben 1. Banb (1773);
ein »Compendium musices theorico-

practicum« blieb ÜJcanuffribt. Bon ben

bieten Sombofitionen©cbeibeS (200 firdj::

liebe 2£erfe, 150 ftlbtenfon^erte, 30 23io=

linfoujerte, 700uatuorS [©qmpljonien],

£rio3, ©onaten, ein 2luferfteljuug§= unb
ein §immelfabrtSoratorium :c.) evfct>ie=

wen nur 3 ©onaten für 5'löte unb £la=

bier, 6 ©onaten für $löte unb (Sontinuo

(»SJcufifalifdje Grauicffiunben«), einige

greimaurertieber, tragifdje Kantaten (2=

ftimmig mit Älaoier, nebfi einer aftt)eti=

fdjen Einleitung), Äinberlieber (mit Bor=
rebe) unb eine bänifdje Ober: »Süjugs

nclba« (mit äftljetifdjer (Sinfeitung), im
©rud. ©. war ber erfte, welcher bemerf te,

baß bie meljrftimmige SJcufit' bon ben

Bölfern beg Sorbens erfunben ifi.

©d&eible, 3obcmn SJiepomuf, ber

Begrünber (1818) unb langjährige ©U
rigent beS granffurter <3äctlieuberein§,

geb. 16. üJiai 1789 ju Buffiugen, geji. 7.

2lug. 1837 in ftranffurt a. Tl.

©djeibler, ^obann £einridj, ber

(Srftnber ber »©d)eibfer|djen ©timm=
metljobe«, war ©eibenfabrifant ju ®re=

felb (geb. 11. SRoö. 1777 ju SJcontjoie bei

2lad)en, geft. 20. «fto». 1837 in ßrcfcfb)

unb befafe leiber nid)t bie notwenbige toifs

fenfdjaftttdjeBÜbung, um feine ^beent'far

genug (UiSpbrMen. ©eine ©djriften finb

:

»©er pljujifalifdje unb mufifalifct>e £ons

meffer« (1834); »2lnteitung, bie Orgel
uermittelft ber ©töße (vulgo ©cbwebun=
gen) unb beg 3)cetronomä forreft gleid)-

fdjwebenb ju fiimmen« (1834); »über

mat^ematifebe ©timmung, Temperaturen
unb Orgelbauj:immung nacf)23ibratiou^

bifferenjen ober ©tö|en« (1835); »üJcit*

teilung über ba§ SBefentlicbe be£ mufifa=

lifeben unb bbt)ftfalifcben £onmeffcrS«

(1835); fämtlicb bereinigt all »©dn'iften

über mufifalifebe unb pb^fifalifdje £om
meffung jc. « (1838). Seicbtfafjlicbe, flare

©avfteüungen ber ©djeiblevfdjen ©timm=
mett)obe gaben Söbfer (1842) unb bie

gtaitjofen ißincent (1849) unb Secomte

(»Memoire explicatif de l'invention de
S. etc.«, 1856). ©er ©d)eibterfd)e 2tp=

barat, beffeu 2(u3nufeung ©. an einen

«Diecbanifer in ßrefdb berfaufte, befielet au§
56 ©timmgabeln für a— a', bon beuen

immer je jwei beuaebbarte bier ©cbwe=
bungen in ber ©cfunbe geben (bie @abel

für a maebt 22U ©obbelfdjwinguugen, a'

affo 220+ [4.55] = 440).

S^etöemonn, # einrieb, bebeuteuber

Organijt, ber Vorgänger bon 3- 2t- 9tein-

fenS an ber Äatljarinenfirdje ju §am=
bürg, 9cad)fofger feincä 23aterS §ang ©.
(1625), bietteid)t ein (Snfel bon ©abib
©. , ber 1585 Orgauifi an ber aJcid^aelä--
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firdje ju Hamburg toar unb mit§ier.unb
3afo6 Sßrfitonug unb ^oadjim SDedfcr ein

(Sfyorafbucb, Ijerauggab (1604). ©. rourbe,

nadjbem tfm fein SSater genügenb t>orbe*

reitet, nad) 9lmfterbam 3U ^an Bieter

©roeettncE gefdn'cft, betn renommierteren
Qrgetmeifter feiner £nt. (§r ftarb 1654
ju Hamburg, Ijodj geehrt unb gerühmt,

fo bat Steinten anfangt einen feineren

©tanb bef'atn. ©. ift ber ^omponift
ber 9JMobie uon »2Bie fdjön leud)t't ung
ber ÜJiorgenftern«. (§g febeint oon ib,m

tueiter nichts gebrueft ju fein alg »fünfter
unb lefcter Seil ber 3tiftifrf)en Sieber, in

9JMobien gebraut« (1652).

©djeibt, ©amuel, einer ber brei be=

rülunten mittelbeittfcfycn Drganiften, be=

reu einfilbige Dramen mit ©. beginnen:

©djüfc, ©., ©djein, geb. 1587 ju

§alle a. ©., ©cfyüter »on ©toeelincf

in Slinfterbam, Drgauifl ber SSJloritsJirdjc

unb Äa^eünteifter beg Slbminiftratorg

Äarl 2Bityelm 3U £alle, geft. 14. SDlärj

1654 bafclbft (in bemfetben 3ab,r roie fein

TOtfcb,üler ©djeibemann). ©. ift in ber

proteftantifdjen Drgelfunft bon 93ebeu=

tung alg ber erfte, ber ben Choral fünfte

ooll unb orgelgemäfj bearbeitete, ©ein
§au|3tu>erfift:»'Tabulaturanova«(1624,

3 23be.; $fatmen, Soff'aten, »ariierte

(Sfyoräle, ^ßfyantaften, ^ßaffamejji , eine
sIReffe,§i)mnen unb Sftagniftfatg, bieOvs

gelftücfe in beutfdjer Sabutatur notiert);

ferner : »Sabulaturbud) , enthält 100
oierftimmige sßfalmen unb jatjlreicfye Sie=

ber« (1650, 1653); »Cantiones sacrae

8 voc.« (1620), »id. 7 voc.« (1622);
>Concentus sacri 2—12 voc. adjeetis

symphoniis et choris instrumentalibus«

(1622); »Ludi musici« (1623, 2 Seife;

^atmneu, ©agliarben tc. für Orgel);

»Sieblictje Sraftblümlein« (2ftimmiac

ßonjertemit ©eneratbafi, 1625); »©eift*

(ict)e Äonjerte«, mit 2 unb 3 ©timmen
(1631, 4 Seite), getigf et) liefet baraug,bafe

bie2öerfebi§1624ju Hamburg erfebieneu,

bafj ©. bautalg in Hamburg gelebt bat.

Sdjcin, 3o^nn § ermann, einer

ber tüürbigcn Vorgänger 23ad)g im 2ei^»=

jigerSbomaSfantorat, geb. 29.3an. 1586
ju ©rünfyain in ©aebfen, geft. 1630 ju

Setyjtg; toar alg ftnabe Sigfantifl ber

Siregbcner £offapeEe, 1603 2lfumnu§
ber tlofterfdmle $forta (©cbulpforta)

unb befudjte einige $eit bie Unit-erfitat

Seidig. 1613 mürbe er tapeümeifier be§

£>erjogg 3o§ann (Srnft r>on Söeimar unb
1615 9lad)foIger e-on ©etl) Äalttifc (6al-

üifiug) alg Kantor an ber Sfyomagfdjule ju

Seifcjig. ©eine erhaltenen Äomfcofitionen

finb: »SSenugfränjlein« (1609, öfrimmige
loelttidje Sieber unb einige Sanjftücfe);

4ftimmige fonjerte (1612); »Cymba-
lum Sionium« (1615, 5— 12ftimmige

beutfcfye unb latetnifebe SOtotetten); »Ban-
cbetto musico« (1617; öfiimmige $a=
buanen, ©agliarben, (Souranten unb 2lHe=

manben) ; »Öpellaenovae« (1618 [1627]
u. 1626, 2 Seile; 3—6ftimmige geiftlict)e

Äonjerte); »Musica Boscareccia, 2Salb=

liebertein, auff italienifdje, bitlanellifcbe

Snüentionmit 3 ©timmen« (1621) j »3g»

raelg SSrünnleiu, augerlefene ©fcrüdjletn

auff mabrigalifdje 2lrt« (öfiimmig mit

©enerafbafe, 1623) unb ein lutljerifdjeg

©efangbud) (1627). (Sine »Manuductio
ad musicam poeticam « blieb-äftanuftript.

©^ett^oU, f. SErumfd&eit.

<®<j)tUt r 3ol)ann, geboren ju @eifm=
gen(©ad)fen), fantor in ©ilenburg, würbe
1676 9iad)folger »on fnüt-fer alg Kantor
an ber St)omagfcfmte ju Seidig, roo er

1701 ftarb. ©. fdjrieb fird)lid)e 2BerFe,

bie iubeg 3Jtanuffiipt blieben. 9?ur 2Re=

lobien ju geüerg »5lnbäcl)tigem ©tuben=

ten« »erben alg gebrueft erroär;nt (jäfylz,

23intergef^räd)e, ©. 39).

©d)cHenbauin, f. ^aibmonb.

«Si^rnd, 3 b an n,©ambenoirtuofe am
§of be§ Äurfür jien t>on ber ^falj, f^äter

ju Slmfterbam, too er um 1685—95 l>er=

auggab : eine Dtobe Sffierfe für Basse de
viole (©arnbe) unb ßoutinuo, nämltcl)

15 ©onaten (©uiten) : »Konstoeffenin-

gen«,Op. 2, »Scberzi musicali«, Op.

6, 12 ©onaten (©uiten), Op. 8 (»La
ninfa del Eeno«), bgl., Op. 9 (»L'echo

duDanube<), bgl., Op. 10 (»Les bis-

sarreries de la goüte«); ferner ©onaten
(©uiten) für 2 Violinen, ©ambe unb 6on=
tinuo, Op. 3 (»II giardino armonico«),

18 ©onaten für SSiofine unb (Sontinuo,

Op.7, unb» Sang-Airen van d'Operavan
Ceres en Bacbus«. Op. 1.
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@#enf, 2>oIjann, berßomponift beg

»©orf&arbierg« unb I)eimlid)e Harmonie:
teurer 23eet£)0üeng (f.b.), geb. 30.^00.1761
ju iffiiener^euftabt bei 2Bien, geft. 29.

©es. 1836 in SBien; Sdjüter oon 2Bagen=

feil, lebte ob,ne jebe 2ln)Mung nur ber

fompofition unb bem $ßrn>atunterrid)t

unb fiarb in bürftigen 23erl)ältniffen.

©ein erfteg größeres SBerf »<tr eine

9Jteffe, bie 1778 in ber üttagbalenen=

fapelle aufgeführt würbe unb feinen fta=

meu fdjnelt oorteiltjaft befannt mad)te.

©tefer folgten nodj mehrere ftrd)tid)e

üöerfe (ein *ötabat, eine Sfteffe) , mehrere
4?avfenfon3erte,6©9tnpljontenunbenbtidj

bie Singfpicle, belebe um für ©ejennien

populär matten: »©ieäßeinlefe« (1785),

»Sie 2öeüjnad)t auf bem Sanb« (1786,
beibe anonmn), »3m ginftern ift nict)t

tappen« (1787), »Sag unvermutete ©ee^

feft« (1788), »©ag ©ingfpiel ob^te Zu
tel« (1789), »©er (Srntefranj« (1790),

»Stemmet unb Stlmanjine« (1795), »©er
©orfbarbier«, »©er 23ettetftubent«(1796),

»©ie^agb« (1797) unb »©ergafjbinber«.

Seine legten ®ompofttionen waren jwei

Äantaten: »©ie £ulbigung« unb »©er
Sftai« (1819). ©er b^cbfliegenbe^Ian, eine

grofje Oper im ©lucffdjen ©til ju fcr>rei=

ben, »erwirrte »orübergeb.enb feinen ©eift

unb enoete mit bem bollftänbigen 23erjtd)t

auf attegßomponieren. ©er»©orfbarbier

«

war wegen feiner gefunbenfomif in©id>
tung unb ÜTiuftf lange £tit ein t>ortreff=

lict>eg Sugftüct aller beutfdjen 23üt;nen.

@d|erer, ©ebaftian Slnton, 1664
jweiter Drganifi am Ulmer ©om, gab
|erau§: »Musica sacra« (1655; 3—5=

ftimmigeSfteffen, spfalmenunb Sftotetten

mit^nftrumenten); »Tabulaturain cym-
balo et organo intonationum brevium
per octo tonos« (1664, 2 23üd)er; aud) in

©efamtauggabe); »Sonaten für 2 93iolU

nen unb ÖJambe« (1680) unb »©uiten

für bie Saute« (o. 3.).

Scfaerzando (ital., fpr. ftet«, »fd)er=

jenb«), in leichter, tänbelnber Bewegung.
Sdjerjo (fat. fferjo, »@d)er$«) ift feit

93eetf)ooenbie 23ejeid)mmg eineg launigen,

meift fdjnetl bewegten, rfjt)tl)mifd)unbi)ar=

monifä) pifanten, fein pl)tafierten, baljer

betifat »orjutragenben ©a£e§, ber jrtns

feiert ben langfanten ©afc unb bag ginale

(Sftonbo) ober(neuerbingg häufig) gwifdjen

ben erften unb ben tangfainen ©afc ber

Sonate, St>mpf>onie je. eingefdroben wirb
an ©teile beg früher (bei §at)bn unb 2ßo^

jart) üblichen 9Kenuettg. ©er 9iame © ifi

inbeg oiel älter unb fommt, wie Capric-

cio, fowofyt für weltliche Sieber (fd)on im
16.3^1-1).) alg aud) für^nfirumentalftüde

(im 17. Sa^rb,.) oor. ssgi. j. SB. e^end.

Sdjetfg, (Sfyriftopl), auggejeidjneter

©eUift, geb. 1740 ju ©armftabt, Sdjüler

öon gitfc in Qftannfyeim, war im £of*
orebefter ju ©armftabt angeftettt, reifte

aber Piel in ©eutfd)tanb , fiebelte 1768
nad) Hamburg unb 1770 nad) Soubon
über unb ftarb 1773 ju (Sbinburg. ©. gab

beraug: 6 ©treiebtriog , 6 ©uog'für Gello

unb SBioline, 6 (Seltofonaten mit 23afj, 6

glötenbuog, 6 Streichquartette, 6 ©uo»
für (Sello, 6 bgl. leiste, 6 ©onaten für

Violine unb (SeÜo unb Ijinterliefj (5e(lo=

fon^erte, Stympfyonien :c. imSJcanuffript.

Sifjitfct, Sodann ©ottfrieb, einer

ber tüd)tigen SJiufifer, welche nad) 93ad)

bag Seipjiger Sb,omagfantorat befleibeten,

geb. 29. Sept. 1753 gu 3tod)enau bei 3tt=

tau, geft. 16. gebr. 1823 in Seipjig; fam,

alg t'laoier= unb Orgelfpieler roaefer oov=

gebilbet, 1776 nad) Seipjig, um bie 3ted)te

ju ftubieren, würbe aber fdjon nad) rurser

3eit jum ßonjerifpieler (Slftompagntften)

auf bem glügel für bag ©rei=Sd)wauen=
^onjert (aug bem fpäterbie ©ewanbf)aug=
fon^erte b^eroorgingen) gewählt unb be=

b,ielt feine gunftionen, alg 3. 21. filier

bag ^onjert im Opelfcb^en ^>aug wieber

aufleben liefe, unb 1781—85 aud) im ©e--

wanbb,aug. 1785 würbe er §iCerg 9Jad)=

folger alg ©ivigent ber ©ewaubfyaugfonr

jerte unb 1810 ^adtfotger 2t. (5. ÜJiüHerg

alg ££)omagfantor. ©d)id)tg grau, ge=

borne aSatbefturla aug pfa, war eine

portrefflidje Äonjerlfäugerin. ©. t"ompo=

nierte bie Oratorien: »©iegeier ber6b.ru

ften auf ©olgatfja«, »2Rofeg auf Sinai«,

»©ag (5nbe beg @ered)ten«, mehrere 2Ref=

fen, ben 100. ^fatm (nad) 2R. 2Renbelg:

fo§n), 4 Sebeumg, 2Rotetten, fantaten,

neun 4= unb 8ftimmige Säfce ju Seog 5Dli=

ferere, aud) ein Äfaoierfonjert, Sonaten
unb Kapricen ^c. , fd)rieb ein t^eoretifdjeg
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SSkrf: »©runbregeln ber Harmonie« (c.

%), unb überfefcte bie @efangfd)ule »on

2t. 9Ji. $etegrint=eeloni unb bie®la»ier=

fögufen oon petyel unb toon eiementi in§

©eutfdje.

©djirt, Margarete ßuife (£>amel,
Dermalste©.)» berühmte ©ä'ngerin, geb.

26. Styril 1773 au SDMnj, geft. 29. Slpril

1809 in 93erlin, Softer eine! tüchtigen

gagottiften; bebütierte 1792 gu SSJlains,

ging 1794 nadj Hamburg unb balb bar=

auf uad) 33erlin, iv>o [ie fogleid) atg ®am=
merfängerin angepeilt nmrbe unb big ju

Ujrem £ob blieb , ttjefdjer burd) i>tö 3 ei'-

fpringen einer £af§arterie nad) f'autn be=

enbigter SDcitnrirfung bei bei 2(uffül;rung

r>on 3ftigl)ini3 Sebeum im berliner ©om
erfolgte, ©ie ©. roirb Don ben 3eit9 e-

noffen fetjr l;odt) gepellt unb gletd) uad;

ber Wlava genannt, bcfonber§ atä 3»ter=

Kretin ©ludS. 1791 »erheiratete pe ftdt)

mit bem Sßiolimürtuofen (Smft ©. (geb.

1756 im £aag, geft. 10. ©e$. 1813 "als

^offonjertineiper ju 53erlin), r>on bem
fect)g 23ioIinfonjerte int ©ruef erfdjieneu.

Sgl. Settmott), Seben unb tuuP ber

grau m. ©. (1809).

Srtjie&erma$er,3ofefcl)23ernr;arb,

©omorganift 311 Sinj, geft. 8. San. 1840;
luar ein fruchtbarer Äirdjcnfomfconift (16

DJieffen, Offertoricn, ©rabualien, £r;nu
nen, ßitaneien :c.) unb fdjrieb aud) 2 ©i)m=

»[jonien, ©treid)trio§, ffaoierfonaten,

Orgelftücfe 3C, eine »£l;eorctifd)=toraf=

tifdje eijorallel)re jum ©ebraud) beim

fatt)otifd)en Ätrc&enrüuS« (1828) unb
gab einen 2lu§jug au3 Seopolb Üftojartg

23tofinidr)ule Ijeraug.

©dneömaljcr unD ©üfjnc, bebeutenbe

-JUanofortefabrit" ju ©tuttgart, befonberä

renommiert burd) iljre PauiuoS , begrün*

bet 1806 buru) Sorenj ©., beffeu Sater

©aüib ©. ju ©rlangen gabrifaut mufi=

fatifdjer Suftrumente nntr. 3n>ei ©öl)nc

oou ßoreus ©., Slbolf unb £ ermann,
übernahmen ba§ r>äterlid)e ©efdjaft, iuci£>=

renb älvei anbre, Julius (geb 17. gebr.

1822 ju ©tuttgart, geporben im gebruar

1878) unb <J3 au 1,1853 eine£armonium=
fabrif unter ber girma 3- u. ty. ©d)ieb=

maqer begrünbeten, bie gleichfalls bie

fctjönften SRefultate erjiett bat.

Schietto (ital., fjjr. jfjctto), fdt>lidt)t.

©djtfaneber, emanuel IJoljann,
ifbeaterbireftor, ber ©idjter ber »3au&ers
flöte«, geb. 1751 ju 3ftegen3burg, geft.

21. ©efct. 1812; mar juerft ©djauffcieter,

©änger ic. bei einer n?anbernben ©d)au=
ft.üelertru»fce, nmrbe ©cb>uegerfol)n beä

©ireftorS (Strtim) unb fcbliefelid) fetbp

©ireftor. ©eine £rufc»e foielte in allen

großem ©tobten Öfterreid) »Ungarns.
9Jto3artS®om»ofition feines abgefdjmads

teu Wertes ber »3auberflöte« rettete iljn

Dom Sanfrott unb machte ib^n fogar jeits

loeilig jum ttjo^lb^abenben äftann, ba fidt)

SOiojart feine Sfleögtereferuiert ^atte. ©oef)

ftarb er fdtjtic^tict) in 3trmut. ©. febrieb

noeb mer;r Opernterte (»©er 3^uberflöte

jiüeiter Seif«, »©ie beiben Slntone« jc.

fürSßinter, ©dgenf u. a.), fe^te fogar
einen fclbfi in DJiuftf : »©ie fimanten«.

© djitttng ,© u ft a t>, SUcupf fd&riftfieller,

geb. 3. SRor>. 1805 31t ©cl)tt)iegerbaufen

bei §aunouer, geft. 1880 in &ebra§fa;
ftubierte ju ©öttiugen unb ^>alle Sl)eo-

logie, »romouierte gum Dr. phil., über-

nahm 1830 bie ©ireftion ber ©tb>el*

fd)en 5niufiffcl)ule gu ©tuttgart unb ent=

roietette eine rege Xljättgr'ett als 9Jcufif=

fd)riftfteller, ttmrbe aud) jum §ofrat er=

nannt. ©rol^enbe Äonflifte mit ber

©taatSaniualtfcfjaft Deraula^ten il)n 1857
jur 2luSn>anberung nad) 2lmerifa, aud)

au§ iRett) 2)or! mußte er t>or ben ©erid)*

ten fliegen unb lebte, r>on ber SBelt Der*

geffen, ju SJcontreat in Äanaba, gule^t in

yfebraSta. ©eine $ubfifationen finb:

»9Jtufifalifd)e§ ^anbwörterbud) . . . inS=

befonbere für filabierffcieter« (1830);
»23eleud)tung beg §oftt;eater» in ©tutt-

gart« (1832); »enct)flo»äbie ber gefanu

tenmufifalifd)en2Biffenfd)aften ober Uni*

uerfallerifon ber Sonfunft« (1835—40,
7 33be.); »Serfu^ einer ^l)ilofo»t;ie be§

©d)öncn in ber SJcuftf ober #ß{}etif ber

Soiifunji« (1838); »Polyphonomos«
(1839, Harmonielehre in 36 Seftionen);

»allgemeine ®eneralbaßfel)re« (1839);

»Sebrbud) ber allgemeinen aftufifnnffem:

fd)aft« (1840); »©aS mufifalifd)e eu=
ro»a« (33iogra»l)ifd}e§, 1840);»®cfd)id)te

ber heutigen obermobcrnen2Rufif«(1841)

;

»?lfuftif ober bie Ser)re »om Äfang«
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(1842); »SDiujiMifdje £)i)uamif ober bte

2eb>e »om23ortrag in ber ORufif « (1843);
»grangfiifjt« (1844) ; » ©icr)crev ©cblüffet

gur $ta»ier»irtuofität« (1844); »gür
greunbe ber Xonfunft« (1845); »£>er

mufifaüfdje 2Xutobibaft« (Harmonie:
tefjre, 1846); »Sie fd)öne ßunft berJone«

(1847); »2Rufifalifd)e ©ibaftif ober bie

Äunfi be§ Unterridjtä in ber 50iuftf«

(1851); »SitTgemäne SBoffSmufttteljre«

(1852); »©er Sßiamjtc (1854) unb eine

Neubearbeitung »on ß. $fj. 6. s8adj§

»33erfud) über bie waljre 2trt, ba§ ®la;

»ier ju ftieten« (1857).

<Sd)tmoit, 3(b otf, aulgejeidjneteröe::

fangteljrer, ^ianift unb Somfconift, geb.

29.'ftebr. 1820 ju 2öien, ift ber ©otm be§

burd) feine Porträte Seetljooeni, 2öeber3

unb ©»oljr§ befannten2Raler§ unbQ»em=
fängerä gerbinanb ©., ber 1821 ju2Rüm
djen engagiert würbe. ©. geigte at§ ßnabe
gefunbe mufifatifdje SSegabung unb mürbe
mit 16 Sauren ©djüter be§ $arifer ®ow=
feroatoriumS (föegiett »on Nerton unb
Jpale»»))- 2tt§ 2lffom»agniß ber 5ßri»at;

Haffen Sorbogni§ unb 93anberaU§ würbe
©. mit ber Ualienifdjen ©efangunter;

ridjtämetljobe »ertraut unb gewann burd)

bie Sefanntfdjaft mitSRubini, Sabladje,

SRario, SRourrtt, ^ßondjarb, [Roger, ©u=
»reg fotoie ben Samen ©rift, jDamoreau,
^kuliue ©arcia jc. immer lebhafteres

Sntereffc am ©efangunterridjt , ber burd)

feine £f)ätigfeit at§ Maestro al cembalo
an £er ÜRajejh)'§ £ljeatre in Sonbon
(1850—52) unb an ber «ßarifer Stalienis

fdjen Q»er (1852 ff.) nur nod) meljr 2Ra£>=

rung erhielt. Unterbeffen war er audj

al§ $om»onift mit (Srfotg Ijeröorgetre;

ten. Sereiti 1846 würbe in ber Pergola
gu gtoreng, reo er fiel) gum 3wecf be§

©tubium§ be§ itatienifdjen @efang§ auf:

tjielt, feine Ober »Stradella« gegeben,

gfotoro, beffen »ÜRartfya« ©. t)attc in§

Stalienifdje überfefcen Ijelfen, führte 1858
©djimonä »Sift um ßift« gu ©cbwertn

auf, eine bübfcfie fornifctjeDper, bie aud)

in ©reiben, Serlin :c. gegeben würbe.

2luj?erbem gab ©. gu ^3ariä »iete itatieni=

fcfye unb fr'angöfifd)e ©cfang§fomr>ofitio;

nen, mehrere ©treidjquartette, ein $fa=

»iertrio, eine SSioIinfonate, ®la»ierfona=

ten, 2- unb 4I)änbige ®fa»ierfrütfe unb
gu 2öien beutfdje Sieber IjerauS. 1872
»erheiratete er fidj mit ber rüf)intid)fi be=

fannten $ongertfängerin 21 n n a SR e g a n,

mit ber er »erfd)iebene®unftreifen machte.

1874 würbe er al§ ©efangtefyrer an btö

Äonfer»atorium nad) Seidig unb 1877
in gleicher (Sigenfdjaft an bie föntglidje

SDhtftffcbufe uad) SSRündjen berufen.

<©d)in&ler,2(uton, 93eetIjo»en8 treuer

©efeflfd)after in ben legten Sauren feine!

Sebenä unb fein 23iogra»lj, geb. 1796 ju

9Rebl bei «Reujtabt in SRäljren, gefl. 16.

3«n. 1864 gu 23ocfen^eim bei granf=

fürt a. ÜJi.; bitbete ftd) jum 33ioüniften

auä, war einige 3 e^ ßapettmetfter au
ber ©eutfdjen Ötoer ju 2Bien unb wohnte
geljn %afyxe in einem §aul mit 33eett)o=

oen, biefem ade 3eit toibmenb, über bie er

bi3ponieren fonnte, befonberS bei beffen

le^ter ßranffyeit I)ilfreid)e .^anb leiftenb.

©. würbe 1831 ©omfateUmeifter unb
StRufifbireftor ber 2tfabemie ju StRünfier,

1835 ©omfateümeifier ju 2Iad)en, welche

©tette er inbe§ nad) einigen 3a§ren h>ie=

ber aufgab. 1842 feb^rte er nad) 2Rün=
fter jurücf unb ging fpäter nad) Soden;
ijeim. ©d)inbler§ 5Rad)ru§m ift allein

burd) feine Schiebungen ju Seet^ooeu

begründet. @r legte, wa§ er über ben

aüoereljrten 2Reifter gu fagen blatte, nie=

ber in ber »Siogratoljie Subwig »an 93eet-

fyo»en3« (1840); ferner fd)rieb er : »23eet=

b^o»en in ^ari§« (1842, über bie 2luf=

natjme »on 23eetbo»en§ Sßerfen in ben

(Soncertä fpiritnetä gu $ari§), welcher

öeridjt ben fbätern 2tuflageu ber 23io=

gra»b^ie angehängt würbe.

S^inblötfcr, DTOÜbto, »ortreff;

tid)er Seaifi, geb. 25. Oft. 1753 gu 2Ron§
im £ennegau, fam jung nad) Sßieu, wo
er erfier (Seüifi am §ofo»erntt)eater unb
©te»f)an§bom würbe unb af§ faifertid)er

ßammeroirtuofe 16. 2l»rit 1827 ftarb.

5Rur eine ©erenabe feiner ®om»ofition

für Setto unb ©uitarve ift gebrudt. —
2) 33otfgang, Dieffe be! »oiigen, geb.

1789, (Settijt unb Oboift, gab »erfdjie-

bene ^ammermuftf i»erfe für 23ta§inftru=

mente, aud) (Settobuette ^erauS.

@$i8mo (gried)., |pt. 6d)U) ^ei§t ber

Tfeinfte bei ber matl)ematifd)en Xonbeftim;
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mung in SBetrac^t f'ommenbe 2ßert, ber

be§ ^nteröaUg c : ^s (»gl.Sonbeflimmung),

b. lj. bie ©ifferenj jmifdjen ber £erj ber

8. Quinte unb beut QHaüton: 3 8
. 5 : 2n ,

iwo n eine qanje 3al)l nnb 2n Heiner ifi

al§ 38
. 5 . ; alfo 32805 : 32768 (= 2 15

),

in gogaritfymen auf 93afig 2 = 0,ooi624,

b.Ij. ber elfte Seit be§ ftmtonifdjenÄommaä,
eine com Qfyr nid)t mefyr matjrnefymbare

©ifferenj. 93ereit§ sebnmal fo grofj ift

ba§ ©iafd)i§ma c : deses , bie 3)iffe=

renj jhrifdjen ber jtoeiten Uuterterj ber

öierten Unterquinte
( 34

5a ) unb einem

Oftaoton (£) , nämltdj 2025 : 2048,

Sogaritf)mu§ : 0,oi6296,meldje feine brauch

bare Temperatur ignorieren fann. $)a£

©. entffcridjt genau bem ttnterfdjieb bei

2)iafd)i§ma unb frmtomfdjen ßommaS
unb faft genau bem Untcrfdjieb ber

reinen Quinte unb ber Quinte
ber 12fhtfigen gteid)fdjir>ebenben
SemperaturCSogarit^muS^O^oieso),
ber gleichfalls ©. genannt nnrb.

©djlabebad), 3utiu§, Dr. med., ift

begannt al§ ber SRcbaftcur ber erften £efte

eine§ »9ieuen UnitoerfallerifonS ber £on=

fünft« (1854), toelfyg @b. SBernSborf ju

(Snbe führte. ©., ber in jungem Sauren
eine 2lnjal)l nrd)lid)erÄomfcofitioneu t>er=

öffentliche, fdjeiht , nadjbem er bie 9te=

baftion be§ Serifons aufgegeben, fidt> t>on

ber Wufif abgetoanbt ju Ijaben, benn

er lebte al§ SRebaHeur toolitifdjer 3eitun=

gen ju fiiegnifc, $ofcn u. a. Q. unb ftarb

1872 in fttel. ©eine lefcteqßublifation ift:

»Sie 93übung ber menfdjlid)en ©timme
jum ©efang« (1860).

8$lagmfiruinenie (franj. Instru-

ments ä percussion , tat. Instrumenta
pulsatilia, percussa), aud) fruftif d) e 3n=
ftrumente genannt (Dom griedj. xynvtn'i

fdjlagen; xqovois bejeidmet jcbodEj im
®rie'd)ifd)en aud) ba§ ©toiel ber ©aiten=

inftrumente). Sie ©. jerfaflen in abge=

ftimmte unb fold»e, bie nur ©crciufd) ju

madjen beftimmt ftnb; ju ben erften ge=

b/ören bie Raufen, bie antifeu unb mit=

telalterlidjen Gombelu unb SRolen, bie

©tocfenfaiele (carillons), ©tafylfyiele (f.

«Uta), ba§ §ol^ unb ©trot)inftrument

(©trofyfiebel) fotoie eigentlich aud) bag

§adbrett (Combat) unb fämtlid)e Wirten

ber mobemen ®Iat>iere (mit £ammermes
d>anif),bie inbeg bei ber Teilung: ©aiten=

inftrumente, 23la§ inftrumente unb ©. in

bie evfte Kategorie geboren. Sie nid)tab=

gejiimmten ©. (Särminftrumente) finb:

£rommeln,2;amtam,93eden,;triangel,®a=

ftagnetten,©cbetlenbaum(§albmonb)u.a.

©djlagjitljer, |. Sitzet.

©djledjt, 9taimunb, Sßriefter, geb.

11. Wäxi 1811 ju (Sid)ftätt, 1836 $rä=

feft unb erfier 2ef,rer, 1838 Snffreftor

unb SSorfietjer be§ bortigen ©eminar£,
ffcäter geifttidjer 9iat, gab t)erau§: »Of-

ficium in nativitate Domini« (1843);
»Vesperae breviarii romani« (1852);

eine »2tu§tt>af)l beutfdjer Sivd)engefänge«

;

»Gradualia et offertoria de communi
sanetorum« unb eine »®efd)id)te ber

®ird)enmufif« (1871), bie inbeg roenig

felbftcinbige gorfdmng enthält. ©. fdjrieb

aud) mancherlei jum Seil intereffante 2lr=

beiten für bie »-ülonatSljefte für 21tufifge=

fd)id)te«, Diele 2lrtifet für ÜJcenbelS Äon=

DerfationSterifon ic.

®t^Uifcr (franj. Coule), eine 93erjie=

rung, bie auä bem 33orfd)fag tion jroei

ober aud) met)r 5loten in ©emnbfolge,

in ber Diegel »ou unten nad) oben, befielt

unb jefct ftetS in fleinen iJcoten c>orge=

fd)iieben nürb:

©ctjr beliebt toar früher bie gefdjleiftc

Serj, geforbert bureib:

9tu§fü^rung

:

©ddeiflaöe, f. SBinWabt.

@Qleini^$einrid: Äonrab, lang--

jäbriger ©ireftor beS Seidiger $onferv-a=
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toriumS (1847—81), geb. 1. Oft. 1807 ju
3edjani& bei ©öbeln in ©adjfen, geft. 13.

2M 1881 guSeipjig; ©ofm eine! ©djuU
lebjerg, frubierte bie Sftecfjte unb pvafti=

jierte in 2eipjig als Dted)t§anmalt, war
aber bereits SRitglieb ber ©irefttou ber

©emanbfyausfonjerte, atS biefe 9ftenbe(§-

fobn, mit bem er ftdj innig befreunbcte,

nacb Seidig jog. !Racf) SücenbelSfo^nS

Job gab ©. feine jurijHfdje ^ßrariä auf
unb übernahm bie ©ireftion beg ffon=

fer»atorium§ , bie er big ju feinem Job
führte.

Bd^ifeftngcr, 9?ame jmeier bebeuten=

ben 2Rufifaliem>erlagggefcbäfte: 1) ber

»©cbjefingerfcben 23ucb/ unb aKuftfalien;

banblung« in23ertin, begrünbet 1810 Don
2lbolf Martin ©., 1851 fortgeführt öon
beffen ©olm § einriß ©. (geft. 14.

£>ej. 1879 in 23ertin, SBegrünber ber

TOuftfjeitung ><5<$o«), 1864 burcb. ffauf
an 9t Sienau (f. b.) übergegangen, unb
2) 2Ji. 21. ©. in ^artl, begrünbet 1834
oon ÜJtorifc 2tbotf ©., bem älteften ©otm
Martin ©cbteftuger3 unb 23egrünber ber

»Gazette musicale«, bie 1835 jur »Ke-
vue et gazette musicale« erweitert

mürbe. ©a§ Oefdj&ft ging 1846 burcb

ffauf an fioitig 23ranbu3 über.

<Sd)letterer, $an3 3EJiic6eI, geb. 29.

2Jtai 1824 p 2In§bacb, erhielt feinen

evfien 2Rufifunterricb,t bafelbft oon Ott,

©ürrner unb ÜJcetyer, befugte 1840—
1842 ba§ ©djulteljrerfeminar ju ffai=

fcrSIautern, machte aber barauf in ff äffet

bei ©poljr unb ffrau§baar unb in 2etp=

jig bei ©aöib unb Siebter nod) toeitere

mufifalifdje ©tubien. ©eine erfien 2tn=

fleltungen mareu 1845—47 at§ Sefjrer

am ©eminar in ginfUngen (Sotbjingen),

1847—53 at§ 2Jcufifb'ireftor in £mei=
brücfen, 1854—58 at§Uni»erfität§mufifc

bireftor in £eibelberg. 1858 mürbe er

nad) 2tug§burg berufen al§ ffapedmeifter

an ber protefianttfdjen ffirdje unb ©e=
fangleb,rer am t>. ©tettenfdjen 3nftit»t;

feit 1866 iß er ©irigeut beS Oratorien^

v>erein§ unb ©ireftor ber 2tug§burgcr

9Jhtfiffdjule. 1878 mürbe er t>on ber Unü
»erfUSt Tübingen jum Dr. phil. (honoris

causa) ernannt. ©. f;at eine gröpere

ülei^e Don ffompofttionen r-eröffentücfyt,

befouber§ ©efangämerfe: $fatmen, ffan=

taten (»Saffet bie ffinbfein ic.« unb
»3epljtt)a§ Sodjter«), SJtännerdpre mit

Drdjefter (Oftermorgen, Sürmertieb),

17 £efte a cappella -'©efänge für Wän-
ner=, grauen = unb gemifebten Gljor, 18

§efte fftaöiertieber (teitmeife mit (5eUo),

»©ie firdjficben gefreiten« (Op. 28) unb
»ier Operetten (»©ornröäcben« [Op. 45],

»?P!jarao3 Softer« [Op. 49], »©er er»

füllte Sraum« [Op. 52] unb »23ater

23eatu§«). 2tn inftrufttoen 2Berfen gab

er Ijerau§ eine 6b,orgefangfcb.ute für

©dmfen (Op. 29 u. 30), eine beggfeicfyen

für 2Jcännerjtimmen (Op. 20) unb eine

SSiolinfdjute (Op. 7). ©eljr grofj iji bie

3abt ber t>on ibm beforgten ffta»ierau§=

güge Flaffifcfyer 2öerfe, 2trvangement3,

9tet)ifionen jc SBeit befannter at§ bureb

feine ffompofitionen ift jeboeb ©. bureb,

feine fruebtbare Iitterarifd)e 3:b,ätig!eit.

6r gab t>erau§: »Oefdjicbte ber geiftlicb^en

©ic|tung unb firdjlicben Sonfunft« (1.

33b.,1879);»Überficb.tticbe©arfteaungber

©efcbicb.te ber geifttieben ©iebtung unb
firct)ticb^en ÜJiufif«; »3ur ©efdt>ictjte ber

bramatifcben9Jlufifunb$oeftein©entfcb'

tanb« (1. 23b.: »©a§ beutfcb.e ©ingfpiet«,

1863); »3. %x. SReicbarbt, fein ßeben unb
feine 2Berfe« (1865); ferner in ©raf
2Salberfee§ ©ammtung (23reitfopf u.

gärtet) bie23orträge: »®. 23. ^ßergotefe«,

»3- 3- Dtouffeau« unb »©er llrfprung

ber Oper« fottne »tele einjetue 2lbb.anb=

tungen fteinern llmfang§ in SDlufifjei=

tungen (»Sldgemeine 2Rufifatifcbe %&
tung«)jc.— ©djletterer§ grau ifi bie eb.e^

mat§ at§tücb,tige2}ioIinfpieIerin befanntc

§ortenfia 3irge§, geb. 19. StRarj

1830, injjßari§ auggebilbet, feit 1857 mit

©. oerbeiratet. infolge einer Säb^mung

beiber 2trme mürbe fte feit nun jmbtf 3^^
reit gejmungen, iljrer ffunft ju entfagen.

«S^n^tegroH, Stbotf § einriß
% r i e b r i rf) » o n, ®t)mnafiatprofeffor unb
{jerjoglicfjer 23ibtiotbefar in ©otb^a, geb.

8. ©e^ 1764 ju ©otb^a, geft. 4. ©ej.

1822 in 2Rüud)en; gab b^eraug: »9lcfro=

tog ber ©eutfeben« (1790—1806), eine

gvofee allgemeine beutfe^e 23iograp^ie in

34 23cinben.

|
«4H«, 1) Stmotb, lurfürflli^
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Vfäfs- £oforganift, gab beraug: »Svie=-

get bei- Orgetmacber unb Orgauifteu«

(1511) unb '»Sabulaturen etlicher 2ot>=

gefang unb Siebtem uff bie Orgeln unb
Sauten« (1512; eine Sammlung von ®c-

fangen in Arrangements für Orget, jum
Seit für Saute mit unb obne ©efang in

Xabutatur). Sie 2SerM)en gehören ju

ben ätteflen üDhififbruefeu $etet ©cbofferS

beg jüngevn unb finb fe^r fetten. ©.
fdjrieb bag teuere für feineu aleicbnamU
gen ©obn, ben Sieferoetter für ben 93er;

faffer eiueg auf ber berliner 93ibliotbef

befiubticben Iraftatg: »De musica poe-
tica« (gefebrieben 1533—40), bätt (>«0c
gemeine SCRufifatifct)e 3 eituug« 1831;
barin ein bödjft fonberbarer SSerfudj

ber 3ntavoIierung meinerer ©timmen
in Gin Sinieuft)ftem [bie ÜRoten ber

einzelnen ©timmen an §omt unb garbe

verfebieben], ber von fieferoetter u. a.

gar für bie geftöbntidje 2lrt ber ißerfer=

tigung ber Partituren gebalten ruorben

iji). — 2) ^o^anu $?ourab, augge=

jeidjneter Gellift, anfänglich in SJcünfter

(1776), fväter m ©ot'ba, ivo er 1825
fiarb ;

gab beraug: 3 Quintette (mit glöte),

eine Goncertante für Biotine unb Getto,

3 Älaviertriog, 6 ®treicbquartette,3 Getto*

fonateu mit Safe, ein Gettof'ou$ert u. a.

SBicle SCBerfc blieben äJtanuffttyt —
©eine grau 9c e g in a

,
geborue © t r i n a =

©acct)i, roar eine vortreff liebe 93totin=

fpieterin. Seiber ©ot)n 3 o b a n n
griebridj SKHlbetm, aßiotinijt, geb.

24. San. 1801 ju ©otba, geft. 24. 2tvrif

1874 in ©reSben, roar längere %tit 2(c«

ceffift ber fBniglidjen Sonette in ©re§=
ben, gittert Äammermufifer unb betrieb

baneben mit Grfotg ben 'Bau von 23io=

(inen unb Getli nac| ben betten itatieni=

feben ÜJcufiern.

Stfjltmbaiij, ©eorg Gt)riflian
griebndj, vortrefflicher Orgetfenner,

geb. 1760 ju Obrbruf in Springen,
1782 Organift ju ^renjlau, fipäter 3n=
baber einer SJcufiffcbule in 93ertin, gab

beraug: »Über bie ©truftur, Grtjaltung,

Stimmung unb Prüfung ber Orgel«
(1801) unb fdjrieb untrere längere Slr=

titel für bie »SBerlinifdje aRuftfalifdje Reu
tung« (1805—1806).

Sdjlöffer, 1) Souig, fiomponift unb

mufifalifcber^ritifer. geb. 1800 ju$)arnl

frabt, ©cbüter von 9tincf bafelbft, von

©einrieb, 9Jtat;feber unb ©atieri in Sföien

unb Se ©ueur unb Sreufeer in $ßari§, roarb

uacb 33eenbigung feiner ©tubien merft

ßoujertmeiftcr, fväter £offave(lmeifter in

©armftabt, roo er nod) (ebt. ©. fomfcos

nierte Overn (»©ranaba«, »Sag Seben

ein Sraum«, »23enveuuto Getlini«, »Die

3ugenb ®ar(g II.«), eine Operette: »Sa=

Vitän §eftor«, ein 2Mobram: »Sie

3abregjeiten«, SRufif 3u»gaujt«, Gntr'-

acteg, 23atlette, S^mvljonien, Ouvertüren,

Streichquartette, Äonjerte, ßtavierroerfe,

Sieber jc , von benen etroa 70 Ovug ge^

brueft ßno- — 2) Slbolf, ©obn unb

©cbüter beg vorigen, 5ßianifi, geb. 1. gebr.

1830 ju ©armfiabt, foujertierte feit 1847

mebrfacb in ©eutfebtanb unb tiefe fieb

1854 afg ßlavierlebrer in Sonbon nieber,

ujo er eine augefebene Stellung einnimmt.

Gin Ätavierauartett unb Äfaviertrio fei=

ner S'omVofition erfdjienen im 55rud.

Sajlottmamt, Souig, trefflieber <ßta=

uift, geb. 12. 9cov. 1826 ju Berlin, SdjiW

ter von 2B. Säubert unb ©. 2)ebn, fon=

vertierte unter anberm aueb in Sonbon

mit Grfotg unb lebt als gefachter Setter

ju 53ertin. 1875 erbieft er ben Sitet

Äöniglicber 9Jlufifbirettor. ©. fomvo=

nierte Ordjefkr= unb Sammermuftfnjevfe,

Sieber unb ßfavierfacbeit.

@a)tüffeI(frauj.Clef, tat.Clavis, engt.

Key) beifjt ein ju Anfang beg Sinieu=

fvftemg vorgejeiebneter Sonbucbftabe beS-

l)tib, »eil erft bureb ibn bie 3Roten eine

beftimmte Sonböbenbebeutung ermatten.

F-ob.5Ba6»©i§tont. 3llt» Scnor-- G-ob.S5io=

fctllüffel fdjlüfiel fd)lüf|el i^Iüfjel Iinfdpf|el

f c' c' C %'

^^m
Über bie einjetnen ©. vergteiebe bie

betreffenbeu Strtifet. 2tfg vorgejeiebnete

©. (Claves signatae) würben von 2ln=

fang an (im 10.— 11. 3«^.) bie au«-

erfe'beu, loetcbe bie ©teilen ber Apatbtou-

ftufen in ber ©runbffata marfierteu,

b. b- f (e •• f) unb c (h : c') ; um noeb eiiu

bringlicber bie öatbtonftufe in Grinnc-
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rung gu bringen, ttnuben bie ©djlüffer=

finicn farbig gegogen (f rot, c getb). £>ie

aud) alg Claves signatae (fdion im 13.

Saljrlj.) tergeidjneten ©. r (Gamma, für

unfer grofjeg G)
, g unb dd (g' unb d")

gelangten nid)t gu »raftifdjer SSebeutung.

©rft im 15.— 16. 3at)rl). nmrbe ber

g-©d)Iüffet häufiger unb gtuar im 2tn=

fdjtufj an bie afte SSebenrung ber ©.
alg 3 ei ,d>en oer Srangbofition ber

ßirdjentöne in bie Oberquinte mit Gr=

Ijölumg be§ f gu fis. fo baf? au§ bag

ba§ ©emitomum marfierte (bodj aud} in

anberm ©inn, t>gt. chiavette). 2>n &cn

Dotierungen be$ Cantus ber Sabutaturen

(f. b.) toar bagegen ber g-©d)tüffel olme
Sebeutung ber Srangfcofition fdjon im
16. %a$vi). ettuag gang @eiüör>nlicr)e§.

Über bie Urrnnanblung ber ®dj(üffetbud)=

ftaben gu ifjrer heutigen ©efiaft ößt. bie

Ert. c.FunbG. ©. (Claves) liefert aud)

früfjer bie Saften ber Orgel, ber ßlaoiere,

ber SDret)Ieier, ©djtüfferfiebel unb bie

blatten (bag SSort ftammt t>on clavis)

ber 33ta§inftrumente.

©jfjlüffelfiebel, einim 15.—17. %cd)vl).

gebräud)üd)eg ©treid)infh-ument, beffen

©aiten nidjt burd) ©reifen mit ben §tn=
gern, fonbern, nüe bei ber SDrefjfeier, burdj

eine Ätaniatur berfürgt ttmrben, atfo ein

©treid)infirument für fd)Ied)te aftufifan=

ten; benn bie ©djlüffel (eben bie Saften)
hjaren natürlich eine nodj ärgere (5[el§=

brüde alg bie SSünbe ber Sautengeigen

(f. ©treid)inftrumente).

Sdjmtil, Seljrer in 9Jiagbeburg, (Sr-

ftnber begD o t o g r a r- 1) e n , eineram ®Ia=
öier angubringenbenSBorridjtung, um bag

auf ber ßfatnatur ©efpielte auf einem
über eine Dolle faufenben gefdjtr-ärgten

?ßafcierfiretfen in Dotenfdjrift erfdjeinen

gu laffen. Über biefe 9!Jlafd)inen im att=

gemeinen »gl. bag im 2lrt. »SDMogratl)«

©efagte.

@d)tttelger, 3ot>ann £einridj,
Äammermufiter am SHener £of, fpäter

(1655) in 5)3rag, 1678 §effafcelfmeifier

gerbinanbgm., geftorben nad) 1695; gab

ferau§: »Sacro-profanus concentus
musicus« (1662, ©onate für inoliuc

9JJufif.

mit SSiolen unb 5ßofaunen) unb »Arie
per ü balletto a cavallo« gur ißermär;-

lung ßatfer Seotoolbg I. mit Sftargareta

r>on ©panten (1667).

•Sdjittü), 1) (©d)mibt) 93emt)arb,
Dame gweter Organifien gu ©trafjburg,

»on benen ber ältere 1560 Orgauift ber

£(jomagtird)e unb 1564 Orgauift am
fünfter luurbe, tnäljrenb ber jüngere ©.
ibm an ber Stjomagfirdje nadjfolgte. ©er
ältere ift ber SSerfaffer ber beiben £abu=
laturtoerfe: »(Siner neuen unb fünftlidjen

auff Orgel unb ^nftrument Sabulatur
Sud}« (1577; sp^antafien über Motetten
»onSaffo, (Srecquillon, Didjafort, (5fe=

meng non papa, Slrcabett jc. unb £ang=
fiüde) unb»£abutaturbud) toon allerljaub

auger lefenen fd)önen^3rälubiig, Softaten,
SJJotetten, ^angonetten, 2J£abrigaIen unb
gugen »on 4—6 ©timmen« (1607). —
2) änton, ®onfert>ator ber muftfatildjen

Abteilung ber Wiener 33tIJtiott)et, geb.

1786 ju ©atjburg, geftorben im %\ili

1857 in SBien; fydt niedrere ^öc^fl U)ert=

ooITe Sonographien gefdjrieben: »Otta=

öiano bei ^Jetrucci ba goffombrone, ber

©rftnber beg QJfuftfnotenbrudg mit be=

toeglicben 50tetalttt;pen, unb feine Dadj=

folger im 16. 3abrf,unbert« (1845); »%o--

fev| ^atobnunb 9fiiccoIb3ingarefti«(1847;

33e»eigfübrung, ba% ^at)bn bag »©ort
erhalte granj ben ®aifer« fomponiert)

;

»G^riftopb aßitibalb, «Ritter t>. ©lud«
(1854, augfütjrlicbe 93ioflra^t>ie). 2luf3er=

bem ftnb ju erreätmen feine »Beiträge gur

Sitteratur unb @efd)id)te ber Sonfunft«

(in ©ebng »Säcilia« 1842—46).
SiftintJJt, 1) Sodann ^^ilipp ©a=

muel, §ofrat unb (Srpebient bei ber

©eebanbtung in 23erlin, geb. 8. ©etot.

1779 gu Äbniggberg i. ?ßr.
, geft. 9. 2Rai

1853 guSertin; feferieb cine2tngal)IOpem

für ßöniggberg unb Sertin, aud) $tan=

taten, §i)mnen, Steffen, ©r;mp^onien,
Ouartette jc., t>on benen ein großer Seit

in Srud erfd)ien. ©. Beforgte bag 2Ir=

rangement einer großen Stnga^l toon ßta=

t>ierauggügen£ar;bnfd)er unb 2Rogartfd)er

©r;mpbonien, Quartette, t>on SRabgiioidg

»gauji« u. a. — 2) Sofep^, iBiorinift,

geb. 26. ©etot. 1795 gu Südeburg, geft.

15. SKärj 1865 arg £offapeümei'fter ba=
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felbfi; fomponierte lieber, Sfatmen, ein

Oratorium (»SDie ©eburt Gfyrifti«) jc.

Sou feinen 22 Stubern mürbe ein ©ol)n,

3ultug(5cifar, geb. 1818, ein tüchtiger

Gellift, ein anbrer, SBiftor, geb. 6. 3ult

1833, Siotiuift. — 3)£ermann,fonigs
lieber £offomponifr unb Salfettbiriqent

ju Berlin, geb. 5. SKärj 1810 bafelbfi,

geft. 19. Oft. 1845; ©filier tton @a=
imclgfi (glöte) unb Schmer, fdtjriefc met;=

rere Operetten, Sallette, (Sntr'acteg fomie

Orct)efter= unb Sammermuftfmerfe.— 4)

©uflatt, ausgezeichneter ©irigent, geb.

1. ©ept. 1816 su Sßeimar, mar £I)eater=

fapellmeifter in «Brunn (1841), 2Bürg=

burg,granffurt a.2Ji., S[Bic§baben, TOfainj,

Seidig (1864 big 1876) unb ift feitbem

£ofr'a'peIlmeifter ju SDarmflabt. ©eine
Oper »qSrtns (Sugen« fanb einft großen

Seifalt; ifyr folgten bie Opern :»35ie S>ei=

ber tton SBeingberg«, »Sa Dteole« fomie

einige im eckten SolfSton getriebene
Sftännerdjorfieber (»§eute fdjeib' tdt),

morgen manbr' idt)«).

©djmitt, 1) Sofepl), Somponift,

Wl'önd) ju (Sberbacb, entfagte 1780 bem
gciftlicfyen ©tanb mieber unb mürbe 9Jtu-

fitatientjänbler gu 2tmfterbam unb 1800
Sapellmeifter gu granffurt a. 90<c. , mo er

1808 ftarb. (5r gab eine 2lngat)l eigner

Sßerfe b,eräug (©ttmpfjonien, Quartette

unb £riog für ©treicfyinftrumente unb
mit $lb'te, (Soncertanten , eine Siotin=

fct)ute je). — 2)9UfolauS, SDeutföer

»on ©eburt, 1779 ©tjef ber Sarifer ©arbe*

mufit'en, fpäter erfter j-agottift ber 3talie=

nifcfjenOper, gab Quartette, Quintette ic.

für Slaginftrumente, Sfarinettenbuog,

3 gagottfougerte, 3 Quartette für gagott

unb ©treiebtrio, gagottttariationen :c.

Ijeraug. — 3) Slloftg, ^Sianift unb be=

rüfmtter ßlabievtet)rer, geb. 1789 gu (Sr;

tenbacb a. 2Tcain (Sattern), geft. 25. 3uli

1866 in g-rantfurt a. ÜJi.; erhielt feine

2lugbilbung »on feinem Setter, ber San=
tor mar, unb fpäter tton 3- 21- Slnbrc in

Offenbar, lebte »on 1816 big gu feinem

lob alg tyodjgefdjäfcter tlav-ierlefyrer gu

granffurt a. 3Jc., mit 2luSnat;me eineg

mct)riät)rigen 2lufcntl)altS in Serlin (um
1820) unb a\S §ofpianift beg §ergogg
tton Sambribge gu §aunottcr (um 1825).

©djmittg inftrufttue SBerfe für Statoier

finb bcttjätjrtcS Unterrichtsmaterial (@tü=
ben Op. 16, 55, 62 [9tt,apfobien] , 67
[©tubien], 115, bie 2Retb,obe beg Sias

t-ierfpiefg Op. 114, bie ©onatinenOp.10,
11, jtonbog Op. 3). <$r fdjrieb ferner 4
Sfattierfongerte, mehrere Songertfiücfe,

Variationen unb SRonbog für Stattier mit

Ordjcfter, beggletcf)en mit Streichquartett,

oiele ©onaten, 9ionbog, Variationen ic.

für Slattier allein, auet) mehrere Ou»er=
türen, ©treicfjciuartette, Oratorien (»9Jco=

fcS«, »Sfcutb,«), Opern (»Sag Ofierfejt gu

Saberborn«, »Sie Softer ber 2Mfle«,
»Saleria«, »©er ©oppelprogefeO u. a.—
4)3afob (3acqueg), jüngerer Sruber
unb ©cfyüler beg »origen, geb. 1796 gu

Qbemburg (Sattern), motjtn fein Sater

toerfefct mürbe, lebte alg geferjagter Slaöter;

teurer gu Hamburg unb ftarb bort im
3uni 1853. (Sr üeröffentlicf)te eine Sla=

oierföule (Op. 301), (Stuben (Op. 37,

271, 330), Siotinfonaten, ttiele Slatner;

fonaten, Sartationenmerfe, teitmeife mit
Segleituna, tton©treicfi,quartett, unouicle

©alonmufif.— 5) ©eorg 2Uottg,©ot;n
tton ©. 3), geb. 2. gebr. 1827 ju §an=
notter, erhielt feine Stugbilbung ttom Sa;
ter unb ftubierte jt^eorie unter Soümei;
ler in §eibelberg, mob.in er fid) begeben

batte, um bie SRecfyte ju ftubieren. ©n
3ugenbmer!, bie Oper »£rilbtt«, mürbe
ju granffurt mit Seifatt aufgeführt.

?tacl)bem er ftcb, gum Soujertfpieler (Sia=

niften) auggebübet, machte er mehrere
3ab,re Tang Sunftreifenburcb, SDeutfd)Ianb,

Setgieu, granfreidj, nact) Sonbon, 2ilge=

rien ic. unb mirtte bann atg 2;b,eaterfa=

peümeifter ju Stauen, Sffiürgburg ic, big

er 1857 alg §offapeömeijier nacb, ©ct}me=

rin berufen mürbe, mo er nodj mirft unb
Diel gur^ebung bermufifalifc^enScrbält;

niffe, befonberg ber Oper, getb,an bat. 2lug

ber 3at;l feiner Srittatfccjüler fei bie Site

niftin Gmma Sranbeg genannt. ©. tonu

ponierte mehrere O^ern, ttiele©cbaufpiel=

mufifen, Ouoertüren unb anbreOrcbefter=

merfe. S^^rucf erfc^ienenSlaüierftücfc,

ein Srio unb tleinere ©efangfacben.

(»^nofiel nennt man bag SD^unbftücf

ber Klarinette fomie ber je^t »eralteten

geraben (©cb
/
uabet=)glöte, f. gtste.
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SdwaBel, l)3ofebt) Sgnaj, Sir=

djentombonift, geb. 24. Sftai 1767 JU
Naumburg am Oueifj (©d^Iefien), gefi.

16. 3uni 1831 in Sreglau; ©otjn etneg

Santorg, mufjte bie frü^ begonnene 2lug=

bitbung für bie 2Jcufif mehrere Saljre

unterbrechen, weit er tanb würbe; fbäter

fanb ftdt> bag ©eljör wieber, unb bag 2Jcu=

fifftubium würbe lieber aufgenommen.
9iad)bem er ftd) furje 3ett in tä'nblidjen

SBertjältniffen Ijerumgefctjfagen unb mit
einemOrdöefiertoon23auernjungen§at)bn=

fd^e ©tymipljonien ftubiert blatte, wanbte
er fid) enbtidj 1797 nad) Sreglau unb
fanb bort Slnfteltung alg SBiotinift am
SBicentinerftift unb Organift an©t.£tara
fowie balb barauf alg SBioliniß im £t)ca=

terordjefter, bag er öfter in ©teftbertretung

birigierte. 1804 mürbe er ©omfapettmeU
fter, 1806 ©irigent ber Dtiditerfdjen 2Sin=

terfonjerte, 1810 audj ber Üttontagg; unb
ftreitagggefeltfdjaft unb 1812 Uniberft

tätgmuftfbireftor, SRufif(eljrer am fatb>
lifdjen ©eminar unb ©ireftor beg fönig=

lid)en Snftitutg fürfird&enmufif. ©dma=
belS SKufif ift »gute« 2Rufif, t;at inbel

in weitern Greifen feinen (Sinbrud Ijuu

tertaffen; bod) erfdjten eine grofje 3a^>I

2Berf e im ©rud (5 SÖieffen, 4 ©rabualien,

2 Offertorieu, Slntlp^onien ,
^^rnnen,

Sehern, ÜJcännerquartette, Sieber, ÜÄi=

litärmärfdje unb anbre ©tücfe für Sied);

inftrumente, ein $larinettenfonjert unb
Ouintett für ©uitarre unb ©treid)quar=

tett). Stele anbre firdjeuwerfe blieben

2Kanuffribt. — 2) 2>Md)ael, «ruber beg

vorigen, geb. 23. ©efct. 1775 ju 9iaum=
bürg, geft. 6. 9lo». 1842 in «regrau; ift

l)aubtfäd)lid) befannt geworben alg 93e=

grünber einer Sianofortefabrif ju 93regs

lau (1814), weldje burdj feinen ©otjn

fortgeführt wirb. — 3) Aar I, ©ofjn bei

»origen, geb. 2. 5ftob. 1809 ju Sregtau,

betrieb juerft ben 5ßianofortebau in ber

35krfftatt feineS Saterg, würbe jebod) bon
feiuemOl)eim(f.oben) balb aud) ju einem

tüdjttgen 9Jtufifer auggebübet unb gab,

nadjbem er öffentlich ein ßtabierfoujert

eigner Äomtoofttion auf einem felbftge=

bauten ftlügel borgetragen, ben Siano;

fortebau ganj auf unb wibmete fid) ber

Sombofttion. ©od) baben feine ßombo;

fitionen (ßlabierwerfe, Sieber, Kantaten,

Obern, 9Jceffen,Ord)efterwerfe) fein gröfje=

reg SCuffetjen gemalt.
Sdjnabclflöte, f. Oflöte.

Sdjnarrtöne, f. ftürrtöne.

©dinarrtoJetf, f. b. w. 3ftegat (fleine

Orgel mit 3"nflE«fiin'wtn), aud) eine

einzelne ßungenfiimme einer Orgel.

©djneecjofc (©negaffiug), <5t>riaf,

^Paftor ju griebridjroba in £t)üringen,

gab mehrere tt)eoretifcbe ©Triften Ijeräug:

»Nova et exquisita monochordi dimen-
sio« (1590); »Isagoges musicae librill

tarn theoricae quam practicae« (1591,
2. 2tuff. 1596); »©eutfdje 2Jcufifa für
bie SHnber unb anbre, fo nid)t fonberltd)

fiatein berftet)en« (1592, 2. Stuft. 1594).

9Son feinen Äombofitionen finb nod) 15
©rabualien, ein 33ud) Sfalmen unb ein

23ud) 2Beir)nac^tg= unb ^ceujaljrgmotetten

(1595) erhalten.

©djneüier, 1) ©eorg Stbratjam,
£ornbirtuofe unb ßontbonift, geb. 19.

Sltoril 1770 ju ©armfiabt, geft. 19. San.
1839 in 33erlin; ©d)üler unb ©d)Wieger=

fotm oon g5ortmaitn (f. b.), war juerft

^autboift in einem b>fftfd)en Regiment,
bann ^ofmuftfer ju ©djwerin, 9tt)eing=

berg (beim ^rinjen ^einrieb) unb nad)

beff'en £ob in ber föniglic&en Tabelle gu

23erlin, wo er auf eigne ijauft 2lbonne=

mentgfonjerte ing fieben rief. 1814 ging

er alg £|eaterfabeUmeifter nad) 9fcebal,

feierte aber fdjon 1816 nad) Serlin in

feine ©telluug jurüd unb würbe 1820
ßabettmeifter ber §ofober unb ÜJiufif;

meifter ber ©arberegime'hter. ©. fdjrieb

Obern (»©er Orafelfbrud)«, »2tucaffin

unb 9Ucoletta«, »©ie ißerfd)Woruen«,

»©erSraum«, »©er SBerwolf«), biete

Sßallette, ©djaufbielmufifen, üftefobras

men, ©ntr'acteg, Oratorien, Kantaten,

©qmbtjonien, Oubertüren, eine 9}ienge

ßombofitionen für 2Btaginflrumente(glö=

tenquartette, =Jriog, =©uette, Äonjerte

für ^töte, für Oboe, für (5nglifd)t)orn,

für gagott, für §orn jc), bon beneu
über 100 Sßerfe im ©ruef erfd)ienen.

©ein ©olju ift fiouig ©. (f. 7), feine

£od)ter 3Jcafd)infa ©djubert (y. b.).

©eine (Sattin Caroline (iportmann) war
eine uortrefffidjc ©äugerin.— 2) 3ol)ann
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®eorg SEHtrjerm, ^Stamfi imb ®ompo=
uifl, geb. 5. Oft. 1781 gu Oiatljenom, gefl.

17. Oft. 1811 arg 2RufiHd&rer in SBer*

ftn; öcröffcntridtjtc eine STngaljr ®rat>ier:

merfe(93ariationen, Q3t)antajien, SOtärfcbe,

Sänge, eine ^Ijantafie mit Orcbefter), ein

ßornmergbucf) (1802), ein 2Mobrama:
»3Jfe«, unb gmei^aljrgänge eineg »2Ruft=

faltfcf,en SafcTjenbucbg« (1803, 1805
j
un=

ter bem^feubonpmSCBerber). 9cad) feinem

£ob crfdjteit eine ©ammümg [einer fiieber.

3) Sß irb, e Im, Organift unb SDhtfifc

bireftor in SJcerfeburg, geb. 21. 2>uti

1783 gu 5fteuborf (©acbfen), geft. 9. Oft.

1843 in 2Jcerfeburg; gab Ijeraug: »2Bag

fyat ber Orgelfpieter beim ®ottegbienfi

gu beobachten?« (1823); »SebrbucT), ba§

Orgelmerf fennen, ermatten, beurteilen

unb t>erbefferu gu revnen« (1823); »®es

fangtefyre für 2anb - unb SBürgerfdjus

ren« (1825); »2RujtfaU[d&eS £itfgbucT)

beim Ätrc&enbtenft« (1826); »2lugfübr--

liebe 53efcf)reibung ber ©omorger gu 2Jier:

feburg« (1829); »2(nmeifung gu (Sfiorat*

toorfpteren« (1829, mit 50 Sorfoielett);

»(5bora[feuntnig nebft Dtegetn unb 93ci=

fpielen gu riebtigem Sßortrag be§ 2Ittarge=

fangg« (1833); »Snftruftitoer 2Begmei*fer

gur 3ßrätubierfunft für angeljenbe Orger=

freier« (1833); »2JcufifaUfcbe ®ramma=
tif ober^anbbuef) gum ©erbftftubium mu=
ftfaUfcba- Sr>eorie« (1834); »£iftorifcb=

teebnifebe Sefdjreibung ber mufifaUfcben

Sufrrumcnte« (1834)'; »Sag ÜRobulie=

ren« (1834); »®ie Orgetregifier, beren

(Sntftetnmg, Jörnen, 23eb,anblung, 93e=

iwfeung unb 2Rifctntng« (1835) unb
»2JlufifaIifcber güljrer für biejenigen,

n>ercbe ben 2Seg gum ©djulfadj betretende.

«

(1835). 5Bgr. aueb »MflcmeineüRuftfaris

fdje Leitung« 1832 (»23emerfengmerte(5r=

ftnbung im Orgetbau«).

4) Johann Gbrifiian ftrieb rieb, , r)od)=

berühmter Set; rer mie tüchtiger ^om^onifl
unb Stjeoretifer, geb. 3. 3an. 1786 gu 2trt=

maltergborf bei Zittau, geft. 23. 3toö. 1853
in SDcfjau; mar ber ©obn r>on Sofyann
©ottlob ©. (geb. 1. 2lug. 1753 gu 2rit-

mattergborf, geji. 3. 2M 1840 arg Orga=
nift in ©ergborf), oer 3uei'i* Weber mar,

aber bureb unermübüdje 2lugbauer eg ba--

fyin brachte, bic SJiufif gum Sebengberuf

macbengufönnen; fein gröfeteg 23erbienfl

ifi aber bie(Srgiebung feiner ©öfme grieb==

rieb,, Sodann unb ©ottrieb, griebrieb ©.
begog 1798bag ©mnnafiumgu 3ütau unb
1805 bie Unioerfität Seidig, mar aber

rängfi ein fleißiger Somponift unb r)atte

bereite 1804 einige ßtaoierfonaten r;er=

auggegegeben. 1807 mürbe erOrganijtber

$aulinerfircbe, 1810 ßapefTmeifter fcon

©efonbag Oiperntruppe unb 1812 Orga=
nift ber £t)omagfircbe gu Setygig. SBar
©. f)ier fd)on mit (Srforg arg Seljrer tt)ä=

tig, fo entfaltete er boeb eine nodj oiet

größere 2eifhmggfät)igfett, arg er 1821
nacb ©effau arg §offaj)e(Imeifter bentfen

mürbe, fcfmrte bag |>oforcbefter in augge=

geiebnetefier Weife, bitbete einen teifiungg:

fähigen ßirebenebor aug ben ©cbütern bei

®t)mnafiumi unb beg SerjrerfeminarS,

begrünbete eine Siebertafet unb braebte

bie ©ingafabemie gu fyoljem gfor. 1829
eröffnete er eine ^ufiffcljure, mefcf;e bie

febönfien SRefuftate ergiette unb oon nat)

unb fern Bngug erhielt, bi§ bie (Sröffnuug

be§ Sei^giger ®oiiferr>atorium§ ib^ren

®tang üerb'reicben Ite§. (Sine gange Steige

großer 5[Ruftffefie mürbe t>on ©. biri=

giert (j?örn 1824, ÜJtagbeburg 1825,

Nürnberg 1828, Strasburg 1830, §aae
1830 unb 1835, £alberftab't 1833, ^ot3s
bam 1834, ©effau 1835, Wittenberg 1838
unb 1846, ßötljen 1840, Äobteng'1840,

Hamburg 1841, 2Jlci|en 1844, 3erbft

1847, Sübedf 1847). Sßon ©cb,neiber§

Sßerfcn ftnb in erfter SReifje gu nennen
feine früher fo bocbgefielTten unb auf Wn-
fiffeften mieberljort aufgeführten Orato=

rien: »©ag 2Mtgerid)t«, »©ie ©ünb;
ftut«, »©a§ verlorne 9ßarabiel«, »tyfa
rao«, »3efu§' ®eburt«, »etjrijhxä ba§
Äinb«, » (5r)rifhi3 ber SDlcificv «, »®ibeon«,

»®etb,femane unb®orgatt)a«, »Stbfalom«

(fämtlicb gebrueft), »Sag befreite %mu
fatem«, »©aromonig 5EempeIbau«, »99o=

nifaciug«, »(Srnnftug ber (grrßfer« (niebt

gebrueft). 5)agu fommen: 14 Neffen
(gmei gebrueft), ein®roria, ein^ebeum,
5 §munen, ber 67. 5ßfarm mitStTtänner^

cf)or, Orgel unb Orcbefter, ber 24. 53fafm
(anbre 9ßfarmen unb üKotetten im 9Kanu=
ffri^t), aSatefunfer für©o^etcbor(ajtäu=
nerftimmen) unb Orcbefter, »Totenfeier«
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(üierftimmig), reltgiöfe ©efäuge toierfiim=

mig a cappella, "(Sfjoräte für gtoei ©0=
prane, 7 Opern, 23 ©mnpb>nien, »tele

Ouoertüren (über »God save the king«,
über ben ©effauer SJcarfcb, u. a.), ®la=

»ierquartette (Op. 24, 34, 36), Striog,

93iotin= (gtöten=) (Sonaten, ®lat>ierfoua=

ten ju gttjei nnb üier #anben unb eine

2Kenge ÜJcännerquartette unb Älamerlies

ber. 23on feinen Älamernxrfen erfdjien

gu £alberfiabt eine ©efamtauggabe.
©djneiberg tljeoretifdje ©djriften finb:

»©tementarbucb ber Harmonie unb £on=
fefcfunft« (1820 u. öfter, engl. 1828);
»Eorfcöute ber SKufif« (1827); »£anb=
bud) begOrganißen« (1829—30, 4 Seite).

©. nmrbe gelegentlich beg 2Jlufiffefieg in

£alle (1830) »on ber $ilofoptnfd)eu 5^=
fultät ber bortigen llniüerfität gum ©of=
tor freiert. ©eine 23ioqrapfyie fdjrieb $.
Äentpe: »%. ©. alg 2Jtenfct> unb Äünjfc

ler« (1859). — 5) Sodann ©otttob,

©ruber beg vorigen, befonberg alg Or=
ganifi b>cb>ngefei)en, geb. 28. Oft. 1789
ju Sütgergborf , geft. 13. 2tpril 1864 in

Bresben; befugte gtetcfjfallg bag @i)m=
uafium gu ßittau unb war feiner aug=

giebigen ©opranfitmme wegen (big f")
guerft ©igfantift, fpäter (alg Senorift)

©fjorprafeft beg bortigen ©ängerdjorg.

1810 ging er nad) Seidig, um bie 3fted)te

gu fhtbieren, nmrbe aber 1811 9£ad)folger

feineg ©ruberg alg UntoerfitätSorganift

unb ©efanglelbrer ber9tatgfreifd)ule, ging

1812 alg Organift ber «ßeters unb ©aulg=
firdje nad) ©brlifc unb entmicfelte bort

eine rege Sljätigfett alg ©ereingbiru

gent jc, fongertierte aud> meljrfad) alg

Orgelmrtuofe ju 2iegni£, Seipjig, ©reg=
ben ic, »urbe 1825 alg Organift ber

euangelifdjen ^offtrdje nad) ©regben be=

rufen unb übernahm 1830 audj bie ©i=
reftion ber ©retyfjigfdjen ©ingafabemie.

©ein Dluf alg Orgelmrtuofe verbreitete

jid) immer melj r, unb er fongertierte unter

anberm aud) 1833 in Sonbou. 2lfg 2el)=

rer n>ar er faum minber gefdjäfct afg fein

©ruber griebridj; gu feinen ©djülern gälj=

len ©. 2JierM, ©ertljotb (fein «ftadrfofc

ger), Saufen (©elft), Nicolai (§aag),

»an (Stfen (Utred)t) u. a. 2U3 «omponift
mar ©. nid)t fcc)r probuftio ; bod) nehmen

feine wenigen üeröffentlidjten Sontyofc
tionen (gugen, ^fyantafien unb 5ßrälu=

bien für Orgel, ©efänge mit obligater

Orgel) einen eljrenoollen *ptafc ein. —
6) Sodann ©ottlieb, ©ruber ber beiben

vorigen, geb. 12. Süll 1797 gu 2tltgerg=

borf , geft. 4. 2lug. 1856 alg Organift ber

Äreujrtrdje in £irfdjberg; war gleid)fallg

ein oortrefflidjer Orgetftoieler.

7) Souig, ein ©ofm ©eorg 2lbraljam

©djneiberg (f. oben), föniglidjer £ofrat

unb SSorlefer griebrid) 2öill)elmg IV. oou

Sßreufen, geb. 20. Slpril 1805 gu ©erlin,

geft. 16. ©eg. 1878 in ^otgbam; n>ar

längere 3aljre ein angefebeneg 3Jtitglteb

am ©djaufbiel^aug gu ©erlin unb ift

t)ier mit Slugjeidjnung ju nennen alg

Serfaffer ber »©efc^id)te ber Otoer unb
beg foniglidjen Opernb^aufeg ju 33erlin«

(1852, pgleicb; in ^oliotoradjtauggabe

unb in Oftac gebrudt). — 8) 3ob,ann

3utiug, mit feinem ber ©enannten uer*

njanbt, angefe^ener Panift, Organift

unb 2eb>er, geb. 6. 2>uli 1805 ju 23erlin,

ift ber ©oljn beg ^ianofortefabrifanten

Sodann ©. bafelbft unb erhielt feine mu;
fifafifdje 3lugbitbung burd) 21. SB. ^^6),

2ürrfd)mibt unb 2. ©erger (Ulaoier),

^augmann (Orgel) unb 5?tein (Äompo=
fition), würbe 1829 Organift unb Äantor
ber gviebricbgwerberfc^en ßircöe, 1835
(big 1858) ©efangfeb;rer ber ftäbtifdjeu

©ewerbefcbule, 1837 fönigtidjer 9Jhtfif*

bireftor, 1839 3Kitglieb ber ©acb>erftän=

bigeufommifrton, 1849 SJiitglieb ber Ufas

bemie, 1854 2e|rer für Orgel, ©efang
unb Äompofition am fönigiidjen 3ufti=

tut für Äircb^enmufif, 1869 tontglicfjer

Orgetremfor unb 1875 2Ritgfieb bt§ ©e=
natg ber 2lfabemie. (Sr begrünbete 1829
eine 2iebertafel, 1836 einen gcmifd)ten

6§ort>crein, 1852 einen titurgifdjen Sb^or

an ber griebricJj§h>erberfd)en$irc!je, bem
er mit großem (Sifer unb beftem (Srfolg

oorftanb. ©aneben fungiert er nod) feit

1836 alg SDlujtfbireftor ber ©roßloge
9cot)al 2Jorf unb leitete 1844—47 ben

SBerein für flaffifdje Äammermufif gu
^otgbam. 9Son feinen Äompofitionen er-

fd)ien nur einigeg toenige im ©rud; bod)

fomponiertc er gal)lreid)e fircblid»e ©e=
fanggwerfe (ein Xebeum, 3U)ölfftimmigeg
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©aternofter, eine fed)Sftimmige Stoffe,

Kantaten, $fatmen jc), über 200 m'dn-
nerquartette, maurerifcfye ©efänge, Diele

Orgelftücfe, ein flabierfongert, Kammer*
mufifwerfe, Älauierfonaten u.

f. f.
— 9)

£l)eobor, ber inerte ©of)n griebrid)

©djneiberS, geb. 14. SÖtai 1827 gu £)efs

fau, ©djüler feines ©aterS unb im Gettos

fpiet t>on ©redjSler, 1845 (Mifi im £ofs
ordjefter gu ©effau, 1854 Kantor unb
Gtwrbireftor ber ©d)foB= unb ©tabtfirdje

bafelbft, ift feit 1860 Äantor unb SKufifc

bireftor gu ©t. 3atohi in ©Ijemnifc (bie

$ird)e l)at einen befolbeten (Sljor »on 40
üJiitgliebern), gugleid) Dirigent ber©ing=
afabemie, bieaud) bei großem $n;d)enfon-

gerten mitWirft, unb eines 1870 uon iljm

begrünbeteu 9JcanncrqefaugoereinS. —
10) ftarl (5 ruft, Dr. phil., ©rofeffor

an einer ©reSbener ©djule, fcfyrieb: »®aS
mufifalifcfje Sieb in gefd)id)tlid)er (Snt=

wiefetung« (1863 ff., 3 Seite); »3ur ©e=
riobifierung ber SCftufifgefc^ictjte« (1863)
unb »üJhtfif, Planier unb Äifloieifpiel«

(1874).

©^nttßer (©djnitfer), 2lrp, v>ors

treff lieber Orgelbauer gu Hamburg, geb.

2. 3uli 1648 bafetbft, geftorben gegen

1720; baute unter auberm Orgeln für bie

SRiloIaitSfivd&c, SafobSfirdje unb @er=
traubeufirdje gu Hamburg, für beu ©res

mer 2)om, bie ©tepljanSfirdjc bafelbft,

bie 3ol)anniSfird)e gu SJcagbehn-g, Wi-
fotauSfirdje gu ©erlin unb ÜJcarie'nfirdje

gu granffurt a. O. 2tn feinen arbeiten

naljm fein ©oljn grang Rafpar ©. regen

SluteU, gog fidt) aber nad) bem Stob feines

©aterS nad) 3wolle in^ollanb gurücf unb
affoeiierte fid) mit feinem bort bomigiliers

ten altern ©ruber, ©eibe bauten bie Or=
geln gu ^nwUe (63 ©timmen) unb 2Uf=

mar (56 ©timmen). grang Äafpar ©.

ftarb 1729.

Sdjnorr üou (SarolSfelÖ, 2 übW ig,

bebeutenber bramatifdjer ©änger (£es

nor), ©of>n beS befannten SJtalerS, geb.

2. 3uli 1836 gu Sötündjen, geft. 21. %m\
1865 in SDreSben; erhielt feine mufifalis

fd)e 2IuSbilbung burd) 3- Otto in ©reg;
ben unb am Seipgiger Äonferuatorium
unb machte fobann©tubien für bie©ütme
unter (Sbuarb SDeurient in ÄarlSrufye, wo

er aud) guerft bebütierte unb 1858 ens

gagiert würbe. 1860 warb er all erfter

^elbentenor nad) ©reiben gegogen. ©eis

uen frühen £ob gog er fid) burd) eine £>ef=

tige (Srfältuug gelegentlich feiner freies

rung bei Sriftan in Uftündjen gu. ©.
war einer ber beften 2ßagner=©änger, bf
fonberS ein Dorgüglid)er £annl)äufer. (5r

war Dermäfytt mit ber ©ängerin 5JJiaIs

wiua ®arrigueS.
Sflng&er tion äBartenfee, £av>er,

gefdjäfcter fieljrer, geb. 18. 2lpril 1786
gu Sugern, geft. 30. 2lug. 1868; ftammte

au§ einer begüterten gamitie unb war
urfprünglidj für eine l)öl)ere ©eamtens
farriere beftimmt, folgte aber feiner mus
fifalifdjen Neigung unb ging nad) SBien

in ber Hoffnung, Unterricht oon ©eetljos

»cn gu erhalten ; ba biefer feine ©djüler an=

nafym, würbe er ©cfn'Uer r>on 3- ßtj.Äiens

len. ?cad)bem er ben gelbgug 1815 mitges

madjt, war er einige 3eit 9ftufiflefyrer an
bem ^eftatoggifdjen 3"futut gu 2)t>erbun

unb liefe fid) 1817 all ÜRuftHe^rer "l

granffurt a. W. nieber, wo er balb gu

einer angefef;enen ©tellung gelangte. ©.
fcfjrieb überwiegenb ©ofalwerfe, nämlid)

eine 3<mberoper: »gortunat« (1829), ein

Oratorium: »3eit unb(Swigfeit«, ßantas
ten, weltliche unb religiöfe 6b,orgefänge,

@d)weigerlieber für 9Jlannerd)or, gwei

©tjm^ljouieu, eineßlaüierfonate je. 2lud)

bat er für bie üölainger »ßäcilia« unb
ßeipgiger »Slllgemeine 9Jtufifalifd)e 3"=
tung« fritifdje ©eiträge geliefert.

©(^oberle^ncr, grang, ©iauiji unb
ftomponift, geb. 21. Suli 1797 gu 2Bien,

gefi. 7. Sau. 1843 in ©erfin; ©djüler

§ummeIS unb görfterS in 2Bien, fonger=

tierte bereits als geljnjä^riger fnabe mit
einem üon §ummel für ib^n gefd)riebenen

Äongert unb führte ein unruhiges, bewcg=

teS fieben als ©irtuofe, ging 1814 guerft

nad) Stauen, fpielte in mehreren großem
©tabten unb brad)te gu gloreng ein sJie=

quiem unb eine Oper gur Sluffüfyrung,

würbe 1815 ßapellmeifkr ber ^ergogin

von fiucca, wo er eine gweite Oper aufs

führte. 1820 feljrte er nad) SSBien gurücf,

ging aber fdjon 1823 nad) Petersburg,

wo er fid) 1824 mit ber ©ängerin © o p f> i e

ball' Occaöertjeiratete(geb.l807gu s;j$es
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terSburg, geft. 1863 in gtorenj), bereit

23übnenfd)icffafe fein Seben nod) bemegtet*

gematteten. §auptfäd)licb teilten beibe it)r

Seben jroifcben Petersburg, SSBien unb
Oberitatien (Bologna, gtorenj, Üflai-

lanb). 1831 taufte ©. eine SSiffa bei §Io*

reng, in bie er fidt) fpäter jurücfjog. ©er
SCoö ereilte ifyn auf einer Keife burd)

©eutfcfytanb. ©dt)oberfecbner3 gebrucfte

ßompofitionen finb übenuiegenb Varia-
tionen, Vbantafieu, KonboS unb einige

Sonaten für ®lat>ier atiein, aucb, einige

Variationentoerfe mit Orcbefter (Op. 46,

47) unb (Streichquartette, ein ßlaoiertrio,

eine 93ioltn= (flöten =) ©onate, ein t>ier=

b,änbige§ Konöo unb eine Ouoertüre.

Stöbert, f. Sdtubart 2).

©flöffer, ^eter (ber jüngere),
©otyn be§ gleichnamigen ©enoffen oon
©utenberg unb guft, i'ft einer ber ätteften

beutfdt)en 3Jcufifbrucfer (»gl. Öglin). <5r

brucfte guerji (1511) p 2Mng (f. e*B<0,

ftäter (1530) gu Strasburg (f. «Baity«),

«o er fid) mit SDcattbiaS 2£piariu§ affo=

ciierte. 1539 brucfte er inbel ttneber allein

unb fd)eint felbft balb barauf geftorben gu

fein. (§r t> eröffentliche unter anberm bie

©ammehoerfe: »XX cantiunculae gal-

licae 4 voc.« (1530); »Motetarum 4
voc. a diversis musicis lib. I« (1535)
unb »Cantiones 5 voc. selectissimae«

(1539).

©djöliljer, Victor, frang. ©taat§=

mann, geb. 21. %uü 1804, ©enatlmit;

glieb tc, 1848 UnterjlaatSfefretar im
Söcarineminifterium, lebte hjätn'enb be§

gleiten ßaifertumS in (Sngtanb, n>eil er

beim ©taatgftveict) (1851) für bie S3erfaf=

fung eingetreten mar, feit 1870 lieber in

'JßoviS, ift embegeifterter £änbet=93erel)rer

unbfc^fieb:»ThelifeofHandel«(1857);

feine foftbare ©ammtung £ftnbelfcber

Sßerfe unb auf §änbet begüglidjer <Sdt)vif=

ten fotoie eine ebenfalls fc^r reiche 3nftru=

mentenfammtung fdjenfte er bem $arifer

Äonferoatorium.

©djoii, 93ern$arb <£., geb. 30. 2Jcärg

1835 gu 2Jcaing, im ftlaöterftriel ©cbüter

oon (Srnft Vauer (bamalS ©irigent ber ßie=

bertafet guSJcaing), in ber Sbeorie 1855 oon
©. 2$. ©ebn (beffen im SOtanuffript l)inter=

taffene Sebre oom Sontra^unft, ®auon

unb ber guge er 1859 bevauSgab), nntvbe

18562et)rer berJ^eorie an berfönigUcbeu

SDfoififföute gu ÜRfindjen, 1859—65 #'of*

tbeaterfapellmeifter in £annov>er, lebte

bann in 23erlin, bi§ er 1871 aß ©irigent

ber Orct)eftert>erein3fongerte nad) 23re3lau

berufen tuurbe. ©. üeröffentlidjte Sieber,

®ammermufiftr>erfe (barunter gtoei pret§=

gefrönte: ba§ Quartett Op. 46 unb Ouins
tett Op. 47), Ouvertüren (gu @oett)eg

»SP&Jge-mci« unb »3m freien«), ein Ke=
quiem. ©eineOpern: »ßartoKofa«, »3ie-

tenfdje £ufaren«, »2Jcorgiane«, »®oto«
unb »©er Trompeter von ©äefingen«

finb gur 2tuffüt)rung gefommen, obne fidt)

jeboct) bauernb befjaupten gu tonnen.

@d|ön, ÜJlorifc, SJiotinifi, geb. 1808
gu Ärönctu in aftätjren, ©djüter oon
§ubert Kie§ unb ©pobr, febt aß 93iotin--

lefyrer mit bem £itel königlicher 20tufif=

bireftor gu 23re§tau unb t)at eine Dceib,e

inftruftber SSiofimoerfe gefdjriebcu

:

»Sßraftifct)er 2el)rgang für ben Sßtotinun-

terricb.t« (12 2fgn.), Vtolinbuette ((Stü--

ben), 12 Seftionen für 3tnfänger(Op.26),
»©er O^ernfreunb«, »©er ©onntaglgei-
ger«, »(Srtjotungäfhmben« jc.

(Sd)bnftcnt, Senil, greif; err bou,
geb. 27. 3uui 1796 ju Ofen, ößerreieb,.

©taatgbeamter, J856 aß f. f. Kämmerer
unb SDtinifteriatrat ^enfioniert, mar in

Jüngern Safyren ein b,od)gefcf)ä^ter ©änger
unb einer ber erften, meiere ©djubertS
Sieber meiftertidj interpretierten. ©cf;ubert

mibmete it)tn bie SJcütfertieber.

©t^ott, ^ame eineg ber größten 3Jtu-

fifberlag§gefcb,afte ber Sfiklt, begrünbet

1780 bon Sernfjarb ©. in SO^cainj, wo
noef) beute ber ^auptfi^ be§ ©efct)äftg ift,

roäbrenb fidt) fet>v bebeutenbe gitialeu be§=

fetben ju SBrüffel, Vari§, SRotterbam,

Sonbon unb Seidig befinben. ©ienäcbften

Srben ßon 23ernl)arb ©. (geft. 1817) nrnr*

ben feine ©öf;ne 3. 3. unb 21. ©. unb
1840 fein (Snfet granj Vbifipp ©.
(geft. 8. Tlai 1874 in SRaitanb auf einer

Keife), beffen ©attin 93ettt) (». 23raun=
raufet), geft 5. 2tprit 1875) eine au§ge=
3eict)nete ^ianiftin toar. ©ie je^igen 3ns
baber finb bie Urenfel SBernbarb ©ct)ottl:

^S e t e r ©., granj ü. S a n b n> e f) r unb Dr.
Suöttng ©treef er. ©erfetbe Sßerfag, ber
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cinfl bag (Sigentumgrecbt bon 23eetf>obeng

neunter ©ttiubbonie unb Missa solem-

nis erwarb, taufte aucb jefct SBagnerg

»2Mfkrfinger« unb »Nibelungen«.' ©er
SBerlag umfafjt ca. 23,000 Nummern.
3m SSerlag bon ©. in SBrüffel erfdjeint

bie bebeutenbfie belgifcbe SJcufifjeitung:

»Le Guide musical«.

<S(f)Otttf<J) (£aitj), f. Ecossaise.

(Sdjrabieif, £enrb, tveff tiefer SSiotü

nijl, geb. 29. 2lbri( 1846 ju Hamburg
atg ©ob,n eiueg ÜJhtfiferg, ber aucb, feine

erfte 2lugbitbung übernahm, 1857— 58
©cbüter von Seonarb inSrüffet unb 1859
big 1861 von ©abib in Seidig, 1863
^onjertmeifler ber »Sßribatfonjerte« ju

Sremen, 1864— 68 Se&rer am Äoufer*

batorium ju 9Nogtau, fobann Ronjerts

meifter ber tobjlbannonifcben Äonjerte ju

Hamburg unb feit 1874 mit Nbntgen
foorbiniert al§ Äonjertmeifter am ©e=
wanbb,au§s unb Sf)eaterortt)efter ju 2eip=

jig. ©. gab bi§r)er nur einige inftruftioe

93ioIinwerfe Ijeraug: »£onleiterftubien«,

»Anleitung jum ©tubium ber Stfforbe«,

»£ecbnifcbe ©tubien«, »25 grofje ©tubien

für ©eige allein«.

©djramin, 9Nelcbior, beutfdjer ®on=
trabuuftiji, 1574 üJcitglieb ber Tabelle beg

©rafen bon ^obenjollern, 1595 Organift

ju SKünfterberg, fbäter ju Offenburg, gab

|eraug: 2 Sucher 5—6jiimmiger aJco"tet=

ten (Cantiones sacrae, 1572, unb Sa-
crae cantiones, 1576), 2 Sucher5—8fHm=
miger SJcotetten (Cantiones selectae,

1606, 1614) unb »Neue augerlefene beut=

febe ©efänge mit 4 Stimmen« (1579).

•Sdjteifcer, griebrtdj, geb. 6. ©ebt.

1824, feit 1872 ber 3m)aber beg urfbrüng=

lieb bon «Nollo (1801) begrünbeten, fbä=

ter (1818) bon ©iabelli unb 1852 bon
© b i n a übernommenen bebeutenben 2Bie=

ner 9Nufifberfagg, ber jebegmal nacb fei=

nem Seft^er feinen Namen änberte. ©er
SBertag umfaßt ca. 30,000 Nummern.

Sdjreierjifeife, f. Särtjari.

©gröber, Stavl, (Sellifr, geb. 18. ©ej.

1848juQueblinburg,©cbüierbon©recbg=
ler in ©effau, mit 14 Saljren ÜKitglieb

ber £>offabelte 3U ©onber§t)aufen, bilbete

fbäter mit feinen brei 53rübern £ers
mann (geb. 28.3ulil842, Snbaber eiueg

ÜJcufifinfHtutg in 93ertin, tüchtiger »iolU
nift), granj unb 2tlwtn ein reifenbeg

©treiebquartett (1871), bag gefbrengt

würbe, al§ er Slnftetlung alg erfter Setlijt

ber £offabetle ju 23raunfcbWeig erbielt

(1873). 1874 würbe er an £egarg ©teile

nacb Seibjig berufen alg ©olocettift ber

©ewanbbaüs« unb SEljeaterfabetle unb
2el)rer am ßonferbatorium, 1881 nacb

©onber§baufen all £offabetlmeifter an
©teile (Srbmanngbörfferg. ©. gab einige

Skrfe für Getto $erau8 (ßonjert Op. 32,

^abricen Op. 26, (SeUofdjule Op. 34

[4 ©eile], (Stuben jc).

SdjrÖöers$ebrient, SRHlljelmine,

berborraqenbe bramatifebe ©ängerin, geb.

6. ©ej. 1804 ju Hamburg, geji 26. San.
1860 in Coburg; war bie Sodjter beg 23a=

ritonifien griebriefj ©gröber unb ber be=

rühmten ©cbaufbtelerin ©obljie ©ebröber

unb wudjä fojufagen auf ber Sübne auf,

betrat biefelbe juerfi in Äinberrollen unb
fobann big ju iljrem 17. 3al)r all ©cbau=
fbielerin. 3bre ©efanggaugbilbung über=

nabm 3>ofePb SNagatti ju SBien , wo bie

SNutter am §ofburgtb,eater engagiert war
(ber 93ater ftarb 1818). 1821 taufte fie

in 2Sien all ©ängerin auf mit Sßamina,

gaftierte in bemfelben %&\)x ju ^ßrag unb
©reiben unb warb mit einem ©eblag eine

ber angefebenften ©ängerinnen (Surobag,

al§ fte 1822 ben gibelio ju ungeahnter

2Bir!ung braebte. 1823 würbe fte nacb

35re§ben engagiert unb blieb bieferS5üb,ne

treu, big fxe fieb. 1847 ing ^rioatfeben ju-

rücfjog. Nod) im 3a^r 1823 »erheiratete

fie fieb mit bem ©ebaufpieter ßart S)e=

brient, ber ftcr) inbeg febon 1828 t>on

it)r febeiben Iie§. Nacbber »erheiratete

fte ftdt) noeb jweimal: 1847 mit einem

§errn b. ©bring (1848 gefRieben) unb
1850 mit einem liblänbifeben SBaron b.

23odf. 2Begen Seilnabme am 2Jcaiauffiaub

1849 würbe fte augSDregben auggewiefen,

unb aucb bie rufftfebe Negierung berbot

ib,r ib,re ©renjen; boeb würbe bag 93erbot

jurücfgenommen. <5ine febwere ®trraifc

fuug warf grau ©. 1859 aufg Äraufen=

bett, unb ilp ©cbwefter, grau Stugufte

©cbfönbadj in Coburg, bflegte fie treutieb

big ju ibrem Sobe. ©er ©efang ber grau
©. war feinegwegg tabellog; aber bie
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biamatifcbe Seibenfcbaftficbf'eit, mit ber

ftc ibre hoffen burcbfübrte, machte ade

2ftängel üjrer SEecftnif »ergeffen. 3^re
29iogra*?bie fdjrieb 2t. ». 23oigogen(1863).

©dfröier, 1) Gljrifio^ '©ottlieb,

tüchtiger Drganift, beir-anberter SbeoretU
fer unb frudjtbarer Somponijt, geb. 10.

2lug. 1699 ?u §obenjtein in (Saufen, gc=

Sorben im ftooember 1782 ju $ftotbijau=

fen; fam jung alSßapefffnabe nacb 2)re§=

ben, rourbe Dtatäbiäfantijt unb 2I(umnu3
ber$ reujftfiule unb begog nacb beren2lbfol-

toierung Die Unioerfität Seidig aI3 @tu=
bent ber Sbeotogie, nübmete ftdt> aber balb

ganj ber Sftuftf. ©er 3ufott wollte, ba§

er Äopift Sortis würbe, at§ biefer 1717—
1719 in ©reiben weilte; feine ^robuf:
tiuität erbiett baburdj einen fräftigen

©porn. 1720—24 retfie er mit einem mu-
fiftiebenben beutfdjen 23aron in 35eutfct>=

lanb, £offanb unb (Snglanb, t)iett nact)

feiner sJcüdfef>r ju 3ena SSoslefungen

über ÜKufif unb würbe 1726 a(3 Drga-
ntfi nad? SRinben berufen. 23on 1732 bi§

ju feinem £ob war er Organift in 9iorb;

baufen. Sie »on iljm fetbft entworfene

ßific feiner ßom^ofitionen weift fieben

^abrgänge Äirdienfantaten auf, eine

Sßafjton: »©ie fieben Sßorte« (eigne ©icfc

tung), eine SJcenge ©elegenbeitsfompofu

tionen auf eigne ©ebidjte, weltlidje $an=
taten unb ©erenaben, ßonjerte, £)ut>er=

türen, ©onaten unb (jnfembfewerfe fowie

enblicb. Qrgefprälubien unb gugen. ©eine

t^eoretifcben ©driften ftnb: »Epistola

fxatulatoria de nrasica Davidica et

alomonica« (1716); »SDeutlidje 2tnwei=

fung jum ©eneralbafj in beflänbiger 33er=

anberung be§ un§ angebornen barmoni=

feben® reiflang§« (1772; ein intereffanteS

SBudj, in welkem 311m erftcnmat ber ©e;
banfe flar beroortritt, bcift eigentlich nur
ber S)ur= unb Sttollafforb ©runbbarmo;
nien ftnb unb alle 2trten ber ©e£timenaf=

forbe je. bat-on burd) 3ufäfce unb ©ubfii=

tutionabgelettete@ebilbe);»Sefcte23efcbä>

tigung mit mujifaufeben Singen; nebjt

fecfjS Xemperaturplänen unb einer Kötern

tafet «(1782) unb eine Stnjabljum Seil fet)v

intereffanter polemifdjer unb fritifeber 2tv=

tifel gegen ©cfieibe, ©orge ?c. in -äRijlerS

»53ibltotbef« unb 9Jcarpurg§ »ßritifeben

Briefen«, ©djröterä 9iame fpielt in ber @e=

fdfc)ict)tcbe§ jammert(aoierS eine9ftolle (bgi.

Rioöin); bie »llmftänblid)e Sefdjreibung

eine§ neu erfunbenen ßlaoierinjrrumentS,

auf weldjem man in unterfi^iebenen ®ra=
benfiarfunbfdjwacb. ftrielenfann« (1763)

befinbetfieb im jweiten 23anbe ber »ÄritU

fd)en Briefe«.

2) Gor o na (Slifabetb SBitbelmine, be=

rübmte ©angerin, geb. 1748 ju 2Bar=

fdtjau, geftorben im 3uni 1802 in 2öei=

mar; trat mit 16 3at;ren juerfi im $on=
gert in Seidig auf unb war »on 1778 ab

ju SBeimar engagiert, ©ie erjeUierte be=

fonberä im getragenen ©efang. 25 ®e=
fange tt)rer ^omipofttion erfebtenen 1786
injtt)ei|)eften.— 3)3obann@ttmueI,
93ruber ber oorigen, ^ßianijt unb fompo*
nifi, geb. 1750 ju iöarf^au, geft. 2. 9cot>.

1788 in Sonbon (da gammer^ianift beg

^ßrinjen oon SSateä; gab 15 ^Iaoierfon=

jerte, 8 plattiertriog, 3 Äfaüierquintette

unb 6 ßtaöierfonaten ju Sonbon b«rau§.

(5in anbrer SSruber bon (Sorona ©., 3o =

bann £ einrieb, geb. 1762 ju Sßarfdjau,

war ein tücbtiger 93iotinift, ging 1782
ebenfaKS nadt) Sonbon unb f^äter nacb

5ßari§. (Sr §at SDuette für jwei Biotinen,

für Biotine unb^töte unb furSiolineunt)

Setto berau§gegebeu.

S^r^ort (©djreierpfeife), 1) ein

»eralteteä iBlasinutument, bag inbeg

febwerücb jematg Sebeutung für bie ßunfi

gebabt bat. Sonlödjer in ben ©eitenwäm
ben beSfelben Ratten jebenfatl§ ben ^mtd,
ba§überfd)fagen in bieOftaoe, ref^.So^
peloftabe ju erteiebtem. ÜJt. ^Srätoriuä

befebreibt fie im »©nntagma«. — 2) (Sine

gemifcfjte Orgefftimmc, bie ftetnfte(t)öctjfie)

oon äffen, nodt) febärfer all Acuta, b,at ge=

wöbnlidt) nur Oftaoen, bod) mandt)mat

aueb eine Quinte unb ifi meift breifat^,

in ber Siegel mit 1 gu| beginnenb, b. b-

auf Safte ^± bie Sönem
gebenb. Üftenfur aiemücb eng.

Sc^ubort, 1) (SbrifiiangriebricbSDa::

niel, ber Siebter, geb. 13. 2tyril 1739
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ju ©ontbeim in ©djwaben, geft. 10. Oft.

1791 ju Stuttgart; befannt burdj feine

j^ujäbrige £aft (1777—87) auf bem
£obena»perg, war aucb, SJcufifer unb

fcfyrieb roäljrenb feiner®efangenfdjaf t nicb, t

nur über StRufif, fonbern aud) felbft Sflufif,

nämüdj einige ®lar>ierfacf)en (»®lagge=

fang«, »Variationen«), Kantaten (»Sie
£enne«), ein 2)celobram: »SoaS $lage
bei be§ aJceffiag lob«, eine Operette:

»Sie glücflicfjcn Dteifenben«, jc. ©eine

»aRujitalifdjen Sfö&apfobien« (1786) ent--

f)alten im erften £eft ein ©ingftücf : »$ä=
tu£ unb 2lrria«, unb ein £irtenlieb, im
jroeiten einen Sluffafc über Orgelfpiel (an

2tbt «ogler), 10 Sieber, ein Menuett unb
ein 9tonbo, im brüten enblicf) einegufcbnft

an Hauptmann t>. 23eefe, einige $la»ier=

fachen unb eine fantäte: »Sie 3D^act)t ber

Sonfunft«. 93on befonberm muftf'atifdjen

3ntereffe finb nocb, feine »3been ju einer

Stffbetif ber Sonfunft«, welche fein ©obn
2ub»ig ©. 1806 fyerauggab; biefetbeu

baben ftavf ju ber feitbem eingertffenen

ciftt)ett[ct)eu <pi)antafierei in mufifalifdjen

Singen beigetragen. — 2) (©djobert)
$laüierfpieler unb begabter Somponift,

«erwanbter be§ vorigen (feine 25or=

namen finb nidjt befannt), geb. 1720
ju «Strasburg , gcft. 1768 in sißari3 am
®enufj giftiger $ilje; mar aucf) feinem

(Sbarafter nad) Saniet ©. r>ern>anbt unb

führte ein unbänbigeä Seben. (Sine ©tct=

lung at§ Orgauift ju 23erfaitte§ nwrbe
tt)m mieber abgenommen; bagegen warb
er 1760 ßammertnrtuofe be§" ^rinjen

(Eonti. (Sr gab ju ^ßari§, Stmfterbam unb
Sonbon fyeraug: mehrere Ätanierfonaten,

«iotinfonaten, £rios\ Quartette, Äon=
jerte (fämtltdt) für ober mit®lat>icr) unb 6
»©Mnpbonien« für ßlauier, «ioline unb
2 £>örner.

•Säubert, 1) 3 o f e p b, , fruchtbarer

®omponift, geb. 1757 ju 2Baru§borf tu

«binnen, geft. 1812 alä «iolinift beS

^ofordjefiers' ju ©reiben; fomponierte

mehrere Opern unb gab ßfatoierfonaten,

Siolinfonaten mit «afj, «iolinbuette, ein

(Seüofonjert u. a. fyeraus' unb {unterlief?

eine gewaltige SJlenge 3nftvumentalfonu
pofitionen aller 2trt im StJcanuffript. —
2) Sodann griebrid), TOufifbireftor

toerfdjiebener £beatertruppen (ju ©tettiu,

®logau, «alleuftebt k.), geb. 17. Sej.
1770 ju Dftubolftabt, geftorben im Oftober
1811 in Äöln; gab beraub: ein Biotin?

fonjert, eine (Soncertante für Oboe unb
Fagott, «iolinbuette, $lar>ierfiücfe jc. fo=

roie eine »5fteue ©ingfdjule ober grünb=
liebe unb v-ollftänöige 2Imr>eifung jur

©ingfunft« (1804). 2lud) führte er ju

©tettin eine Oper auf. — 3) gerbi*
nanb, älterer «ruber be§ berühmten
2ieberfomponiflen, geb. 18. Oft. 1794 ju

8id)tentb,at bei 3Bien, geft. 26. gebr. 1859
in 2Bien; bereits 1809 §i[fgleb,rer am
2Baifenbau3, 1820 3tegenS djori in 2llt=

Ievct)enfelb, 1824 2ebrer an ber 5ftormal=

formte ju ©t. 2lnua in äöien, bereu SU
reftor er 1851 irmrbe, gab eine Slnjafyl

fird)fid)er Äontpofitionen §erau§ (Tan-
tum ergo, Kegina coeli, ein t>ierfiim=

migeä beutfcfjeg Jtequiemmit Ortjef, 6l)or=

gefange .k.); ein 9tequiem für feinen

«ruber granj, jmei finberopern u. a.

blieben 9)ianuffript. @r erbte ben reichen

fünftferifc^en ^adjla^ grauj ©cf^ubertg.

4) granj ^eter, einer ber genial-

ften ^omponiften, roelcfje Seutfoglani

fyeroorgebradjt, ber ©rofemeifter beg 8i*=

be§, aber aucf) als 3"ftntmentalfompo:

nift ben beften beijujätjlen, geb. 31.

3an. 1797 ju Stcfjtent^il bei 2ßien, geft.

19. 9^ot>. 1828 in SBien. ©ein «ater

n>ar ©djutlebrer ber fiicl)tentf;ater «or^
(labt unb Ijatte aug jroei (Sfjen nidjt m-
niger al§ 19 Äinber, Don benen inbeg

nur 10 bas 2llter ber jarteften ^inbf>eit

überfebrttten (ögi. ben borigen). Sie auf?er=

orbentlicf)e murtfatifcf;e «egabung beg

ßnaben jeigte fidt) fe|r fri'tf) unb fanb

buref; ben «ater bie erfte Pflege («iofin=

fpiet); eine frifcf;e ©opranftimme unb

feine gertigfeit im D^otenlefen »erfdjafften

it)m 3lufnabme in bie Sßiener §offapelte

unb bie Äom>iftfcf)ufe fonne geregelten

Unterricht im ©euerafbaf (9tucjigjfa,

©afieri). ©eine Sebrer batten nichts ju

tbun, af§ il)ii über baä aufjuflären, n>ag

balbbenjufet at3 ®efe^ in ib,m lag, unb

febon feine erften Äompofitionen erregten

it)r gereebteg (grftaunen. 211» bie 2Jcuta'tion

eintrat (1813), t-erlief ©. bag ÄonDift,

obgleich bie «erleifmug einer greiftelle
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üjn gum fevnevn bleiben beved^tigtc; eg

fcbeint, baß ir)m für ein gelebrteg ©tubium
bie Neigung fehlte, er gog eg vor, all

®_el)ilfe feineg 93ater§ ben Sßeruf eineg

©dmltebrerg gu ergreifen, unb unterrid)=

tete brei Saljre lang bie (Stementarfd)üler

ber Sidjtentljaler SBorftabt. SDod^ blieb

iljm babei %tit genug, 8 Opern, 4
Steffen unb anbre fird)lid)e SSerfe foroie

eine große 3a&J von Siebern gu fdjreiben

(barunler: »(Srlföuig«, »$)er5öanberer«,

»2tn ©djmager Ärono§« ic). (Sin treuer

uneigennüfctger greuub, grang t>. ©djos

ber, war eg, ber eg ©. ctiblict) 1817 er=

möglid)te, bie $effein feiner ©tellung abju=

»erfen unb fid) augfdjließtid) ber 3Kufifgu

»ibmen;©d)ober teilte mitiljm»ieberI)ott

Jahrelang feine SÖßoljnung unb unterftüfcte

il)n aud/mit ©elb. SDurd) ©djober mürbe
©. mit bem Stenoriften 3CTiict)ael 93og(

(f. b.) befaunt, meiner ber erfie unb einer

ber befien ©änger von ©djubertg Siebern

»urbe. 255ie 2ftogart, öermod)te aud) ©.
»äl)renb feineg freilief) nodj fürjer be=

meffenen Sebeng nidjt, eine feine mate*
riefte (Srifieug fidjernbe ©tellung gu er=

ringen. SBäljrenb ber Sommermonate
1818 unb 1824 »eilte er alg §augmufif=
leerer ber gräflid) (5fierl)ag\)fd)en garni^

lie auf beren Sanbfifc 3 eIefi in Ungarn

;

im übrigen bat er SBien nur ein paarmal
gu 93ergnügungg= unb 93efudjgaugflügen

verlaffen. ©ie iljm 1822 offerierte Ör=
ganiftenfieHe ber §offavcIte fd)lug er aug

;

feine 93e»erbung um bie burd) ©aüerig
£ob unb (änble'rg Avancement erlebigte

93ige§offapelimetfterftel{e (1825) führte

ntd)t gum £id, ba, SZBeigt bie ©teile er=

tjielt. 2lud) um bie ßavellmeifterftelle am
$ärntnertbor=£I)eater bewarb er fid) er=

folgtog (1827). ©o »ar unb blieb er

benn auf bie Honorare feiner ®ompo=
fitionen ange»iefen, bie er feiber ntctjt

feinen Erfolgen gemäß in bie §öl)e gu

jdjrauben veijlanb. 9htr einmal (1827)
veranfialtete er ein Äonäert mit eignen

Somvojitionen, bag großen 93eifaH fanb

(Es dur-Srio, ein©ai begDmoll-Quars
tettg, Sieber ic.)- SSon ©dnibertg greun=

benfinb nodj gu nennen ber©id)ter9ftar;r=

bbfer, mit bem er 1819—21 ju|ammen=
»ob,nte, ber burd) bie (£fterb

/
agr;g mit ifym

befannt ge»orbene SJaron v. ©djonftein

(ber erfie auggegeidmete ©änger von©dm

=

bertg meljr fyrifdjen Siebern, befonberg

benSDlütterttebern), Stnfefm £ütteubren=

ner, 2R. ©d)»inb unb in ben legten 3ab,=

ren grang_ Sadjner. 3" Seetljoven ift ©.
nid)t in ein näljereg Sßerljältnig getreten,

obgleidj bie 2Bolmungen beiber einanber

nahelagen; bod) joHte 23eetI)oven ©dm*
bertg Siebern, bie er erft »äljrenb feiner

legten ßran'EIjeit näljer Tennen lernte,

reid&eg Sob. ©dnibertg ®rab ift nur brei

©räber von bem Seetljoveng entfernt.

©. »ar, »ie 2ftogart unb üftenbelgfoljn,

eine von ben Äüuftlernaturen, todti)(.

felbfi nicfjt genug im fd»nen SEonelement

fd)»elgen fonnten, »ag üjm vtetfad) ben

93or»urf ber Sänge eingetragen bat. ©ang
Ijervorragenb ift ©. alg £armonifer: ba

ift ber ganje ©d)umann »ie ber ganje

Sifjt aug ibm b,eraugge»ad)fen. ©. ift

ber eigentlid)e ©djöpfer beg mobernen
Siebeg; feine SSebeutung in ber Söhtfif-

gefd)id)te ifi eine gang analoge »ie bie

©oetl^eg alg S^rifer in ber ®efd)id)te ber

Sßoefie. (Sr guerft üerftanb eg, bie »on
9teict)avbt unb 3elter im (Sinöerftänbnig

mit ©oetbe »orgebilbete §ovm beg an bie

2trd)iteftonif ber S)id)tung anleb^nenben

Siebeg mit »armer (Smpftnbung gu er=

füllen, it)r »abreg Sebeu eingul;aud)eu.

Unerfd)b>flid) quoll ber 33orn feiner iält-

tobien, feine Sieber entftanben gumeift

unglaublid) fd)nell unb ob,ne Vlxhtit; ein

©idjter fann faum fdjneüer feine 23erfe

bin»erfen, alg @. fie in 3Dtufif fefcte.

@pod)emad)enb »urbe er aud) burd) Über=

tragung ber Siebform auf baS Äfauier;

feine »Moments musicals«unb3mprom=
ptug bilben ben 2lugganggpunft ber feit

ber in fo großer 3al)lprobugierten9QfUnia=
turen (von SJienbelgfobng »Siebern ob,ne

SSorteÄ^djumanngÄ'jß^antafieftüdenÄjc.

big gu ben äb,nlid)en Äla»icrftüdfen Äird)=

nerg). Ob,ne eine eigentlidje jtrenge ©cfjute

beg Äontrapunftg burd)gemad)t gu tjaben

(er foll nod) 1827 ©ed&ter gebeten Ijaben,

ibn im gugenfa^ gu unterwerfen), »ar
©. ein 2Mfter beg mufifalifdjen ©a^eS,
unb »enn er fid) nid)t viel mit ftreng

imitatorifdjeu formen abgab, fo ift bag
fcb»evlid) ein Serlufi für bie Sitteratur
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geworben (ebenfotoenig nue bieg bei 23eet=

jjoßen ber gaU ift).

Unter ©djubertä 2B er fett nehmen bie

$fat>ierfonatcn eitteu fyoljen Stang ein,

»oran bie r)oct>voetifcr)e crfie (A moll) unb
bie efegifd^e Icfcte (B dur, nadjgclaffen);

oon feinen rnerljünbigen Klaoierroerfen

finb bie F moll-^autafie unb btö Di-

vertissement ä l'hongroise r>on Ijofycr

<Sct)ont)eit. 2lu3 ber D^eibe feiner (Snfemble=

roerfe fyeben ftdt) btö Es dur-Srio unb
ba§(nacf)gelaffcne)©tmd)quartettDmoll

al§ SBerfe erftcn langes Ijeraul. ©eine

C dur-©mnp§onie nitb bie unooltenbete

H moll-©»mpb>nie geboren ju ben fyer=

uorragenbften ©djöpfmtgen nadj 23eet==

fyooen auf bent ©ebict ber Qrdjefiermuftf.

2)ie ÜRenge ber »on ©. getriebenen
2Scrfe i[t artgeficfjtS feineg furjen 2ebenä

faum bcgveiftict). gür bie 23ül)ne t>er=

fafjte er 15 Dpcrn, ©ingftüele jc: »Se§
2eufelg2ujtfcbIo&<1814>erloreu),»©er
»ierjäljrigc Soften«, »gernanbo«, »6fau-

bine t>on SSilta Sella«, »Sie beiben

greunbeiMm©alamanca«,»2tbrafU,»2)te
9JIinne[änger«,»©ie©piegeIritter«(fämt=

lieb; 1815, bie ÜReIn
-

;;al)l verloren, feine

ber genannten aufgeführt), »©afuntala«

(1820, nidjt beenbet), »Sie sjaüumge«

(©efangipofje, 1820 aufgeführt), »SDte

3aubcrt)arfe« (©ingfriel, 1820 aufge=

füt)rt, bie Ouvertüre fpäter für »SRo[a=

ntunbe« benufct), »2ltfoufo unb (gftrella«

(1822 gefdjrieben, 1854 guerft burd) 8ifjt

ju SEBeimar aufgeführt, 1880 oou gud)ä

für äöien neu bearbeitet), DJlufif ju »3to=

jamunbe« oon ^efrnina ». Gljejt) (1823
aufgeführt), »gierabraä«(1823, erft 1861
in SSien aufgeführt) unb »Sie Sürgfc^aft«

(1827 ju Sßeft unter Sadjner); t>on allen

biefen äöerfen bat inbeS fein§ bauernbe

Sebeutung erlangen fönnen. 23on feinen

(5t)orn>erfen finb bie bebeuteubften:

»üRirjamä ©iegeSgcfang« (©opranfoto,
ßljor unb Ordjejier) , bä§ »®ebet« (t>or

ber ©d)tadjt) ftir gemtfdjten ©b>r, ©oli
unb $Iat>ier, ber »©efang ber ©eijter über
ben SBaffem« (8fiitnmiger SRännerdjor
mit ©treiefünfh-umenten), bie 9Ränner=
djöre mit 4 Römern: »$ftad)tt)eUe« unb
»«Radjtgefang im SBatbe« , »§tmtne an
ben ^eiligen ©etft« (Stimmiger ÜRänner-

cb>r mit Drdjefter), »©laubc, Hoffnung
unb Siebe« (gemifd)ter Gljor unb £armo=
niemu[if), »©d)tad)tgefang« (8fiimmiger

SRännerdjor), mehrere §rmtnen, ©elegens

Ijeitäfantaten jc; baju fommen etneDteibe

fird)tid)er SBerfe: 6 Steffen (im ßlamer*
auäjug bei ^ßeterS er[d)ieuen), »35extt[cr)e

2Reffc«, eine Ofierfantäte: »2agaru3«(bei

^ctcrS), ber 92. spfalm für Saritonjolo

unb gemifebbten (5l)or, ein Tantum ergo

für gemifdjten Gfyor, Drdjefter unb Or=
gel, jn>ei Salve regina, ein Stabat ma-
ter je. 2tn © t)m p b, o n i e n ftno unä neu
©. aufjer berC dur unb H moll nodj fedj§

erhalten (nid)t gebrueft, jumeift Sugenb-
tüerfe); audj fdjrieb er gtx>ei Ordjefters

ouuertüren im italienifdjen ©til. ©ie ge=

brucftenÄainmermufiftüerfe finb: 3
©treidjquartette (A moll, Op. 29; G dur,

Op. 161 ; D moll), 2 ftla»iertrio3 (B dur,

Op. 99; Es dur, Op. 100) unb ein «Rots

turno für Äfac-iertrio (Op. 148), ein Äla=

Dierquintett mit Äontraba| (Op. 114,

»goreßenquintett«, roeit für ben Iang=

famen ©afe baä Jb^ema be§ 2iebe§ »Sie
g-oreüe« benu^t ift), ein ©treiebquintett

mit 2 (Mi (Op. 163), ein Oftctt für

©treid)quartett, fontrabaB, §orn, ga'

gott unb Klarinette (Op. 166); für Äla*

»ier unb Biotine: eine sp^antafte (Op.

159), ein ©uo (Op. 162, A dur), Dtonbo

brillant (Op. 70, H moll) unb 3 ©onatu
nen (Op. 137) ; für & l a x> i er ju »ier §än=
ben: 2Rarfcb,e, Op. 27, 40, 51, 55, 63,

66, 121; Variationen, Op. 10, 35, 82;
^olonafen, Op. 61, 75; 3tonbo§,Op. 107,

138;21nbanttuounb^onbo,Op. 84; 2iae*

gro, Op.144; guge,Op.l52; ©onate, Op.

30; ©ranb ©uo, Op. 140; q3()antafie

(F moll), Op. 103; Divertissement ä
l'hongroise, Op. 54; 3tt)eil)änbig fürÄla=

t-ier : 10 ©onaten (A moll, Op. 42;D dur,

Op. 53; A dur, Op. 120; Es dur, Op.

122; A moll, Op. 143; H dur, Op. 147;

A moll, Op. 164, unb bie brei »großen«

nadjgelafjenen C moll, A dur, D dur;

eine elfte, unoollenbet Ijinterlafjene [C dur,

Keligioso] ergänjte 2. ©tarf) , 2 $fyan=

tafien (Op. 15, C dur; Op. 78, G dur),

Slbagio unb 9tonbo (Op. 145), 8 3m-
VromptuS (Op. 90 unb 142), Moments
inusicals (Op. 94), Sßaljer, Sänbler,
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<5foffäfcn jc (Op. 9, 18, 33, 49, 50 [Val-

ses sentimentales], 67 [Hommage aux
belies Viennoises], 77 [Valses nobles],

91, 127 unb einige nadjgelaffene), $ariai

tionen unb ©rüde (nadigelafien) ic. ©er
reidje ©djafc feiner Sieb er umfafjt allein

gegen 100©id>tungen r>on@oetbe, barun=

ter: »(Srtronig« (Op. 1), »©retten am
©frinnrab« (Op. 2), »§eibenröifein«

(in Op. 3), »©er bu r>on betn £immel
bift« (in Op. 4), »Über allen ©it-fetn ifi

9ftub'« (in Op.96), »©er ftifcber«, »Srfter

93erlufl«, »©er SBnig in £ljule« (in Op.

5), ©efänqe bei §arfneri aui »2£ilbelm

SKeijlerc (Op. 12), bie ©efänge SDUgnenS

(Op. 62), bie beiben©ulcifa='Sieber, »2ln

©djroager Sronoi« n. a.; r>on ©d)iüer:

»©ei üftäbdjeni Slage«, »©nippe aui
betn ©atarui« u. a.; r>on §eine: »2lm
SJteer«, »©ai giföerm&bdjen«, »©er 2lfc=

lai«, »©ie ©tabt« u. a.; fon Ufilanb:

»ftrüblingiglaube«; »on pudert: »©u
bijtbie9tub''«;wonütt.(Jlaubiui:»©er2ob

unb bai 5ftäbd)en« (im D moll- Quartett

ali %fym\\ für bie Sßariationen betrugt),

fämtlid) Toftbare perlen ber 8ieberfitte=

ratur; befonberi bfröorsubeben finb nod)

bie Griten: »©ie fd>öne SötüÜmn« (Op.

52), »©ie SSinterreife« (Op. 89, beibe

t>on ©ilbelm «Dlütter gebietet), ©efänge
aui ©cotti »gräulein »cm ©ee« (Op.52),

»Offtani ©efänge«, »8 geiftlidje Sieber«

(barunter bai 3u©_d)itberti Totenfeier ge=

fungene »Pax vobiscum«) unb »©djmas

nengefang« (furj nad) ©djuberti ©ob aui

14 nadjgelaffenen Siebern jitfammcnge;

fieltt, barunter bie genannten £einefd)en

Sieber). — (Sin »oHftänbigei tl)ematifd)ei

Sßerjeidmü ber gebrudften 3£erfe @d)u=

berti gab Dtottebobm beraui; fein 8e=

ben befdjrieben Äreifele d. £etborn, ?uerft

in einer ©ftue (1861), fobann auifül)r=

lieber (1865), unb sReifjmann (1873).

©in anjiebenbei Sebenibilb entmarf 21.

ftiggti (1880).

5) granj, ißiolinift, geb. 22. 3uli

1808 gu ©reiben ali ©obu beä 2Jht-

fifbireftori ber gtalienifdjen Oper unb

nad&maligen föniglidjen ßonjertmeißeri

granj 2lnton ©. (geb. 20. 3uti 1768

gu ©reiben, geft. 5. 2Kär$ 1824 bafclbft)

unb «Keffe bei ßontrabaffiften ber ©re§=

bencrßapette,2(nton©. (geft. 1853), mar
©d)üfer feinei 23ateri, 51. gtottmeieri unb
8. £aafe§ forcie auf Soften bei Äönigi

nod) oon Safont in ?ßarii, 1837 SSijefon=

Sertmeifter, 1847 gmeiter ßonjertmeifler

unb 1861 9cad)folger Sipinifii ali erfter

Äonjertmeifter ju ©reiben. 3U feinem

50jäfyrigen ©ienftfubitäum (er trat 1823

ali 2lfpirant in btö Orc^efter) trat er in

ben 9tubeftanb (1873). ©. gab unter

anberm beraui: 23iolinetüben (Op. 3),

^fjantafie für ißioline mit Ordjefler, ©uo
für praeter unb SSioline (Op. 8) unb
jtoei (Soncertanten für 23iolme unb Getto

(mit ßummer). — 6) SOtafcbinfa
(©dineiber, »ermatte ©.), ©attin be§

oorigen, ©odjter »on ©eorg 2Ibrabatn

©cbneiber (f. b.), trefflidjeSMoraturfänge*

rin, geb. 25. 2iug. 1815 gu 9tet-al, ©d)ü=

lerin üjrer 2Jiutter unb 23orboguii in

^ari§, bebütierte 1832 tu ber ©eutfcfien

Oper ju Sonbon unb ir-urbe nad) erneuten

©tubien unter 23iand)i in DJtaifanb nad)

©reiben engagiert, tr>o fie ftdt) mit bem
ißiotiniften granj ©. »erheiratete, ©ie

geborte ber ©reibener £ofbüfme bü ju

iljrer ^enfionierung 1860 an, jufefct nur

nod) ali ©d) aufMieterin. — 7) ©eor-
gine, bie Sod)ter ber beiben »orbergeben=

ben, geb. 28. Oft. 1840 ju ©reiben, geft.

26. ©eg. 1878 in ^ßotibam; ©d)üferin

ibrer Butter, ber Semtt) Sinb unb 1857

bü 1859 r-on SRanuet ©arcia in Son=

bon, bebütierte 20. mo\>. 1859 ju-£am=

bürg ali ^acbttvanblerin mit großem

(Srfblg, gaftierte fobann gu ^ßrag, §to=

renj, 23erlin, granffurt unb mürbe am
©beatre fyrique ju^SariS engagiert. 1865

erbielt fie ein Engagement ju §auno»er

unb 1868 3U ©treii^, »on roo aui fie öiel«

fad) gaftierte unb befonberi 1875 ju 8on=

bonim9Jiojart;ßon,3crt gefeiert murbc. —
8) S oui3, SSiolinift, Äomtonift unb

gefdjäfcter ©efanglebrer, geb. 27. 3a"-

1828 ju ©effau, ging mit 17 Sabren al«

ißiolinift nad) ^eteriburg, aber balb t»on

bort nad) Sönigiberg ali Äonjerhueifter

am ©tabttl)eatcr unb blieb, nadjbem er

biefe Stellung aufgegeben , nod) längere

3eit ali Sftujifleljrer in ßönigiberg unb
I Rebelte 1862 nad) ©reiben über, roo er

I
befonberi ali ©efanglebrer eine ange=
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feierte (Stellung einnimmt, ©eine Zofy
ter ®lara, eine tüchtige ©ängerin, ift

burd) itm aulgebübet. ©. gab eine »®e=
fangfdmte in Siebern« unb nocr) einige

weitere §efte Sieber, audj 23ioltnbuette

(nacfj 93act;fcr>ett ßlabierroerfen) tjeraul.

9Sier Operetten ©cfmbertl (»2lul ©tbü
rien«, »SDie Dtofenmäbdjen«, »SDerSßafn-

::

fager« unb »SDie beiben ©eijigen«) ge;

langten meBrfaä) jur 2tuffül)rung.

©djubertlj, 1) ©ott lob, SSater ber

Segrünber ber 93erlaglgefd)äfte p 2eib=

jig unb Hamburg k. foroie bei berü§m=
ten Geffiften ©., geb. 11. 2lug. 1778 ju

®arlborf, lebte aß Oboen = iinb $lari=

nettenbirtuofe unb Sefrer in SRagbeburg
unb fiebefte 1833 nadj Hamburg über,

too er 18. gebr. 1846 ftarb. Gr gab
einige ffabterfadjen fyeraul. — 2) 3u=
Uu8 gerbinanb ©eorg, ber ättefic ©oljn
bei borigen, geb. 14. ^uli 1804 gu5fJiagbe=

bürg, gejt. 9. 3uni 1875 in Seidig; iji

ber eigentliche SSegrünber ber SScrIag§=

gefcbäfte ber gamiiie, machte feine Seijr*

jeit bei J^einrict)gr)ofen in 2ftagbeburg

burcb unb begrünbete 1826 eine 25ud);

unb ÜDcufifalienljanbtung mit SBerlag in

Hamburg, 1832 eine Filiale in Seibjig

unb 1850 eine in üftero SJorf. SDa! §am=
burger ©efcfjäft trat er 1853 an feinen

©ruber ftriebridj SBilbdm Slugufl ab

(geb. 27. Oft. 1817 ju SKagbeburg), ber

feitbem mit eignem tarnen firmiert ($ r i fe

©.), roäl>renb er felbft bal ©efcb,äft 2eib=

gig^ero 2Jorf (3- ©. u. Äomb.) ju r)ot)er

23lüte brachte. <Ir gab audj mehrere 2Jcu=

fifjeitungen tyeraui (»kleine Hamburger
50tuftfsettung« 1840—50, »9iero 2)orfer

«mufifjeitung« feit 1867, »©cfmbertBI
kleine 2Jiufifjeitung« 1871—72), bon
beneninbel feine über bie23ebeutungeinel

Sofalbtatß Binaulfam. ©eit feinem Job
füljrt bie SSittue unter Slfftftenj eine! 9ief=

fen, £. 2t. ^übbet, bal ©efdjaft fort. —
3) Äarl, aulgegeidjneter Gellift unb
Äombonift für fein ^nftrument, geb 25.

gebr. 1811 ju äftagbeburg, geft. 22. 3uti
1863 in 3üridj; Schüler bon £effe in

2Jcagbeburg unb SDofcauer in SDeffau

(1825—28), roar einige ßeit aß Geltifl

am ©tabttfyeater gu SRagbeburg tbätig,

begab ftcf» aber (nacfibem er fcbon bortycr

me^rfadb mit Grfotg fongertiert) 1833
auf größere Jhmfhoüren , roogu it)n fein

©ruber Sutiul, ber Sßerleger, mit ben

nötigen Mitteln aulrüftete. 3unacBft
roanbte er fidt) nadj Hamburg, roeiter an
ben Dtljcin, nadj §ottanb unb 23efgien,

Sßaril, Sonbon (roo er 1835 mit ßnoob
unb ©eroail in einem £offonjert glücf=

lief) ribatifierte) unb enblict) nadj ^kterls

bürg, roo er fogleicf) nadj feinem erfteu

Stuftreten ein glangenbel Engagement
als Mufifbireftor an ber Uniberfität,

SDirigent ber £offabeüe unb -Btufifinfbef;

tor ber 4?oftljeaterIe{)ranftatt erhielt. Gr
roirfte in biefen Stellungen über 20

Sabre lang in ber aulgegeidjnetflenSBeife.

SDer Job ereilte ifm auf einer Grljolungl=

reife. ©. fdjrieb unb ebierte: 2 Gettofon=

gerte, eine ©onate (Op. 42), eine SIngaBI

$J3l)antafien, Variationen jc. für Getto mit

Ordjejler, ein Oftett, 3 Quintette unb
4 Quartette für ©treidjinftrumente.

«Staubiger, Stnfelm, berbienter gor^

fdjer auf bem ©ebiet ber mittetalterticben

STcufifgefcbic&te, geb. 5. SR&ra 1815 ju

Ujnact; (@t. ©aHen), erhielt feine (Srjie=

b.ung im 23enebiftinerftofler ©infiebeln,

roo er 1835 jum ©riefter geroeib,t rourbe

unb nocJj freute lebt; gab Betaul: »5)ie

©ängerfc^ule bon ©t. ©alten« (1858);
»SDie Pflege bei Äircbengefangl unb ber

Äircb,enmufif in ber beutf cfjen fatt)otifdt)cn

©ebtoeij« (1873); »2Jlufifatifct)e ©bicU
legien« (1876; bermifdbteSluffä^e: »5Da§

liturgifcf)e SOrama bt§ ÜJlittefalterl«,

»Orgelbau unb Orgetfbiel im SJtittels

alter«, »SDie aulerliturgifcfjen Sieber«,

»3ur mittelalterlichen ^nfirumentalmu*

fif «). 2lucb ifi er Mitarbeiter ber »2Ro-

naßt)efte für 2Rufifgefcf)icf,te«.

©d^u^, (Srnfi, Sßiolinifi unb SDirU

gent, geb. 23. 5Rob. 1848 ju ©ra? (Steierl

marf), ftubierte juerft bie 9tedjte bafelbft,

ging aber gur 2Rufif über unb erhielt

feine 2lulbifbung bon 6. ©totfc unb
fürje 3eit bon O. SDeffoff unb trat bereit!

1867 in bie jnraftifdje «arriere all 5Dlu=

fifbireftor an Sobel SEbeatcr in Srellau,

roirfte roeiter ju 2Bürjburg, ©raj unb

SBafel (1871). ^aebbem er 1872 einige

3eit «ßollinil Stalientfdje Ober birigiert,

rourbe er an bie SDrelbencr ^ofober em
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gagiert unb 1873- gum §offapettmetjier

ernannt. (Seit 1875 ifi er mit ber Dor=

trefflichen Dperafängerin SHementine
$ro§fa verheiratet.

Sdjudjt, Sean fr, geb. 1832 p £ol>
tljaleben (iljüringen) Don armen (Sltern,

bilbete ficb burd) fleißiges Vrioatflubium

foroeit, baf? er ben *?lt)iIofopl)ifct)en 3>oftor=

grab ertoarb, toäbrenb er bureb 2Ttufif=

unterriebt feine ©ubfiftengmittel befRaffte.

©. lebte gettoettig in Äaffel, granffürt,
©erlin unb feit 1868 gu Seidig, n>o er

gugleidj atS Referent für bie »9>}eue &ziti

fdjrift für SRufit« tbätig ifi. ©. »er*

öffentliche mehrere populär gehaltene

tljcoretifcbe ©dt)riftdt)eTi: »2Segtt>eifer in

ber Sonfunjt« (1869), »Vartiturenfennt;

ni§«, »Äleineg Serifon ber Sonfunfl«,

»©runbrifj einer praftifeben §armonie=
Ieb,re« (1876), Viograpbien 9Jcet;erbeer§

(1869) unb GljopinS (1880), aber aueb.

eine 9fteib,e mit 50iuftf in {einerlei 3ufants

menljang fiebenber populärer ©ebriften.

Von feinen ßompofitionen finb $lat>ter=

facben unb Sieber im ©ru<J erfreuen.

©$unjoff,3uItug,t>ortrefflicberVia=

nifi unb beliebter ßomponifl, geb. 2. 2lug.

1825 gu $rag, erhielt feine pianifiifcbe

2lu§bUbimg 'bureb ben Vrager 9Jcufif=

Ieb,rer Äifcb unb einige 3eit bureb £e=

beäco, n>äbrenb Somacgef ibm tr>eoretifct)en

Unterriebt erteilte. ÜJWt 18 Sauren trat

er gum erflenmal in ©reiben, im @e=
»anbbaug gu Seipgig jc. auf unb ging

nadj $ari§, ft>o er nacb mebrjäfjrigem

2lufentt)alt mit ßbopin berannt unb bureb

biefen gum öffentlichen Stuftreten ermun=
tert tourbe. ©er gute (Srfotg feiner Va*
rifer ßongerte maebte ifym fcbnelt einen

tarnen Don gutem Stang, unb ©. untere

natmt nun Souren nacb Soubon, ©pa=
nien, 9tuf?tanb «. ©odj bat er fdjon feit

einer 3fteil)e Don 3a^ren oa§ ®ongertfpieI

aufgegeben, lebte guerfl fleißig unterrtcb=

tenb unb fomponierenb gu $aris, fiebelte

aber 1870 nacb ©reiben gu feiner r)odt)=

betagten ÜJiutter über unb fyat ficf> bort

1878 »erheiratet. ©djutyoffS Deröffent^

liebte ßompofitionen, augnabmStoS für

^ianoforte, gehören ber guten ©aton=

muftf an, b.'b. fie Derbinben ba§ äufjer=

lieb Vrittante unb Veflecbenbe mit gutem

©afc; e§ finb außer einer großen ©onate
(F moll) unb 12 (Stuben befonberä 3m=
promptu§,Sapricen,2Barger,9ö<cagur:fen}c.

D^icbt Don ©. berrüt)renb finb bie in ^efi

unter bem tarnen 3. ©djulljof erfct>ie=

nenen Äompofüionen.
SdjultefhtS, ^obann Vaut, S#x&

biger ber beutfd^bottänbifcben ©emeiube
in SiDorno, geb. 14. ©ept. 1748 gu ^edjs

beim (Coburg), gefi. 1816 in SiDorno;

tt>ar Don Sugenb auf ber SDlufif jugetban,

erbielt in SiDorno Don (5ecdt)i fclibe lln=

terweifung imßontrapuuft unb gab meb=
rere §efte Variationen unb ©onaten für
ßfaDier unb Violine, ÄtaDierquartette,

Variationen für ®laDiertrio§ unb $ta=

Dierquartette foioie Variationen für $ta=

Dier allein berau§. Siucb ifi er ber 93er*

faffer einer ©d&rift: »Memoria sopra
la musica di chiesa« (1810).

•Sdiultöei^ 33enebift, Drganift ber

^tgibienfirebe ju Nürnberg, gefi". 1. ÜJlärj

1693; gab eine Sammlung $fat>ierftücfe

beraub: »SCRut unb ®eifi ermunternbe
Älaöierlufi« (1679, 2 Seile).

©djjulij, @bn>in, ^onjertfänger unb
©efanglebrer, geb. 30. 2Ipril 1827 gu

2)angig, machte feine Sebrjeit at§ Äauf=
mann bureb unb toibmete ftcb bann (1851)
junäcbfi ber 2tu§bitbung feiner febönen

Saritonfiimme unter Vranbftätter in 93er=

tin, tt>o er feitbem at§©efanglebrer feinen

©olmfifc t)at. Von feinen Vubtifationen

finö bernorjubeben: Biete 2Jcännerauar=

tette (7 preiggefrönte), Sieber, ©nette

unb eine Sammlung »on »üJleifterftücfen

au§ ben SBerfen ftäfjifcber ßomponifien

für ^ßianoforte«. 1880 erhielt er »om
preujHfcben trieg§minifierium ben 2(uf=

trag, ein 2JcititärIieberbucb gufammenju-
fietten. ©. birigierte mebrere ©efang=
Dereine (»2Jcefobia«), aucbl864, 1866 unb
1870—71 mit äBieprecbt bie 3Jtonftrefon=

jerte jum Veften ber Vertuunbeten.

@(|ul^e, 1) Sobann, Orgauifi ju

©anneberg (Vraunfcbtoeig), gab berau§:
»409ieue au^ertefene feböne antraben unb
©agtiarben mit 4 ©timmen« (1612) unb
»2Jhififa!ifcbe Sugenbluft« (1627, ÜJco=

tetten). — 2) <5brifiot-b, Kantor gu

©etifcfcb, gab beraub: »Collegium musi-
cum delicii (!) charitativum« (1647,
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10 Bibelfprüdje für 5 ©timmeu mit Gou=
tinuo auf DJlabrigalenart gefegt); »De-
narius musicus« (für 1— 3 $onjert=

ftimmen nebfl beigefügten ©tympljonieu
unb ©eneralbafj) unb 2Mobien ju Ben=
tammSBr&toriitS' »Saucfneubem Sibanon«
(1659 u. 1668).

«Sdjulj, 1) ©ottfd)atf, £ierontt*
muS, Safob, Bartholomäus unb
aJJicfjael,

f. tprätotiu?.

2) Sodann Stbrafyam ^Seter, be=

beutenberÄom^ouiftunb£f)eoretifer,geb.

30. 2Rärj 1747 ju Süneburg
,

geft. 10.

Suni 1800 in ©djrcebt;- mar ©d)üfer

IhrnbergerS ju Berlin, auf beffen (§nu

pfetylung er 5 2>af)re fang ?ßrioatmuftfs

lel)rer in 5ßoten rcurbe, bann (1773) tr>ie=

ber in Berlin afS gefugter 2Jiufiffcbrer,

1776—78 2RufiföireJter am franjöfifcfjen

Sweater, 1780—87 ßapeltmeifter beS
springen ^einrieb oon Breiten in 9lt)etnS=

berg,1787—94§offapeUmeiftergu®o}?en=
bagen, oon rco Um ber fet)v angegriffene

ßuftanb feiner ©efunbfjeit, ber befonberS

burd) ©djred unb Stufregung gelegene

lid) beS grofen BranbeSoon 1794 ge=

fteigert würbe, nad) ©eutfdjfanb gurücN
trieb, ©er Berfud), in einem mifbern
®tima Leitung feines BruftteibenS $u
finben, rcurbe burd) bie (Stern ente oerbln-

bert, ba er 1795 auf ber Dtcife nad) yiffa=

bon oom ©türm an eine norbifdje füfie

t>erfd)fagen rcurbe, rcorauf er gunädjfl

nad) Berlin gurüdfebrte uub fid) fpater

nad» KljeinSberg unb giifc^t nad) ©djrcebt

gurüdjog. 3)ie Bebeutung oon ©. liegt

in feinen Bofalfompofitionen , befonberS

im Sieb. 3m üoffStümfidjen Sieb rcar er

epod)emad)cnb; eS finb baS bie »Sieber

im BolfSton«, beren erfier Seit 1779 als

»©efänge amÄIaoier« erfdjien, ber grceite

1782 als »Sieber im BolfSton«, beibe

(mit gleichem £itet) in einer »ermeljrten

Auflage vereinigt 1785 (2 Seile), ein briU
ter Seif 1790; ferner »llgenS fyrifdje ©e=
bidjte religio) en SntjaltS« (1784) unb
»9teligiöfe Oben unb Steber auS ben
bejien beutfdjen Siebtem«, ©eiueßfaoier^
rcerfe finb : 6 ©tüde (1776), eine ©onate
(1782), »ÜJhtfifalifcfjeiMuftigung (1792),
»2)tufifatifd)e Babiuage«, »2Kufifalifd)er

Suftbalt«. BefonbereS Slnfeljen genoffen

ibrer 3eit feine Büljueurcerfe: Gljbre unb
©efänge ju SRacineS »2ltfjalia« (1785 ge=

brudt), »SRinona« (»Sie 2fngelfad)fen«,

tragifd)eS SÜJefobrama, 1786 gebrueft),

»2Üine, Königin oon ©otfouba« (Oper,

1789 gebrudt), »La fee Urgele« (Cpe=

rette, aud) beutfd) als »2BaS ben ©amen
gefallt«), »Le barbier de Seville« (bgf.),

»®tariffe« (»SDaS unbefannte SMenfnnäb-.

eben«, Oper), 2Kufif ju »®öfc »onBerfi»

d)ingen«,»SDaS(Srntefeft«(»Höstgildet«,

bcinifdje Oper), »£xtS Opfer ber 5imn=

pfjen« (bänifdj); ferner finb ju nennen bie

Oratorien: »2>of)anneS unb Sftaria«

(Partitur in ber unten befd)riebencn £a=
bufaturfd)rift gebrudt, aber aud) im Sla=

oierauSjug erfdjienen) unb »SbrifKSob«,
eine BaffionSfantäte (1789), »Sebeum«
(SRanuffript), »£mnne an ©Ott« (1793
gebrudt), »Sobgefang gur Jvc'ter beS ©e=
burtStagS beS Königs« (1793), nod) 4
JHatierfieber, 9tunbgefang für 2 ©oprane,
£enor unb Bafc, »Chansons italiennes«

(1782) unb einige nid)t gebrudte bänifdje

Sieber. ©erber fagt (1792): »Unter ben

jefct febenben Üttetftent erjier ©rbfje finb

meine ©öfcen ©. unb £>at)bn«. 2BaS
©.' fdjriftftelfertfdje Sljätigf'eit anfangt,

fo ijl in erfier Sinie anjufüfjreu, ba%

er für ©ulgerS »Sljeorie bei
-

fdjönen

fünfte« bie mufifalifdjen 2trtifet oon

© bis 3 arbeitete, unb bafj ßintbergerS

»SBabre ©runbfä^e gum ©ebraud) ber

Harmonie« (1773) nad) feiner(©.') 2luS-

fage fein 2Berf ftnb. 2tufeerbem fdjrieb er:

»CSntn>urf einer neuen unb leidjtocrfiänbz

fid)en SRufiftabufatur, beren man fidi in

©rmangefung ber TlotentüVen in hiti=

fdjen unb tbeoretifdjeu ©driften bebienen

fann« (1786, nid)tS anbreS als eine 2luf-

wärmung ber Orgeftabulatur) unb »®c=

banfen über ben (giuftufe ber 2Jlufif auf

bie Bifbung eineS BoffS« (1790).

3) 3?obann Bl)ifipp Gfjriflian,

Äomponift unb ©irigent, geb. 1. ©ept.

1773 gu Sangenfafja in Sljüringen, gejl.

30. San. 1827 ju Seidig; befud)te bie

£f)omaSfd)ufe unb llnioerfität in Seipjig,

toanbte ftd) aber ber ÜJhifif gu unb rcurbe

©djüfer »on (Sngfer unb ©d)id)t. Bon
1800 ab birigierte er bie Operuauffüf)=

rangen ber ©efonbafdien Gruppe ju
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Seidig unb fdjrieb für biefc allerlei 3"=
Sibenjmufifen (SDiärfdje, 23allette, Ouver=
türen, (5pve); 1810 übernahm er bie Sei=

tung ber ©e*vanbl)au§t"on3erte unb führte

fie bis ju feinem SLob. 3m SDrud evf(j|te=

nen: Ouvertüren ju »$auft« unb jur

»Jungfrau von Orleans«, Sänje al§

Einlagen im »gaufi« (®tatoierarrange=
ment), Sftärfdje je. , einSalvum fac regem
(4ftintmig mit $8led>inftrumenten) unb
eine Stnja^I ein= unb mec)rftimmiger ©e=

fange mit Klavierbegleitung.— 4) Aar 1,

Seminarlefyrer ju ßlofler 9ZeuenjeUe, f»ä=
terßonreKorinftürftentvalbe, gab IjerauS

:

»Seitfabeu bei ber ©efangleljre nadt) ber

(Stementarmetljobe« (1812 u. öfter) unb
ein »Sdmtgefangbucb« (1816 u. öfter).—

5) Otto Äarl griebrid) «Biltyelm,
geb. 25. Smärj 1805 $u ©orfc, ©d)üler

von Klein unb 3«lter in Sßerlin, Orga=
nijt au ^renjrau, föniglicfjer 2Jiufif"biref=

tor, gab IjerauS: »SE^eoretifct)=^va?tifcr)e

©efaugföute« (für ©djulen, 1831) unb
»©arfieüung einer teilten üöleiljobe be§

Panoforte« (1839), f'omvonierte audj

Krdjlicbe unb toeltlidje SSofatroerfe aller

3lrt unb Klavierflüde. — 6) Slbolf,

KomVonift, geb. 7. 3uli 1817 p Serlin,

©d)üler öon Sommer unb 9^eitl)arbt, 1846
93iofinijt be§ berliner £ofotoernord)efier§,

komponierte ajhtfif ?u (§urivibe§' »§iv*
poltyroS«, eine ©rmtpljonie jc. (Sine Kla=

vierfonate erfd)ien im£)rud. — 7) %tx-
binanb, Sänger unb üftännergefang§=

fomponift, geb. 21. OK. 1821 ju Äoffar
bei troffen, Sd)üler Don 31. 2B. 23ad),

©rell, ÄWitfctg») unb £erm in Berlin,

trat 1843 in ben berliner ©omdjär, über-

nahm 1856 bie SDireKion be§ (5äcilien=

Vereins unb mürbe 1858 3JhtfifbircKor

au ber2ftarfti§Krd)e. SDanebenentnüdelte

er eine rege £f)ätigfeit als ©efangleljrer

unb fomvonierte jcu)lmdje SJcännerquars

tette, aber aucb, -Jftotetten für gleite Stim=
tuen, ben 68. 5pfalm für jDovveldttor

unb anbre firdjlidje Sffierfe, Sieber unb
oiete Ktavierfad)en. — 8) Sluguft, 9Sio=

linifl unb 9!Jcännergefaug§romvonift, geb.

15. 3uni 1837 ju 23raunfd)tveig, Scjjüler

oon ßinfeifen, Seibrod unb SKeveS fott>tc

auf ÄoftenberSvaunfögmeiger^oft^eateri

intenbanj nodj von Soac^im in §an=

SRuitt.

nover, war einige 3«* Äonjertmeifter 31t

©etmolb, feljrte aber nadj 23raunfd)rt>eig

3urüd, tvo er ®oit3ertmeifier unb Sv,m=
ipljoniebireKor ber fyeipglidjen Kapelle ifl.

©eine -äftännerquartette finb beliebt. —
9) ^einrieb (S.=23eutl)en), Kom=
ponifl, geb. 19. 3mü 1838 3U ©eut&en

(Oberfcbjefien), fomvonierte al§ Stubent
in 33rellau eine Operette: »gribolin«, für
eine arabemtfdje gefitidgfeit unb würbe
burdj beren erfolg veranlagt, fieb, ganzer
Sftufif 3U wibmen, befud&te ba§ Seidiger

Konfervatorium unb nat)m noct) ^riv'at=

Unterricht bei hiebet. ©. lebt in 3ui'WJr

23on feinen Komvofttioneu erfdjienen im
SDrud: firdjliclje ©efangSwerfe, 3Jcänner=

quartette, Sieber, Älaoierftücfe, eine ®in=

berfmn^onie u. a. — 10) ®arl (©.=
©c^ wer in), ^Sianift unb ®omtoonift,

geb. 3. %an. 1845 3U ©cb.iüerin, erhielt

feine 2lu§bilbung 1862—65 am ©tern=

feben Genfer»atorium in 33 erlin unter

23ülom, SEBittmer«, Stern, @e^er, 2ßei^--

mann :c. unb fonjertierte uielfadt) mit

beftem (Srfolg. S. erhielt bie Ernennung
3um gro^erjogtict) mecflenburgifd)en

§ofpianiften unb lebt gegenwärtig al§

Älabierlet)rer am ^onferr-atorium KU
Stettin. 23on feinen Äompofitionen finb

ju nennen: brei Ouvertüren (»SEaffo«,

»23raut v>on 50ceffina« unb »Ouvertüre
triomphale«), einige Krd)licbe ©efangS=
roerfe (Sanctus, Osanna, Benedietus,

Ave Maria), ^taoierftüde, Ord)efterbe=

arbeitungen einiger ^lavierfompofitioneu

(unter anbern »Rondo capriccioso« »on
aJlenbelgfo^n) :c.

<S«^uIje# l)3ol)anngriebricb,,au§=
ge3eicb,neter Orgelbauer, 23egrünber ber

girma S. u. S b n in ^autinselle (Ifyfc

ringen), geb. 27. 3an. 1793 3U 9ftilbife

(S^üringen), ido fein SSater febon Orgel*

bauer mar, etablierte fid) anfänglid) in

2Jcüldt)aufen (S^üringen), verlegte aber

fveiter ba§ (Stabliffement nacb53aulin3elte.

3u feinen bebcutenbfteu Seiftungen 3äb
/
len

ber Umbau ber 1518 von SBert^olb gering
gebauten Orgel in ber 2Jtarienfirdje 3u

Sübed (1851—54), roeld)e 81 Stimmen,
49Jianua(e unb ©ovvelpebat l>at, ber23au

ber neuen Orgel ber 2RarieuFircb,e unb
St. 33tafientird)e 3U 2Jcül)ll)aufen 2c. —

53
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2) 21 b off, toortrcffttdjcr ©äuger uub
©efaugletyrer, geb. 13. Wptü. 1835 gu

SRanngagen bei ÜJiöHn, luar anfangs
©djutletpr, btfbete aber bann unter

©arcia in fionbon feine ©timme aus unb
lebte als ®cfangtel)rer gu Hamburg , bis

er an bie fönigüdjc £od)fd)ulc nad) 23er=

(in berufen rourbe.

©djumann, 1) 9iobert, eine ber

fcoetifd)ten Naturen , loclcbe bie 9Dcufifge=

fdtjidt)te aufroeift, ber SKeiftcr, in beffen

iöerfeu bie Dtomantif iljre fdjönftcn Sßiü=

ten getrieben Ijat, geb. 8. 3imi 1810 gu

Btvicfau in ©aebfen, geft. 29. 3uli 1856
gu (Snbenidj bei 93onn. ©ein 93ater roar

iBudjIjänbler unb begünftigte bie muftf'a=

fifdt)e Neigung bcS @ol)uS, fdjirieb fogar

an £. 2R. ö. SBeber in ber 2lbfid)t, biefem

bie 9luSbilbung beS Knaben 311 übertra=

gen; SSeber foll niebt abgeneigt getoefen

fein, bod) nntrbe ntcfjtg barauS, unb ©.
abfoloierte, bem SCßunfd) feiner üücutter

gemäß (ber S3ater ftarb 1826), baS @i)m=
ttafium gu 3n>icfau uub begog 1828 bie

Uniberfität Seidig als Studiosus juris,

©eine Begabung unb Neigung erhielt

t)ier neue Üftafyrung, unb geregelter ®fa=

ofcruntenidjt burdjgricbrid) Sßiecf führte

üjtt ber Äunji immer mefjr gu. 9?ad)bem
er nod) ein luftiges %al)X in §eibelbcrg

ocrlcbt (baS SEricnnium ttxtt toerftridjen,

ol)ne baß ©. fidj btel um baS 3"S befüm-
mertljatte), erlangte er enbfid) bic(Srfaub=

niS ber SJlutter, fidr) gang ber SOhtfif gu

nnbmeu, unb traf im iperbft 1830 tvieber

in Seidig ein, um unter SBicd (bei bem
er rcofynte) unb ^einrieb, SDorn energifdjc

ßunftftubien ju madjen. ©. n>ar auf bem
2Beg, ein r-ortrefffirijer 5ßianift gu werben,

ruinierte fid) aber ben Mittelfinger ber

rechten §anb burdj ein walmnnfcigcS <3p

periment, baS bie Erlangung völliger lln=

abl)ängigfcit ber ginger uoiteinanber bes

fd)leunigenfotite (er In'ng ben beuten %'m-
ger in einer ©djlinge auf unb ftnelte nur
mit ben tner anbern); baS traurige 9te=

futtat ir-ar ber notiuenbige 23crgid)t auf
bie SSirtuofenfaufbabm, ber aber für bie

®itnft infefern gum ©uteri auSfdjlug, als

fid) ©. nun auSfd)ließlid) ber Äompofi=
tion »ibmete. 1834 bcgrüubete er mit

3 finorr, Subroig ©d)unfe unb feinem

ßcljra griebrid) SSiect bie »9?eue j$tiU

fdjrift für SRufit« aTS ein Organ bcS

mufifalifdjen ftortfdjrittS, beftimmt, \o-

moI)t bem ber Gnmndetung ber Sunfi
g-effeln anlegenben ©djemattSmuS »evafc

teter Regeln alS ber Sßerroäfjeruug unb
Sßerfladjung beS ©efdjmaccS, roie er fid)

in ben Söerfen ber italtenifdjen Dperrts

fomfconifien mie ber beutfdjen unb fvan=

göfifdjen ^faoierfoiuponiflenßperg, ipün=

ten je.) barfietlte, entgegenzutreten. 3)a=

mit mürbe ©. güljrer einer $artei , unb
feine in ben erften t>eröffcntlid)ten Sla;

lüeriverfcn ol)uet)in fdjon fd)arf r;erDortre:

tenbeSnbiüiöualitätiüurbe bureb, benju^te

SEcnbcnj nun immer mein- gefeftigt unb
gefteigert. 1835—44 führte ©. allein bie

Stebaftion ber 3 c iiun3 un^ fd)rieb für

biefelbe eine grofje 2insabt ^ödjjt au=

jiel)cnber 2lrtifel, t>on benen einer ber

erften ber §in»ueiS auf baS ©enie (51)0^

ViuS ruar. «Später (Don ©üffclborf auS)

fignalifierte er in ab,nficb,er Sßeife ben

neuaufgel)enben ©tern 33ral)inS. S)ie 2trt,

iwie ©. Äritifen fd)rieb, mar baju ange=

t^an, auregenb unb befrudjtenb ju rcir=

feu (fie ift ieiber je^t ganj abgenommen).
©d)iimannS ^ompofitionen (Op. 1— 23
finb auSfd)Uc|fid) ^faDicrrcerfe) fanben

nur bei einem ffeinen Greife fd)nelte 2ln=

erfennuiig ; bem großen ^ßublifum boten fie

juiüet tedjnifdje unb Scfefdjreierigfeiten,

um allgemeinen Seifall finben gu tonnen.

SBefannt ifi ja bie grage, bie in 2ßien in

einem fongert ber ßlara ©., bamalS
fdjon feiner ©attin, ein tunflfreunb an
©. ftellte, ob er aueb, mufifalifd) fei? ©ie
Neigung ©cbumannS für bie geniale

junge ^ianiftin ßlara Sßiecf , bie S;od)ter

feines 2cl)rcrS, entloicfelte fief; aümäljlid),

als biefe gur Jungfrau heranreifte. 99c=

reitS 1837 hat ©.'um it)re§anb, ber bes

fonneue ißater öermeigerte fie iljm jebod)

im §inblid auf ©djumannS fcineSmegS

gefieberte (Srifteng. ©er SScrfudj, burd)

iiberfiebelung nad) äßien mit ber »ifteuen

Beitfdjrift für 2Jcufif« größere peftmiäre

3tefultate gu ergielen (1838), mißglürfte,

uub ©. fel)rte 1839 nad) Scipgig gurüct.

1840 erlangte er von berUnioerfität^ena

bie »erleil)ung ber pt)itofopl)ifd)cn ©of=
torioürbe, unb noeb in bemfelbeu SSatjr
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Vermählte er ftd) trofc beS SffiiberfvrudjS

beS 23aterS mit ber ©eliebten feines ^er^
genS. ©ie Siebe erfdbtofj ©. ben Sinn
beS Siebes, unb fcbnell folgten einanber

nun eine Steige fiiebert)efte, tveldje bie

fd)onften Werfen ber mufifalifd&en £t>rif

bergen. 9irtmät)lidt> nafym er aueb größere

gönnen in Singriff, [dtjvieb 1841 feine

erfte ©tymvtionie unb tvenig fväter fein

Quintett unb Quartett unb fein erfteS

unb fct)ÖTifteg Sb>nverf (^ßarabieä unb
Jßeri). (Sine neue SBenbung fam in fein

Seben bureb bie 23egrünbung beg Seidiger

ficnfervatoriumS burefy -UlenbelSfobji

(1843). ©. »urbc als Seb>er beg «ßartU

turfvielS angefieüt; fein 2Berf mar bie

(Sinfüfyrung ber ^ßebalflügel im ®onfer=

vatorium jur Vorübung im Orgelftriel

(baS $onfervatorium §at jabrgelmtelaug

obne Orgel eriftiert). ©. roar natürlich

mit 9JlenbelSfofyn fängft befannt unb t}egte

eine toarme SBegeiftenmg für benfelben,

bie in feinen ©djriften unb ©riefen an
Dielen ©teilen hervortritt; leiber febeint

SMenbelSfobn baS SßerftänbmS für ©cbu=
mannS ßuujrrtdjtuug gefehlt gu baben,

ba man toexgeblict) nadj anerfennenben

Urteilen in feinen 33 riefen fuebt. ©.
biclt eS am Sonfervatorium niefit lange

auS; eS ift febJvertid) anjunebmen, bafj

er feine Stellung aufgab, »eil er nacr)

©reSben überfiebeln roollte, vielmehr t)at

nur baS Umgefefyrte einen ©inn, ba fidj

il)in feinerlei ©arantte für eine gefieberte

Criftenj bot, als er feinen Sßobnfifc

verlegte (1844). (Sine ^onjertreife mit
feiner ©attin nad) 3^ufe(anb ging bcr

Überüebelung voraus (Slnfang 1844).

3n ©reiben lebte ©. junöd/fl fleißig

femtonierenb unb einigen ^rir»atuntcr=

riebt erteilenb, übernahm 1847 bie ©iref=

tion ber Siebertafel unb begrünbete 1848
ben (Sfjorgefangverein. 1850 erhielt er

bie Berufung jum flabtifdjen SfKufifbtref;

tor in ©üffetborf al§ Sftacbfolger gerbü
nanb fnllerS, ber nad) ®öln ging. fiet=

ber verfcblimmerte fieb batb barauf in be=

benflidjer SBeife ein ©elurnleiben, beffen

erfte ©puren fid) bereits 1833 gejeigt bat=

ten, unb baS febon 1845 bebrobUcf) geivor;

ben tvar. 3" feinen erften ©tabien äußerte

fieb baSfelbe alS Slngft für fein Seben (er

»vagte nietet, mehrere £revven l)odr) p
ivotjnen, auS gurebt, er fönnte fidt> in

einem Stnfall von Srübftnn auS bem
genfter fiürjen); fväter tvnrbe eS iebode)

ju einem toirfficr)en 9^adt)Iaffert ber geifrU

gen ©vannfraft, fo bafc er in fdjnetlerm

£emVo vorgetragene ÜJiufif niebt meb^r

aufjufaffen vermochte unb baber audj bie

SJietronomiftcrungen feiner eignen frühem
SSkrfe für falfcb erflärte. Unter foleben

Umpnben erroieg fieb feine Stellung als

©irigent balb als unhaltbar, unb nacb>

bem ib^m Staufdj längere 3eit fefunbiert

blatte, mufjte bod) im §erbft 1853 bie

(Sntbebung von feinem Soften erfolgen,

©er Sluibrucb beS ttnrflicb.en 2BabnfmnS
erfolgte 7. gebr. 1854, *vo ©. vlöfclid)

baS gimmer, iti bem mehrere greunbe
verfammelt tvaren, verlief? unb fid) in ben

SRIjein ftürjte. (Sr rourbe jtvar gerettet,

»ar aber berart geiftig gefiört, ba§ er

in bie 3t'reub^eitanftalt be§ Dr. 3ftidt>ar^

ju (Snbenidj gebracht »erben mufete, wo
er noeb^ groei 3a^'e fa"S ^n trauriges,

nur feiten buxä) liebte SKomente erhelltes

Seben führte. 2tm 2. Wtü 1880 tvurbe

auf feinem ©rab auf bem 23onner $ircb>

E>of ein »ürbigeS, von$rofeffor$)onnborf

in ©tuttgart" ausgeführtes ©enfmat beS

je£t fo allgemein verehrten SJieifterS enfc=

b;ütlt. ©cb.on 1838 urteilte ber mit —

k

unterjeiebnete 93erfaffer (St. 33ancf?
>

) beS

2lrtifelS über ©. in ©dultingS Serifon:

»(SS gibt tvunberfame, originelle Status

ren, in benen fidt) fonfi geivöfmlidj ge=

trennte geiftige ^otenjen alSSieffinn unb
fvietenbe Saune, SBerftanb unb ©efüb^l,

bered)nenbe ißefonneubeit unb überfvrn=

belnbe ^ßbantafie, t;öcr)fter Iritifcber Saft

unb t)öd)fie ^robuftionSfraft in eigner,

fd)öner 2Jlifcbung vereint finben, unb

foleb eine 5Ratur ift ©.«; biefe 2Sorte

mu| man beute, nadjbem ber 5Dteifter

fängfi bie 2lugen gefd)foffen unb balb ein

b,albeS 3at>rb;unbert baS Urteil über fein

Schaffen feftgeftellt t;at, unterfebreiben.

3n ber Xfjat bieten ©cfjumannS SBerfe

baS feltene 93eifviel ber ffierfdjmeljung

feurigßer Seibenfcbaftlidjfeit, innigfte'r

GmVpnbung, jartefier ©innigfeit ber

ßonjevtion mit ber forgfältigften, in§

feinde ©ctail ausgefeilten gaftur. %m
53*
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SHabierfafc b>t er einen gern? neuen ^totic*,

ber Sitteratur gefdjaffen ober bod) ju un=

geahnter Vollenbung entwidelt: bie %Ru
uiaturarbeit ber fleinen (S^arafterftücfe,

wetd>e bei ©djubert unb felbft bei 9Jien=

belgfofm nod) nidjt böflig ausgeprägt ift,

wenn aueb einige wenige ©cbubertfdje

©ä&djen ü)m febon $temlid) nafye fommen.

Stuf biefem ©cbiet fbridjt man mit IRecbt

von einer ©d)umannfdjen ©dntle. ©. ift

feinem innerften Vkfcn uacb Sorifer, bag

(5b>rafteriftifum feiner gaftur ift eine

fettene ftülle berDiüancen, feine ©ebanfen

finb meift feljr fonjentriert unb nict)t für

langet 5lugfpinnen geeignet, barum aber

im engen 9tabmen befto wirfunggboCfer.

©. erfefctbenüttangef angeführterer Ver-

arbeitungen ber 2Rotbe bureb immer neue

intereffantc'£bemata; aug einem f(aoier=

ftücf, wie beren ©. biet gefdjrieben, blatte

lltenbelgfolm fünf ober jelm gemalt. 3n
ibrer ganjen g-ütte offenbart fidj feine @e=

füfylgtiefe in feinen Siebern, in benen er

©cfmbert burcb>ug ebenbürtig ift unb ge=

(egcntlidj bie ©cele noeb tiefer ju ergreu

feit vermag, ©eine gröperu SBerfe oer=

raten manchmal, baß fein .IpaubtfelD bie

fleinern formen waren; befonberg er=

febeinen bie ©urcbfüfyrunggteile feiner

©mnbfyonien etwag abrupt, ei fcbltiljnen

ber großartige, langatmige Veetfjobenfdje

$ug; bie G moll-ßlabierfouate bagegen

ift (trofc Setig' gegenteiligem Urteil) ein

Vkrf bon einer faft beifbielfofen Verve

unb Seibenfcb>ftlid)feit. Von einer eigent-

lichen (Sntwidelung ift bei ©. fo wenig

ju reben wie bei ßfjobin. (Sr fbrang

mit feinen Vabillong unb beu Vaganini-
©tubien otetdt) alg ber fertige ©. in bie

SBett, unb fein übergeben gut Äompofi:
tion bon (5nfembte=, (5l)or= unb Orcbefter=

werfen war nur ein Übertragen feiner

©ebreibweife auf biefe ßunftgattungen.

©eine legten V3erfe jeigen ©puren ber

ertabmenben Vbantafte unb fünftterifct)en

©eftaftunggfraft.

©djumanng Äombofitionen finb:

A. Ord)efterwerfe: 4 ©vmbbonien
(B dur, Op. 38; C dur, Op. 61; Es dur,

Op. 97; D moll, Op. 120), Ouvertüre,

©djerjo unb finale (Op. 52), bier betas

cbierte Ouvertüren (»Vraut von ÜJief-

fina«, Op. 100; »geflouvertüre«, Op.
123; »3uliu§ G&far«, Op. 128; »©er»
mann unb ©orotfyea«, Op. 136; baju
fommen bie ju großem Serien gehöri-

gen: ©enobeba, Sftanfreb, Sauft), Vb>n;
tafie für Violine unb Orcbcfter (Op. 131),
ßellofonjert (Op. 129), ßonjertftücf für
bier £örner (Op. 86; fel)r wirfungsbotl,

aber febwer), ßlabierfonjert (Op. 54, bal

fdjbnftenacb Veetb,oben getriebene), Sons
jertftücf (»3ntrobuftion unb 2lllegro ap=

baffionato«, G dur, Op. 92), ßonjertaae=

gro mit ^ntrobuftion (D moll, Op. 134).

B. Vofatwerfe mit Ordjefter:
»©ag Varabieg unb bie $eri« (Op. 50),

»Slbbentlieb« (Op. 71, für ©obranfolo,
Gb>r unb Orcbefter), bie Ober »®eno=
veba« (Op. 81; 1848 mit geringem dx-

folg in Seibjig aufgeführt, neuerbingg

mit großem (Srfofg Wieb er aufgenom=
meu), »Seim Sibfdüeb ju fingen« (Op.
84, 6§or mit Vlaginftrumenten ober J?la=

bier), »Dtequiem für SDftgnon« (Op. 98b ),

»iftadjttieb« für Gfjor unb Ordjefler

(Op. 108), »©er ftofe Pilgerfahrt« (Op.

112, ein Ijerrlicbeg ©eitenftücf ju Op.50),
2Jcufif ju Vbrong »9Jtanfreb« (Op. 115),

»©er föniggfobn« (Op. 116, Vatlabe für

©ofi, ©bor unb Ordjefter), »©eg ©än=
gerg glud)« (Op. 139, beggl.), »Vom
st$agen unb ber töniggtod)ter« (Op. 140,

vier Vaüaben beggl.), »©ag ©lücf bon
eben^aü« (Op. 143, Vadabe bega.1.),

»^euja^rgfieb« (Op. 144, Gtjor unb Or=
ctjefier), Missa sacra mit Ordjefter (Op.

147), ©jenen aug »gauft«.

C. Gfyorgefängea cappella: 5 ?ie=

ber für gemifd&ten Sbor (Op. 55), 4 ©e=
fange beggl. (Op. 59), »SRomanjeu unb
Vailaben« (4 §efte: Op. 67, 75, 145,

146), 4 bobbefef; brige ©efänge (Op. 141),

6 Sieber für 4ftimmigen ÜKännercbor

(Op. 33), 3 ©efänge beggl. (Op. 62),

»ftutornelle in fanonifdjer gorm« beggl.

(Op. 65), »Verzweifle niebt im ©djmer;
jengtb;al« (Op. 93) für 2ftännerbobbel=

d)or unb ad lib. Orgel, 5 ©efänge au§
Saubeg »^agobrebier« für 4|"timmigen

TOännercbor unb ad lib. bier Corner,
»3fioman3enfür5rttuenftimmen«mitÄla=

bier ad lib. (2 §efte: Op. 69, 91).

D.®efänge mit^labier:3©ebid;te
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eon ©eibel für gemifdjten (S6,or (Op. 29),

3 Sieber für 3 grauenfUmmen (Op. 114),

»©panifdje§ Sieberf^iel« für eine unb
mehrere ©iugfttmmen (Op.74), »©£ani=

fdje SiebeSlieber« beggt. mit oierfyänbiger

Klavierbegleitung (Op. 138), »9JUnne=

fpiel« au3 9tücfert§ »fitebegfrüt)Iirtg« für

eine unb mehrere ©ingflimmen (Op. 101),

^ßatvtctifdtjeg Sieb für eine ©ingftimme
unb (5f)or (ol)ne Dpuljabl), 4 ©uette für

©epran unb £enor (Op. 34), 3 Sieber

für 2 ©ingflimmen (Op. 43), 4 ©uette

für ©opran unb Steuer (Op. 78), »9Jläb=

djenlieber« für 2 ©tintmen (Op. 103),

»23elfajar« (Op. 57, 23at(abe für eine

tiefe ©titnme), »£>er §anbfcbub« (Op.

87, 95aüabe), »@d)ön£ebtuig« (Op. 106,

be§gl.), »3roei33allaben« für ©eflamation

mitpanoforte (Op. 122), »SieberfreiS«

(Op. 24, £einefcbe Sieber; »gl. Op. 39),

»Starten« (Op. 25), »Sieber unb @e=

fange« (5 öefte: Op. 27, 51, 77, 96, 127),

3 ©ebiebte^on ©eibel (Op. 30), 3 ©e=

fange (Op. 31), 12 ©ebid)te oon 3uftinu3

ferner (Op. 35), 6 Sieber bon Otücfert

(Op. 36), 12 ©ebidjte »on Dtücfert, fom=

Moniert »on Robert unb Klara ©. (Op.

37, Bfli. filata s.), »Sieberfreiä« (Op. 39,

(Sidjenborfffcbe Sieber; t-gl.Op.24), 5 Sie*

ber für tiefe ©timme (Öp. 40), »grauen-

liebe unb Seben« (Op. 42), »©idjterliebe«

(Op. 48), »Siomanjen unb 23allaben« für

eine ©timme (4 £efte: Op. 45, 49, 53,

64), »Sieberalbum« für bie 3>ugenb (Op.

79), 3 ©efänge (Op. 83), 6 ©efänge bon

SS. b. b. fteun (Op. 89), 6 ©ebic^te bon
Senau unb »Requiem« (Op. 90), 3 @e=
fange au§ 23öron3 »£ebräifdjen ©cfän=
gen« (Op. 95, mit £arfe ober Ktabier),

Sieber ber ÜJUgnon, bei £arfner3 uub
^{jilinenä au§ @oett)eg »iJSil^etm 2Rei=

fter « (Op. 98% f. oben), 7 Sieber (Op. 104),

6 ©efänge (Op. 107), 4 §ufarenlieber

(Op. 117, 23ariton), 3 S&atbtieber ton

53farriu§ (Op. 119), 5 Weitere ©efänge

(Op. 125), ©ebicfjte ber Königin SRarta

©tuart (Op. 135), 4 ©efänge (Op. 142).

E. Kammermuftf: 3 ©tveicbquav^

tette (Op. 41: A moll, F dur, A dur),

Klabierqttintett (Op. 44), Klabierquart.-tt

(Op. 47\ 3 Sriog (D moll, Op. 63; F
dur, Op. 80; G moll, Op. 110), 3ßt)aiu

tafteflücfe für Klabter, Violine unb Getto

(Op. 88), »ÜJMrdjenerjäfyluugen« für Kla=

rinette (Violine), 93ratfct)e unb Klabier

(Op. 132), SIbagio unb Stllegro für §om
(ober (5eHo, audj Violine) unb Klabier

(Op. 70), 9ßbantafieftücfe für Klarinette

(Biotine, GeEo) unb Klabier (Op. 73), 2
Viotinfonaten (A moll, Op.105; D moll,

Op. 121), »2Jlärcf)enbitber« für Krabter

unb Vratfa)e ober Biotine (Op. 113), 3

3ftomansen für Oboe (Klarinette, Violine)

unb Klabier (Op.94), 5 ©tüdeim Volf£ton
für Getto (Violine) unb Klabier (Op. 102).

F. Orget= unb Klabiermufif: 6

gugen über BACH für Orgel ober ^
balpget (Op. 60), »9tubante unb Varia^

tionen« für 2 Klabiere (Op. 46), »Sil-

ber au§ Dften« (Op. 66, nad) 9tücfert§

»ÜJiafamen be§ £>ariri«,. bier£)änbig),

»12 bterfyänbige Ktabierftüde für fteine

unb große Kinber« (Op. 85), »9 djarat"s

teriftifebe £onflücfe« (VaUfjenen, Op. 109,

bierljänbig), »Kinberbalt« (Op. 130, bicr=

bänbig); jtueibänbig: »Variationen über

ABEGG« (Op. 1), »Vabitlonä« (Op.

2), »©tubien« nacb Kapricen bon Vaga=
nini (Op. 3), Sntermejji (Op.4), 3m=
brombtuS über ein lljema bon Klara
SSBiect (Op.5), »23ie5Dabibgbünbtcr«(Op.

6), »Soccata« (Op. 7), 2l(tegro (Op. 8),

Camaval (Op. 9, ©tücfe über ASCH),
6 Konjertetüben nacb Kapricen bon sJk=
qanini (Op. 10), 1. ©onate (Fis moll,

Öp. 11), ^antafteflücfe (Op. 12), (Sti'u

ben in gorm bon Variationen (»XH
etudes symphoniques«, Op. 13), 3.©o=
nate(F moll, »Coneert sans orchestre«,

Op.14), »Kinberfjenen«(Op.l5), »Krei§=

leriana« (Op. 16), ^antafie (Op. 17),

2lrabe§fe (Op. 18), S3(umenftücf (Op. 19),

^umoreSfe (Op. 20), ^ooellettcn (Op.

21), 2. ©onate (G moll, Op. 22), 9?acb>

frücfe (Op. 23), »ftafcbinqSfcbwanf aug

ilBien« (Op. 26), 3 9ioman3en (Op. 28),

©cberjo, ©igue, Dfioman3e unb gugbette

(Op. 32), ©tubien für ben Vebalflügel

(Op. 56, fanonifcb), ©fijsen für ben 5ße:

balflügef (Op. 58), Sltbum für bie 3u=
genb (Op. 68, 2 Slbttgn.), 4 gugen (Op.

72), 4 2Jtärfcbe (Op. 76), aSalbfjenen

(Op. 82), 53unte Slätter (Op. 99), 3

^bantafteftücte (Op.lll), 3 Klaoierfona=
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ten für bie Sugenb (Op. 118), 2(tbum=

blatter (Op. 124), 7 ßlctöierflücfe in

gugbettenform (Op. 126), ©efäuge in

bev grübe (Op. 133) unb ein Äanon über

»5ln Gierig«.

Sie »£a»ibsbünbler«, welche in ©d)U=
manns Sfaöterwerfen unb aueb in feinen

©ebriften eine SRolIe Riefen, finb niemanb
anbers als ©. felbft unb feine @efiunungs=
genoffen, bie Segrünber ber »SReuen £tiU
fdjrift für SJcufi'f «. ©. Hebte es, nad) 2trt
s£latons bie t>erfd)iebencn ©tanbpuufte
unb ©emütsverfaffuugen, t>ou benen aus
man ein SBerl beurteilen faun, in bialo-

gifdjer ©eftalt jur ©cltung jn bringen,

unb liefe bann ben begeiftertc'n, ftürmifd)cn

gloreftan, ben fanften (Sufebius unb ben

befonnenen ÜJteifter dtavo biefclben t>ertre=

ten. SDie 93ud)ftaben Abegg unb Asch
(le^tere gugleicb bie mufifalifdjen 23ud)=

ftaben aus ©djumanns Hainen) »erraten

ben tarnen unb ©eburtsort einer 3»-
geubliebe (Schümanns. 9Jon großem (5in=

ftufj auf feine ©eftattungen waren bie

gSocfien 2>eau Haitis (Slrabegfe, 23lumcn=

ftücE n\) unb <S. 1. 2t. £offmanns Qß§an*
tafieftüde, Äreisteriana, Dkdrtjiücfe). Sie
von ©. für bie »Sfteue Beitfdjrift für 2Jiu-

fif« gefd)riebencn 2tuffäfce erfc&ienen fe;

parat als »©efamntelte ©Triften über

IKufifunb$htfifer<<(1854,423be.;3.2tufI.

1875, 2 33be.; au* engtifd) Don g. 9caö=

monb=3titter). ©ine 93iograpt)ie ©djiu
manns fct>ric6 % x>. SEBaftclctoSfi (1858,
3. 2lufl. 1880); wegen 2t. Dteifemanns @,s

23iograpl)ie vgl. bas im allgemeinen über
9tei|manns ©d&vtften 23e'merfte. 93on
Dionograpbieu über ©. finb nod) ju er«

wäbneu: »3t. ©. unb feine gauft=@i,euen«

(1879) von ©. 33agge unb »über ©d)u=
manns SRanfreb« (1880) von «ß. ©raf
3Balberfee (beibe in ber von lefeterm re-

agierten »Sammlung mufifalifd)er 93or=

trage«.

2) Älara Sofepbtnc, juerft befannt
unter bem -Warnen ®tara Jßietf, eine

ber »orjüglicbften, wo nict)t bie vorjüg-

lidjfte ber ^ianiftinnen ber neuern 3ctt,

geb. 13. ©ept. 1819 ju Seidig, ift bie

Softer von griebrid) SBiccf (f. b.) unb
würbe von biefem jur 23irtuofiu ausge=
bifbet, trat bereit^ tu iljrem 10. Sjatyr o\-

fentlicb auf unb unternahm als 13jät)ii=

ges ®inb größere ßonjertreifen; bod)

ftcljt aufeer Steifet, bafj bie geniale 2luf=

faffung ibres ©arten erfi ibre Begabung
jur vollen fünflterifdjen Steife entwidelte.

SDie (Spodje it>rer nad)baltigen ©rfolge,

bie SBegrünbung eines bebeutfameu 9ia=

mens, ber fie aus ber SDtaffe ber Slaviers

t>irtuofen berausbob, batiert erjt feit ber

3eit ibres 23erlöbuiffes mit ©. (1837);
boeb t>atte fie bereits ju 93erlin, 3Sien unb
5ßaris großes 2luffet>en erregt, el>e fie

feine ©attin würbe (1840). ©ie erjel=

ttevte juerft mit bem Vortrag 23eetboven=

fdjer äöerfe, bie fie nod) 'beute muftergül;

tig fpiett, nabm aber tyater befonbers

(5'bopinunb bie fornpoptionen ibres ©at=
ten in il)r Repertoire auf unb ift natür=

(id) bes le^tern berufenfte ^nterpretiu.

Wad) bem Job ©ebumanns, in beffeu

3iäbe fie bis ju feinem (Snbe ausbarrte,

lebte fie mit il)ren Äinbevn junaebfi einige

3abre bei ibrer Butter in 23erliu (bie=

felbe batte fid), r>on gr. 3Bied gefdjieben,

mit bem 2ftufifldn'er öargiet' öerbeira-

tet; beiber ©obn ift 2Botbeiitar 33argiel);

1863 fieberte fie nad) SBiesbaben über.

©ie SBirtuofcntbätigfeit mußte fie wieber

aufnebmen, um bie gamilie ju ernäln
-

en.

©cit 1878 ift fie als elfte Älaoierteöreriu

am §od)fd)en Äouferwatorium ju granf=

fürt a. SR. tbätig. grau ©. ift nid)t nur
eine ausge3eid)itete ^Sianifün, fonbern

au<f) im 3;onfa$ gefd)ittt unb i)at eine

2tnjabt refpeftabfer Äompofitioncn b«Vs

ausgegeben, barunter: Sieber (Op. 12

Ljwölf ©ebidjte üon 9iücfert, fomponiert

r»on Dtobert unb $fara ©. ; barin 9tr. 2,

4, 11 oon ^fara ©.], Op. 13 unb Op.23),
ein flaüierfonjert (Op. 7), ein £rio (Op.

17), 3 93iotinromanaen (Op.22), ^rälu--

bien unb gugen (Op. 16) , 33ariationen

über ein £l)ema üon Robert ©. (Op. 20).

©djunfe, eine muftfatifdbe gamilie,

bereu Stammvater 33äder ju ©d)fort-

leben bei SDtagbeburg war. ©eine ©öljne

(refto. (aufcl) 'finb: i)®ottfrieb, 93ir=

tuofe auf bem SSalbborn, geb. 3. 3««-
1777 ju©cbforttebeu, geftorben nad) 1840
in Stuttgart; wirfte in ben £offabelten
ju Serliü (1800), Coburg (1806), ftaffel

(1809) unb Stuttgart (1815). <5r gab
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©ariattonen für §orn Ijeraus. — 2)3Dti=

cbaet, ©ruber unb ©cbicffatsgenoffe be§

ßorigen, gleichfalls £onvoirtuofe, geb.

178Öäu©cbfortleben, geft. 1821 tuOtutfc

gart; mar mit ©ottfrieb ©. ju Raffet unb
Stuttgart engagiert. ©eibe fonjertierten

erfolgreich in ©aris unb Soubon. — 3)
2tnbrea§, ©ruber ber Vorigen, £orn=
»irtuofe, geb. 1778, £ornifl ber fönig=

litf)en8aperie juSertin, penftoniert 1833,

geft. 28. 2lug. 1849 in ©erlitt — 4) ftodj

öier weitere jüngere ©rüber ber r>orge=

nannten waren öortrefflicbe öornbtäfer,

nämticb, (5f>riftoplj, ^»ofmufifer ju

8arlsrul)e, ®ottf)itf, ^wfmufifer in

©tocfbolm, unb jwei, lrjetctje bie 8unfl
nur ju il)r'en Vergnügen ü6ten, ©ott=
lob unb griebricfj, Öfonomen in ber

©egenb üon2Beifeenfefs. — 2tu§ bergweü
ten ©encratton wibmeten fidj bem ©klb=
born: 5) (Srnft, ber jweite ©ot)n »on
©ottfrieb ©., geb. 6. 2Rai 1812 ju Äofs

fei, jefct erfier §ornifi in Stuttgart. —
6) 8a rl, ©otm üon Stnbreas ©., geb.

18. Wläxi 1809 ju ©erlin, erfier §ornift

ber foniglidjen8apelle bafelbft, 1874 pen=

flottiert, geft. 28. Slpril 1879 in ©erlin.—
7) £ermann unb Julius, ©rüber be§

vorigen, ber erfiere §ornift ber ©erliner

.^offapelle, ber lefctere fpäter ©d)aufpie=

ler. — 2lucb, jwei bebeuteube © i a n i fl e n
flammen aus berfelben gamilie, nämltcb

:

8) 8 a r t, ©o^n t>on ÜRic&ael ©., geb. 1801
ju Sftagbeburg, ©djüler feines ©aters
unb Dtics', mit bem er nadj Sonbon ging.

1828 liefe er fidt) in ©aris nieber unb ers

rang grofe(5rfotge als8onjertfpieter unb
2er)rer, mürbe jum £ofpianiflen ber 8ö=
nigra ernannt jc. ©urcl) einen öcblagflufe

ber@pradje beraubt, fiürjte er fidt) 16. ©ej.

1839 aus bem genfter. ©erfelbe gab ne=

bentrielen feierten äJiobefacljen einige gute

8lamerwerfe heraus. — 9) 8 übm ig, ber

intime greunb SR. ©djumanus, geb. 21.

©ej. 1810 ju 8affel, war ber ältefte ©ofjn

t>on ©ottfvieb ©., ©djüler feines ©aters

foiuie 8affbrenner» unb Dfotcfjas in©aris,

trat erfolgreicfj ju ©aris, 2Bien ic auf

unb liefe fidt) 1833 in Seidig nieber, wo
er einer ber 3Ucitbegrünber ber »leiten

Seitfdjrift für Sftufif « würbe, ©er £ob
löfte ben greunbesbunb nur ju fdjnell,

ba ©. bereits 7. ©ej. 1834 ftarb. ©ie
wenigen 8ompofitionen bes ju jung v>er-

febiebenen 8ünftlers jeigen ein gefunbes

£afent (eine 8fav>ierfonatc, ©ariationen

über ©djuberts »Valse funebre«, fta?

pricen, ein ©itoertifferneut, einOtonbo it.).

SdjuManjiflf}, 3 g n a h ©ioiinifl, geb.

1776 gu SÖBien, geft. 2. gR&rj 1830 ba=

fetbfi; ifiberüfnntals berief bes ©treidj=

quartett§,melc^e§juerft©eetl)0»)en8€iuar=

tette interpretierte unb artet) bie §at)bns

unb 3Jcojarts in »orjüglidjer SBeife t>or=

trug (©., 2Jcat)feber, ßiittfe, Sßetfe). ©as
Quartett mürbe anfänglich Dom ©rafen
JJtafumomsfi (f. b.) erhalten, blieb aber

auc^ fpäter beifammen unb fonjertiertc

in ©eutfcb,tanb unb SRufelanb. ©. birfc

gierte in jungem 3ab,ren bie 2lugarten=

fonjerte, 1824 trat er als ©iolinift in

bas £oford)efler unb übernahm 1828 bie

3Jcufifbire!torftefle ber SDeutfcben Oper.
©on feinen 8ompofittonen' erfc^ienen ein

©iolinfolo mit (Streichquartett unb jtoci

©ariationenmerfe.

Stuftet, 3ofep^, fruchtbarer 8om-
pouift, geb. 11. 2lug. 1748 ju ©resben,

geft. 24. 3uti 1812 bafelbft; mar ber

©ob,u eines 8ammermuftfers unb ©än=
gers unb erhielt feine erfte Slusbilbung

oon biefem unb bem 8ape(tmeifter ©cb,ü=

rer, ging 1765 mit @ei)belmann (f. b.)

nadj Stalien, mo er brei 3 aI)ve blieb unb
mebrere Opern fcb,rieb. Einige 3al)re naefj

feiner SRücffel^r würbe er jum furfürft=

lieben 8ammerfompoftteur ernannt, ging

aber fdjon 1774 mieber nadj Italien unb
arbeitete noeb, unter ©abre 9Jcartini in

©ologna, fdjrieb Opern für ©enebig unb
Neapel unb erhielt ben (gt)ventitel eines

8apeUmeifters bes 8önigs von Neapel.

3um brüten« unb le^tenmal befugte er

1778—81 Italien, feitbem öerweilte er

ju ©resben, mo er 1787 gleichzeitig mit

©er;belmaun jum 8apellmeifter ernannt

mürbe unb alternierenb mit Naumann,
©cbürer unb ©et>befmann in 8ircb,e unb
SEt)eater birigierte. ©. fctjrieb etwa 25
Opern, meift itatienifcb.e, boeb, aueb, einige

beutfdje (»©er gleichgültige (Seemann«,
»©oftor ÜRurner«, »©ieg'ber Siebe über

bie 3auberei«, »©as Satcrnenfejt«), bie

megen ibjes gefälligen, melobiöfen ©tits
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fe^r beliebt Waren, gür bie Äirdje fd>rieb

er eine SDfaffe, eine Sßaffion, ein £ebeum,
ben 74. $ßfalmu. a.; aud) fomponierte er

mehrere Oratorien, Kantaten (»5)aS £ob
ber SOlufif« galt für fein befteS 2Berf),

S»eis unb Dierljänbige Ätainerftüde, 2)i=

uertiffementS für ®lat>ier unb Violine k.

(Sin Äonjert für gwei ßlabiere, einS für

ein ßlar-ier, 6 ©treidjquartette, ©rmiDfyo::

nien jc. blieben 2Jlanuffript.

©djufterfleil (Diofalie) nennt man
bie mehrmalige SBieberljolung eines SDlo;

tit>S öon Derfdnebenen Sonfiufen auS,

bie inbeS nidjt nur ein fcljr bequeme!,

fonbern auclj ein burdjauS unentbeljrs

lidjeS mufifalifdjeSSteigerungSmittcl ift.

©er ©Dottname ift nur bann am ^ßlafc,

wenn bie Sßieberljoiung als läftige 90^
uotonie erfcbeint. Sofepl) 3}ubinflein, ber

in feinem ©djmäfyartifel auf 3t ©d)u=
mann (»Saireut^er Blätter« 1879) bie=

fem eine ftarfe SBerwenbung ber Diofalie

oorwarf, übcrfalj gang, bafj aud) fein

£err unb Söteifter 9lid)arb 2ßagner bie=

feS SERittel ber Formgebung nidjt entbel)*

ren rann, bafj Diclmefyr gerabe er ben

auSgiebigfien ©ebraua) baiwn madjt.

Sdjülj (©agtttariuS), § einriß,
ber l)od)bebeutenbe ÜReifter, weldjer bie

burdigreifenbe Dleform im 9Jlufiffd)affen,

bie fid) um 1600 in Italien »ollgog, jm=

erft ©eutfdjlanb Dermtttette unb toerfön*

tief) neue gönnen büben t)atf , fo bafj er

auf bem ©ebiet ber fird)Iid)en Äombofk
tion als 3- © 23ad)S größter Vorgänger
im 17. Saljrlj. erfcbeint, geb. 8. Oft.

1585 $u Äoftrifc im fädEjfifd&en SBogtfonb,

geft. 6. 91oü. 1672 in SDrcSben. ©eine
(Sltern sogen 1591 nad) SffieifjenfelS unb
nahmen r>on bem (Srbe fetueg ©rofwaterS

Skfifc. ©eine fct)bne ©ofcranfiimmc wer^

fdjaffte it)m eine ©teile in ber £offafceHe

ju Raffet, wo er baS ©tymnafium be=

fudjte. £rofc fidt)tlidt) l)er»ortretenber nuu
fifaltfdjcr Begabung bejog er bod* nad)

bem Söunfdj feiner (Sltern bie UmwerfU
tat Harburg, um bie 9ted)te ;u ftubiereu,

unb arbeitete mit (Sifer für feinen 53evuf

als Dted)tSgelet)rter. 2US it)m febod) 1609
ber fiaubgraf 9)lori(3 Don Reffen ein ©tu
Denbium Don 200 gl. jäl>vltcr) offerierte

für ben galt, bajj er fid) in Stallen gum

SOiufifer auSbilben wolle, bermodjte er

nid)t ju hnberfier;en, unb aud) bie (Sttern

willigten ein, bafj er fid) ganj ber tunfi
wibme. ©o würbe ©. 1609 ©djüler 3>o=

IjanneS ©abrieliS, jenes Ijerrtidjen SJleU

fierS, ber ben ©lanjpunft ber öenejianU

fd)en ©djule bilbet, unb weilte bei ib,m,

big berfelbe ftarb (1612). 3n Sßenebig

war befonberS burdj bie beiben ®a=
brieli bie bopDeld)örige Äomtofttion in

23lüte gefommen; bafe man ber (Sntwicfe;

lung ber SDlonobie unb be§ bramatifd)en

©til§ (in glorenj) nid)t mü^ig jugefeljeu

t)atte, bafj »ietmeljr ÜJionteberbe aud) in

ißenebig gut genug befannt war, beweift

beffen balb barauf erfolgenbe ^Berufung

al§ Äa^ellmeijier an bie 3RarfuStird)e

(1613). Solan barf bab,er annehmen, bafe

aud) ©., mitten inne jtefyenb in bem ©a=
ren unb Silben neuer formen, felbft Don
ber Bewegung ergriffen würbe unb Dell

neuer Sbeen in feine Heimat surüdfeb,rte.

2tt§ erften ScweiS ber gewiffentsaften 2Ser=

wenbung feine! ©tiDenbiumS blatte ©.
bereits 1611 ein 93ud) in3Senebig gebruct=

tcr fünfftimmiger S-Jlabrigate feiner Äom-
fcofttiou anben£anbgrafengefd)idt. Waty
feiner Slüdfe^r würbe er ^oforgantft ju

Gaffel, ©ein Stuf fing bereits au, fid) ju

verbreiten, unb 1614 erbat fid) ber ®ur=

fürfi Don ©ad)fen ©. tei^weife 3ur 5)iref=

tion feiner Kapelle gelegentficb, ber Saufe
eines ^Srinjen (§erjog 2luguftS), unb ©.
gefiel bermafeen, bafj ber turfürft fdjon

1615 iljn für ein f?aar 3al)re erbat unb
if)n überhaupt nid)t wieber weglicfj, tro^=

bem ber Sanbgvaf ib,n gern felbft behalten

Ijätte. 1617 würbe er als §offapellmei=

fter befinitto angeftellt unb ertüelt 1665
(gu feinem 50j ab,rigen Jubiläum) ben

Gbvcutitel eines ObcrtafccümeiflerS. ©ein
wiebcrb^olt gefteltteS ©efud) um ?ßenfto-

nierung (er wäre gern nadj SßeifjenfelS

gejogen) würbe immer wieber abfd)läg=

lid) befc^iebeu. (Sr erhielt nur jweimal

einen SKeifeurtaub, nad) Äopen^agen

(1633), wo er eine Äapefle einrichtete,

unb nad) Söraunfdjweig (1638). — Son
©.' Sßkrfcn ift guucid)ft »©afne« ju neiu

neu, bie erftc beutf d)e Od er, fontDo=

uiert auf ben £ert DliuucciniS (überfe^t

dou Obi|), aufgeführt 1627 inSorgau
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jur 33erm5§fung ber ^rinjeffin (Eleonore

üou ©adjfen mit ©eorg Ü. Port £effen=

©armftabt. ßeiber iji bie Oper nid)t er;

galten, waljrfcrteinlicb 1760 t-erbrannt.

2ludj ju einem Sallett: »Ortt)eug unb
©uribice« (1638 Jur 23ermäf;[ung 3ol).

©eorgg n. t-on Saufen), fc^rieb ©. bie

SThiftf (md)t erhalten). 23on l)öd)|tem

funfrgefdjidjtlidjen Sntereffe ftrtb feine

^affionen, junädjfi bie »7 SBorte (S^rifli

am Kreuj« (in Stimmen auf ber 93tbtio=

tljef ju Gaffel) unb »Sie £i[ioria bei

Seibeng unb ©terbeng unferg §eo!anb§

3efu GfyrifK« (wer ^ßaffionen nadj SRat;

tfjäug, 9D?arfug, Sufag unb 3ot;anne§;

auf ber 93ibtiotl)ef ju ©regben. Katl 3flie=

bei [f.b.] fteate barauS 1870 (Sine *J3ai"fton

jufammen unb gab aud) bie »7 SBorte«

fyeraug; biefer »erbienftoolle ÜJJann Ijat

aud) burdj Aufführungen feineg herein»

tuet getljan für bie rechte ÜBürbigung uon
©.' SBerbicnfien). 2ludj bie »£vi"toria ber

fröt)Iict)en unb fiegreid)en 2tuferfter)ung

unferg einigen (Srlöferg unb ©eligma=
djerg 3efu C^rifti« (1623 gebrudt) ge=

fyört ber §orm unb SBefyanbiung nadj in

eine Kategorie mit ben ^ßaffionen (ogi.

^afjton). Sie übrigen ^ßubfifationen Don

©. , von benen aüdj bie üttotetten meb,r=

fad) eine fafi bramatifdje ober oratorien=

Ijafte gorm r)aben (mit finnooll einge=

fdjobenen Gljorälen unb 2J8ed)fel jwifdjen

einftimmigem unb meqrjtimmigem ®e=
fang), ftnb: eine 8ftimmige SOtotette:

»3efaia, bem ^ßrofcfyeten, bag gefdjaf)«

(o. 3.); »^fatmen SDaoibg famtt etlichen

2Rotetten unb Köderten mit 8 unb metjr

Stimmen nebenfianbern jweienKapeden,

bafj bero etliche auf 3 unb 4 Gfjor nadj

93eliebung gebraut werben fönuen« mit
(Sonttnuo (1619, 13 ©timmbücrjer);

»©eifilidjeg ©efangbud) auf 2). Gorne=

liug 93ederg ^falmen unb futr>crifct)eÄir=

djenlieber« für ©igfant unb 33afj (1619,

1628, 1661, 1676); »Symphoniae sa-

crae 3—6 voc.« (1629, 1647 u. 1650, 3

Seile); »$)a§ ifi gewtfjlid) wabr«, 6jHnu

mige Motette (1631); »Kleine geiftlidje

Konjerte t-on 1—5 ©timmen« (1636 u.

1639, 2 Seite; im »stilo oratorio);
»Musicalia ad choram sacrrxm, bag

ift getfllidje eijormufif mit 5—7 ©tim*

men, beibeg inftrumentatiter unb ooeatü

ter, wobei ber 23affug generalis« (1648)
unb »12 geiftlidje ©effinge mit 4 ©tim=
men für Heinere Kantoreien« mit <5onti=

nuo (1657). Sfafcer 9ttebefg SSeröffenfc

lidjuugen finb einjefne Sonfäfce »on ©.
in neuern ©rüden ju ftuben bei 23inter=

feto, »©er eoangelifdje Kirdjengefang«

unb »3olj. ©abrieli«; Gommer, »Musica
Sacra« ; 9tei6mann,»üftuufgefdjid)te«,jc.

(©rfjttmb, graneoig üftarie Souil,
Krittfer unb Komp'onift, geb. 18. 2tyril

1829 ju ©trapburg, 1871—74 ©irigent
be§ ©trafeburger ÜJluftfuereiuS, je^t'3fte=

bafteur einer ©traßburger 3eitung, fctjrieb

brei fomifdje Opern, eine gvofje SJieffe,

bie ju ©trafeburg, Üftabrib unb ^ari§
aufgeführt würbe, mehrere Kantaten, 3u=
ftrumentatfoli :c.

«djtoägel, f. S^wegel.

©djroon^cr, §ugo, ©ireftor be§ uad)

it;m benannten aftuftfiuftitutS in Sertin,

geb. 21. Slpril 1829 ju Obergtogau, be=

fudjte ba» tönigfidje Snftitut für Kird)cn=

muftf ju Serlin, rourbe 1852 Ovgamjt
ber jübifdjen Dteformgemcinbe unb 1866
an ber neuen ©tmag'oge unb mar 1856
bi§ 1869 Server beg Orgeln unb Äfaöiers

fpielS am ©temfd»en Kouferoatorium.
©. gab einige Klaoier=, Orget= unb @e=
fanggfompofttionen, aud) eine KIat>ter=

fd)ute t;erau§.

@djtDor§,l)2lnbrea§©ottlob,au§=
gejeidjnetergagotttji, geb. 1743 jußeipjig,

geft. 26. ©ej. 1804 in Serlinj war mty:
renb bei ©iebenjälE)i-igen Kriegs §aut=
boifi unb loirfte t-on 1770 db in ben

§oford)eftern ju ©tuttgart, 2tn§bad), in

ßorb Slbington» Konjerten in fionbon unb
feit 1787 im berliner §oford)efter. 5tud)

fein ©olm 6I)riftopf ©ottlob, geb.

12. ©ept. 1768 ju 2ubuüg§buvg, war ein

Dortrefffid) er ftagottift, Kammermufifer
be3$rin3cn »oKSBale« unb 1788—1826
SOlitglieb beg berliner ^ofordjefterg; ein

jmeitcr ©olm war tüchtiger 93ioIiniji ju
Sertbt — 2) 2SiIt)eIm, renommierter
©efangtct)rer,geb. 11. üRai 1825ju©tutt=
gart, ftubierte Geologie unb Ätiologie
unb war einige 3eit Tireftor einer t)öl;ern

Söd)terfd)ule unb jufet^t SBifav am Sijceum

in Ulm, wibmete fid) bann ganj bem @e=
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fang unb ließ fidb\ nadfjbem ev einige 3ett

als Büfyncnfängcv gewirft, als @efang=
leerer 3U^annoüermebev. grau§arvierS=
SBippern war feine ©djütcrin. ©. fcfjricb:

»©t)ftcm bev ©efangSfunft uadj pf^fiofo;

gifdjcn ©runbfäfcen« (1857) unb »Sie
«öhifit alä ©efübjSfprac^e im Berf/ält=

niS jur ©timrne unb ©cfangS.bilbung«

(1860). — 3) Bianca, Or-ernfangerin,

f.
SBianc£)t 2).

«SdjtoeBungen (©daläge, ©tb'fe,
fianj. Battements) Ijeifjen bie in reget«

müßigen Slbftcinben ficb wiebcrljolenben

auffaflenben SittcnfitätSoerftärfungen,

tt>eld;e ber 3uf
arrinienf

f

atTH 3>üeter an=

näljernb, aber nicf)t völlig gfeietj^o^er

Jone erfährt. 3Jcadf)t 3. 33. ein Jon in

ber ©efunbe436, ber anbre 438, fo betragt

bie ©ifferenj in ber Ijatbeu ©efnnbe g'e=

rabe eine ©djwinguug, b. t). jebe erfte Don
218 Schwingungen beS einen JonS be=

ginnt gleichzeitig mit ber erften con 217
bcS anbern, ober, was baSfelbe ift, alle

217, refp. 218 ©djwingungen fallen bie

^ntenfitätSmarima (größte Slmplitube)

3ufammen unb treten als auffallenbe Jörn
Dcrftärfung (©tofj) Ijeroor. (Srreidjt bie

2tn3al)t ber©töfje in ber ©efunbe bie 3al)f,

welöge ber abfoluten ©cfywingungS3at)t

ber tieffieu beutliclj wahrnehmbaren Jone
entfpriegt (etwa 30 in ber ©efunbe), fo

gel)en bie ©. auS einem unangenehmen
knarren in ein tiefeS ©nmmen über unb
erffeinen als (Si^eugcr eines ®ombi=
natiouStonS (f. b.). Sie langfamern
©., weldje leicht 3U jä^lcu finb (etroa 2—4
in ber ©efunbe), gewähren ein widjtigcS

§ilfSmittel bei ber Jempericrung ber

Jaftcninftrumente (f. Stimmung 3).

@d)H)eßel (©djwiegel, ©djwägel)
ift ein altes beutfcbeS2Sort(suegala),baS

einfadj pfeife bebeutet, im allgemeinen
alle BfaSinftrumente, im befonbern bie

getDÖt)nIicr)e föernpfeife (Sabiatyfeife);

audj bie pfeifen ber Orgel werben baljer

von Sftotfer (um 1000) suegalun genannt,
unb noeb fyeute fommt in altern Orgeln
baS Gegiftet- ©., ©djwegelpfeife (8 gufj,
4 gufj) t>or, eine offene Sabialfiimme mit
naef) oben etwas oerengtemBfeifenförper.

@djtoein§fo|»f, alter Warnt für bie ge=

fdjwciftcn Älauiere (glüget). !

<Sd)hieifcer, ?(nton, ßapcllmeifier in

©ot^a, geb. 1737 311 Coburg, gefi. 23. Wo».
1787 in ®otl;a; fdjrieb gegen 20 Opern
unb ©cbaufpielmufifcn; im ®laincrauS=

3ug erfdjicnen: »Elisium« (1774); »Al-
ceste« (1774, 1786; fein befleS Sßerf)

unb »SDie ©orfgala« (1777).

•»djumjerpte, 1) f. t>. tu. Ouerflöte

(f. friöte). — 2) 3n ber Orgel eine febr eng

menfurierte offene glötenftimme 3U 8 gufj
oou 2)cetall, meift mit Barten; ba fie leicf)t

überfcfylägt, ifr fie nur tnBerbinbung mit
anbern 8=guf3fUmmen 3U gebrauchen. 2>lH'

Jon ift burebbringenb. 211S 4=gufiiiimme

fyeifjt fie meift ©cfyweiscrpfeife, als s}kbals

fttmme ©c£)Wet3crfIötenbafj.

©itytoemfe, 1) ©tjrifttan griebrieb,

©ott lieb, ber iftacbfolger ^ßl). @. Bacf)S

alS©tabtfantor3u£amburg,geb.30.2tug.

1767 3u äBacfjenfyaufen G&aq), ©cfjülcr

bon Sftarpurg unb Äirnberger, würbe bc=

reitS in feinem 23. SebenSjafyr 311m ®<m=
tor unb Sftufifbireftor an ber fatl)arinen=

fircr)e 3U Hamburg erwählt, in welcher

Stellung er 27. Oft. 1822 ftarb. 3m ©ruef

erfdienen t>on ib,m 3 Biotinfonateu, ein

^ßfalm, ein Baterunfer unb eine S?loV=

ftocffdjeObe(alSBeitageber»2lllgemeineu

äftufifaftfdjen ßeitung« 1799);'audj in=

ftrumentierte er £ünbelS »3JceffiaS« unb
Bacf)S Hmoll-2Jceffe neu. — 2)3 ob, anu
griebrid), ©ol)n beS oorigen, geb. 30.

2tyril 1792 3U Hamburg, geft. 28. ©ept.

1852 bafelbft; mar ein tüchtiger Orgel=

unb Seltofpieler unb nmrbe 1829 Organift
ber 9Zifolaifircb, e 3u Hamburg. @r" fom=
Monierte über 300 Orgelftücfc, ein Ouin=
tett für ßelli unb i?ohtrabaf3, gegen 100
4fiimmige ©efänge unb fjarmoitifierte 65

ruffifcfje Siebermetobien 4ftimmig. 2lucb,

gab er ein »ßljoralbucfj 3um ljamburgi=

fdgen ©efangbueb,« l)erauS (1832), baS

werttooKe r)iftoi
-

ifcf)e ^lotijen enthält. —
3) $ a r t, Bruber beS vorigen, geb. 7. SOicivj

1797 3U Hamburg, war ein begabter ®om=
ponift unb mrtuofer ßlamerfpieler, machte

in Jüngern Sauren auSgebelmte ffonsert*

reifen bis natf) Petersburg, ©tocfl;olm

unb ^ßariS unb gab einige gute ßlaoier=

werfe (3 oierljanbige Älaüierfonaten, eine

Biolinfonate) b^erauS; audf) erfeb^ien eine

©wm^^onie, bie mit Beifall 31t Hamburg
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aufqcfüfjvt mürbe, im ®fa»ieraulgug.

Später [cr)rieb er wertfofe aftobefadjen für

bie 93ertecjer unb tfl gänglid) »erfd)o(leu.

€>d)toiegel, f. ©djtüeget.

(Sd&uiingungen beißen regelmäßige pcs

riobifdje Bewegungen, wie bie bei $enbell

an ber Ubr, inlbefonbere aber fdjnelle pe*

riobifcfje Bewegungen etaftifcr>er Körper,

meiere entfprecbenbe fcfmelle 23eränberun=

gen ber ©idjtigfeit ber untge6enben 2uft er=

geugen unb all Jone Ijörbar werben, ©o
verfemen bie <£>. ber ©aiten gunädjft ben

ftefonangboben, über ben fie gekannt jtnb,

in TOolefulanubration, unb biefer teilt in

feiner gangen gfädje ber Suft bie etngel=

neu 23ewegunglanfiöfje mit. (Über anbre

Strien ber Jonergeugung f. stasinfttu*

mente.) 2>ebel ÜJiarimum ber Slbweidnmg
aul ber ©teidjgewicbtllage in pofttuxr

jRicbtung (b. Jj. in ber 3ftidjtung, in wU
djer bie tonerregenbe Äraft wirft) ift ein

neuer fold) er Bewegunglanjlo jj, ber fct)netX

burd) bie Suft fortgepflanzt wirb (»gl.

aifuftit) , inbem er eine 33erbid)tunglwelte

ergeugt; bie 9tüdfebr bei fd)Wingenbcn

$örp'erl unb bie Slbweidjung nad) ber

negativen ©ette bringen entfprecijenbe

SBeränberungen ber 2uftbict)te ^ert>or

(Sßieberljerfteltimg bei ©leidjgewidjtl

unb 23erbünnunglweEe). 23on ber ©rbfje

ber SXbweidjuugen (2(mplttube) Ijängt bie

©tärfe be§ Jon», uou ber ©efcf)Wiubig=

feit il)rer golge feine §ölje ab. j)ie Jon=
t)öt)e faun fowofyl naclj ber 2lngal)l ber

©. in gegebener £üt (©eftmbe) all nad)

ber Sänge ber @d)aftwellen beftimmt wer;

ben; borfj ba bie gortpffangunglgefdjwim
bigfeit ber Jone je nad) ber Temperatur
etwa§ bifferiert, fo ifi bie erftere 5lrt ber

Seftimmung bie eraftere unb toou ber

SÖBiffenfdjaft jefct allein angewanbte. über

bie 9JUttet, bie ©. gu gäfylen, f. Sirene. Sie
©d)wmgunglgal)len gweier Jone fielen

ftetl im umgefeljrten 23erl)ältuil i^rer

©djallwettenlängen, b. I). ein Jon, ber

boppeft fo lange ®d)a((wetteu beruorruft

alä ein anbrer, madjt Ijalb fo uiele ©. all

biefer. 3 e einfacher bal in £al)Un au§=

gebrücfte 5ßert)ältntä ber ©d)Wingung&
galten ober ©djaflweltenlängen gweier

Jone ifi, befto teid)ter ifi im allgemeinen

i()r mujifalifdjel 93erljä(tni§ uerftänblid)

;

bod) ifi bie matljematifdje Jljeorie ber

3nteroafle allein burdjaul ungufänglid)

(bgi. euler), ©ie 2luffaffung eiuel 3nter=

t>atll wirb nid)t allein burd) fein ©tim-
mung bebingt; vielmehr wirb balfelbe je

nad) ben 23egiel)ungen gu ooraulgegange=

nen Jöneu ober klängen trofc einer ab=

weidjenbett ©timmung im ©inne näcb>

fter SBerwanbtfdjaft aufgefaßt, j. SS. ein

c : dis : g nad) h : f : g all c : es : g. §ier

fommen pftycfjologifdje Momente in?

©piet, benen felbft ^elmljolfc in ber

»Sefjre öon ben Jonempfinbuugen« nod)

r»iet gu wenig 2ßid)tigfeit beigemeffen Ijat.

SSgf. Dtiemann, ajtufifalifdje Syntaris
(1877). ©ie refatioeu ©d)Wingung§oer-
tjättniffe ber Jone finb leidjt gu beftim=

men, wenn man bebenft, ba§ Oftaüe,

Quinte (refp. ©uobegime) unb Jerg (refp.

©eptbegime) bie eingigenbireft (ot>ne5Ser=

mittetung, anberweit'e 23egiebung) aufgm
faffenben SSerbältniffe unb bemgemä|
alle 3«te^alle all gufammengefe^t aus

P!ta»=, Quiut=unb Jergfdjritten aufgiu

faffen finb. ©a bie im Oftaoüerbäftnil

fie§enben Jone mufifalifd) ibentifdj finb,

fo bleiben all eingige gaftoren Quinte
unb Jerg übrig. 3ftg. 23. btä 93erb;ältni§

c : gis gu beftimmen, fo fommt e§ barauf

an, ob man gis gegenüber c all Jerg ber

Jerg : c (e) gis ober all Jerg ber oierten

Quinte: c (g-d-a-e) gis fa|t. Sie

Qrbuung!gal)l bt§ Jergtonl im ^lang

(Qbertonreibe) ift 5, bie ber Quinte 3;

gjs ifi all Jerg ber Jerg == 5 . 5 (== 25),

gis all Jerg ber üierten Quinte = 5 . 3
4

(=405); je uadjbem man nun bal gis.

refp. gis im 23erl;ältni! gu bem nädjfi tie-

fem ober nädjfl ^öbern c fuebt, ifi c gleid}

ber näd)ft flcinem ober uäcbft großem
^ßoteng won 2 gu fefcen (2 ift bie Orbuungl-
gab4 ber Qftaüe), b. §. c : gjs ift= 16 : 25,

gjs : c' = 25 : 32, c : gis = 256 : 405,

gis : c' = 405 : 512. ®aä SSer^ältnis

üon gis : gis beftimmt fidj ^iernaef; all

25 405 405.16 _405 405_
16

:

256""25.256
_

25.16
— 400"
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81 : 80 (fmttonifdjeS ßomma) it. f. f. ©ie
moberue (burdj d. öttingen eingeführte,

aber »ort £etmb>lfc mobifijterte) 23ucb>

flabentonfcfyrift unterfcfjeibet X'önz, roeldje

um btö frmtonifdje $omma bifferieren,

burä) einen fogen. Äonrmaftrici) ; j. 23.

ift c um 80 : 81 tiefer all c, c um ebenfo=

Diel Ijöljer. 2>eber Sommajrrid) bebeutet

einen £erjfdjvitt, für bie matljematifcfye

23eftimmung alfo eine 5. SDiefe 2lrt ber

'lonbejetcfynung geplattet eine auf?eror=

bentlicf) fdjnelle 23ereä)nung ber ©cb>in=
gunglDerljättmffe; j. 33. ift dis (im 23er«

t)ättni§ gu c) = 52 . 3 (jroeite £erj ber

Quinte), ais == 5 2
. 32

(jroeite £erj ber

jtoeiten Quinte) u. f. f.

Sciolto (ital. , fpr. fd&oito, »ungebun-

ben«), frei im S3ortrag.

Score (engl., for. ffotjr) , Partitur.

Sc Otto (©coto), berühmte 9Jcuftf=

brudferfamilte ju 23enebig, nämlich;: 1)

Ottat-iano, ber um 1536— 39 bruefte

(fein ältefter befanuter ©rudf finb 30ta=

brigale Don 23erbetot für eine ©timme
mit Saute, arrangiert Don 2£illaert). —
2) © i r o l am o, tt>at)rfdjein(idj bei Dorigen

©olm, bruefte 1539—73. <8r gab 1551

ein SSudt) 2ftimmiger 3Jcabrigale eigner

ßompofitiou hieraus. 9<aä) feinem Job
führten feine (Srben noä) längere 3eit ben

£>rucf unb 23erlag fort.

Scufco, Sßaul, aRuftffd&riftileUer,

geb. 8. Sind 1806 p Staubig, geft. 14.

Oft. 1864 in 23loiS; förieb: »Critique

et litterature musicale« (1850 u. 1859,

2 ieile); »L'art ancien et moderne;
nouveaux melanges etc.« (1854);
»L'annee musicale, ou Revue annuelle

des theätres lyriques et des concerts«

(1860—62, 3 23be.); »La musique en
1862« (1863); »Le Chevalier Sarti«

(1857; beutfd) Don O. Äabe, 1858), ein

muftfalifcfyer Dtoman, beffen gortfefcung:

»Frederique« in ber »Revue des Deux
Mondes« erfdjien. ©. toar aud) 30litar=

beiter Derfdjiebener mufir'alifcfyer uub an=

brer 3eitungen unb lieferte mufifalifdje

2lrtifel für allgemein^ (Snctyflopäbien.

Se'&afliett (ftt. .äng), (Staube, Qrga=
nift ju 2ftefc, gab ein fcuberbareS aHego=

rifdjeS SBerf §erau§: »Bellum musicale
inter plani et mensurabilis cantus reges
de prineipatu musicae etc.« (1553; auefj

1563, 1568).

Secco (ital.), troffen, f.
stecitatib.

Setter, Simon, berühmter Sekret

beg ßontrapunftl, geb. 11. Oft. 1788 ju

griebberg (Sonnten), gefi. 10. ©ept. 1867
in 2Sien ; mar ©dt)üter Don Äojelucf) uub
£artmann in SBien, rourbe 1811 ÜJ£ufif=

teureram $8ttubenin|litut, fpäter9!Jcitglieb

ber £>offape(le, £oforganift unb 1851ße^=

rer für Harmonie unb $ompofition§lel)re

am ^onferDatorium ber Sftufiffreunbe.

©edjterl £auptroerf iß: »Sie ©runbfäfce
ber mufifalifdjen Äompofition« (1853—
1854, 3 23be.). @r fomponierte Diele Äir-

cfyennxrfe (Steffen, ©rabitalien, Dfferto=

rien, jum Ztii in alten Äircfjentonarteu

gefdjrieben, ein £ebeum jc), Don benen

inbel nur wenige im ©ruef erfdjienen;

bagegen gab er Diele gugeu, ^ßrätubien

unb anbre ©tücfe für Orgel (Op. 1—5,
8, 9, 12-15, 17, 20—22, 48, 50, 52, 55,

56, 61), audj 2 ©treiefwuartette (ba§

jrecite: »®ie Dier Temperamente«, Op.6),
glaDierDariationeu ic. IjerauS. (Sine bux-

leite Oper: »Slli^fcf^ljatfcf;«, rourbe

1844 aufgeführt.

Secondo (ital.), ber jiDeite; seconda
volta (abgefürjt Üda), baä jroeite 2Ral.

SSgl. Primo.

<Seefcer8 Sfittßertiliitter, \. d\)\iopm.

©eegert (©eger, ©eegr), 2;ofe»l),

bebeutenber Qrganift, geb. 21.3Dfiär3l716

ju 9ieDin bei ÜJietnif (23bf>men), gefi. 22.

2tprill782 in^ßrag; ©d^üter DonGjerno=

b^orltr; unb gelir 23euba in^ßrag, Organifl

beraJiartinlfird)e,fDäterber2:c^nfiMeju

5prag, ftarb furj Dor Eintreffen feiner (Sr=

nenuung jum Qrganifien ber ^offaDelle

in SBiot. ©. fc^ri'eb Diele Neffen, 5ß|al=

men, fiitaneien je. ; boä) erfd)ienen nur 8
Zottaten unb gugen für Qrgel im ©ruef

.

©eine ©d)üler finb^ojelud), ÜRafct)€f u. a.

(Seele (franj. Ime) ober ©timme
fyeifjt bei ben ©treiebiuftrumenten bal

©täbcfyen, n>efcb;eg ben 93oben mit ber

®ecfe Derbiubet. ©ie ©. fielet niebt genau

in ber Sflitte, fonbern unter bem einen

ftufe be§ ©tegl; baburc^, ba§ biefer feft

geftü^t ift, roirb ber anbre befähigt, fic^
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eiwai ju bewegen, fo baß cv, ben ©djwuu
gungen ber ©aite folgenb , balb ben Die=

fonanjboben berührt, balb nidjt. asgi. Steg.

€>eeling, £ ani, panifi unb ®ompo=
uift brillanter ßfaDierftücfe, geb. 1828 31t

^ßrag, bereifte ben Orient, Ratten ^. unb
ftarb 26. 2TCai 1862 in gSrag.

«Sejjer, f. ©eegett.

@ealjer§(it>r.fiogar) /
$rancoii3ean

23a ptifie, SSioUnijt unb trefflieber ©iri=

gent, geboren int 2>auuar 1801 juSrüffet,

©d)üierbei®onjertmeificri®enffebafelbft

unb 23ai(loti am ^Sarifer ®onferDatorium,

SJUtbegrünber ber ®onferDatoriumifon=
jerte ju ißarii, begrünbete 1848 bie ©ociete

©te. (Secite, welcfje er big 1854 leitete (fie

ging bann fdmell ein), unb mit ber er

»ortrcfftic^e SluffÜbungen Don Ordjefter=

unb Gljorwerfen Deranflaltete. ©eitbem
lebt er jurücfgejogen.

@egnt (fpr. fjenji), ©iulio (genannt

©iutiobaTOobeua), geb. 1498'su 93^0=

bena, 1530 jum Organiften ber erften

Orgel ber Sftarfuifirdje ju ißenebig er=

nannt, 1533 Dom ®arbtnal ©anta giora

nadj 9ftom berufen) wo er 1561 ftarb, foü

ein IjerDorragenber Orgel - unb ®laDier=

fpicler gewefen fein. ©ori erwätmt oon
ibm ein gebrucftci 2Berf : »Ricercati, in-

tabolatura di organi e di liuto«.

Seguo (itaf.), 2>üä)m, »gl. s.

©egonb d>t. fjogöng), 2. 21., Dr.
med. unb Unterbibliotfyefar ber mebtjinU

fcben gafuftat ju *ßarü, befdjäftigte ficf)

angelegentlidjfi mit ber Sluatomie bei

ßeijlfopfi :c, nabm felbft @efangunter:
riefet bei Sftanoel ©arcia unb gab beraui:
»Hygiene du chanteur. Influenae du
chant sur l'economie animale. Causes
principales de l'affaiblissement de la

voix et du developpement de certaines

maladies chez les chanteurs. Moyens
de prevenir ces maladies« (1846) unb
»Memoires pourservir ä l'histoire ana-
tomique et physiologique de la Pho-
nation« (1849; ©ammlung von SßortrcU

gen, bie ©. in ber 5lfabemie gehalten).

Segne (for. Hpt, Seque, ital.), ei

folgt; seguente (sequente), folgenb.

Seguidilla (ftr. -iija)
, fpan. £anj in

fdjneller Bewegung unb in breiteiliger

Saftart, bem Bolero äc^nfid^.

Seibel, 1) griebrid) ßubwig, geb.

1. 3uni 1765 ju £reuenbriefcen, geft. 5.

2ttatl831 in(Sl)arlottenburg; ©cbüler Don

23enba ju SBertin, Organifi ber SDlariens

firebe bafelbfi, 1801 §ilfibirigent am
«ationaltljeater, 1808 3Jhtfifbireftor ber

fönigtietjen Kapelle unb 1822 ^fapete
meijier,fomPoniertemet)rereOpern(»©er

©orfbarbier«, »Sila«), ©djaufptelmufr
fen, einOratorium:» Sie Unfierblidjfeit«,

eine ÜKeffe, ÜJiotetten, ^ßfalmen ic, 5?la=

oteruierfe unb Sieber.— 2)^0^ annS« 5

Iiu3, Organifi, geb. 14. 3uli 1810 ju

Sreitau, 1837 Organifi ber ßljriflop^
firebe bafelbft, fcb,rieb: »©ie Orgel unb
i&r 93au« (1843), ein banblidjei, War ab=

gefafctei 2Berf$en, bai 1875 in 3. Auflage
Don $. ®un£e Ijerauigegebeu würbe.

©eifrtj, 9Jiar, SBioliniji unb Dirigent,
geb. 9. Oft. 1827 ju SRottweil, ©djüler

oon £ägli$ibecf, 1841 Sßiolinifi berfürft=

lieb, b, ob,enjoüernfcfjen Kapelle ju^edjingen,

1849 am ©tabttbeater in 3üricf), 1854
£offapetlmeifier bei dürften Don |>of;en:

jollern ju Söttjenberg , wobin berfelbe in=

bei feine Diejtbenj toerlegt blatte; lebt feit

bem Xobe bei gih'ften jU ©tuttgart. ©.
fdjrieb eine ©^mp^onie, Ouvertüre unb
Snjibengmup jur »Jungfrau Don Or=
leani«, 9ülännercb;öre jc.

Seiler, Sofetb, ,
geb. 15. San. 1823

ju Sügbe bei ^i)rmont, geft- 29. 3DM 1877
in fünfter; ©djüler Don 3obann©cbneU
ber unb 9tofftger in ©reiben, roar juerft

Organijt ju Sugbe, 1859 Orgauift ber

2Jioti^firc|e in 9ftünfier, fomtonierte

DJieffen jc, bie DJianuffriDt blieben, unb
loar fleißiger fritifdjer Mitarbeiter meb,:

rerer DJJufifjeitungen.

©ei&, Sfibor 2öilb:elm, geb. 23. SDej.

1840 ju ©reiben, »oo fein Später^ammer=
mufifui war, erhielt im ßlaDierfpiel Don
gr. JBiecf, in ber S^eorie Don Suliui
Otto bie erfie grunblegenbe Sluibilbung

unb arbeitete bann nodj 1858— 60 in

ßeipjigbei 3Ut. Hauptmann. Umbiefeßeit
erfebienen feine erften ßompofttionen, aueb,

unternahm er nun bfteri^onjertauiflüge

ali ^ßianifi. 3» ®oIn gefier er berinafeen,

ba% §itfer i^n fofort ali Sebrer für bai

^onferDatorium gewann; in biefer ©tel=

tung Wirft er nun feit 20 Sauren mitaui=
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gcgeidjnetem <5rfoIg , feit 1878 mit bem
Eitel «profcffor. ©. iji ßomfconifi toon

©efdjmad unb feiner ßritif, befonberg

oerftefyt er ftdt) metfterltd) auf ben Äla=

oierfafc; feine getfroolten Übertragungen

§atobnfd)er Quartettfäfce, bic intereffan=

ten Bearbeitungen Beetfyobenfcljer Sänge

(3 ßontertänge unb bie »Danses alle-

mandes«) , feine neue 2tu3gabe bei 2Kk=

bcrfd)en Es dur-$ongcrt§ geugen oon
cbenfotoiel petät nüe ©efdjid. ©eine
eignen ^ompofttionen finb gumeift in=

ftruftib, fo bie ©onatinen Op. 8, 23ra=

oourftubien Op. 10, Soffata Op. 11,

^rälubicn Op. 12; aufjerbem erfreuen:
»geterticfce ©jene unb Üftarfd)« für £>x-

djefler, 2tbagio für Getto, ßla&ierftüäe :c.

©eitenkroegung, f. »ewetfuBßSort 3).

©eifc, «Robert, geb. 8. Steril 1837 gu

Seidig, begrünbete 1866 eine3Ruftfalien=

Ijanbtung, bie er gum 23ertag ermeiterteunb

gu einer gettnffen Sßlüte braute burd) 2Iuf=

nafyme neuer 2Berfe oon 9caff u. a. 1878
üert'aufte er iebodj feinen 23ertag unb er=

ridjtete eine ^ianofortcfabrif. ©. Ijat ben

ütef ®ommiffion£rat.

©e'jan (for. ffefödnß), Nicolas, Utem
tenber Drganift, geb. 19. StRärg 1745 gu

$ari8, geft. 16. SCRärg 1819 bafelbfi;

mürbe 1760 Drganift an ©t. Slnbre bei

2lrt§, 1772 an «RotreStome (mit SDaqwin,

(Souperin unb Balbatre), 1789t'önigltd)er

$a£ettorganifi unb 2e$rer au ber Ecole
royale de chant et de declamation,
t>erlor feine Stellungen burd) bie 9iet>otu=

tion, würbe 1807 Örganift am 3nt»aU=

benbom unb 1814 nneber ^atedorganift.

©. gab 6 93iolinfonaten, 3 3?tar>iertrio3

unb einige® lavier^ unb Drgetftüde fecraul.

Scfunöf (lat. Secunda), bie »gir>eite«

«Stufe in biatomfdjer g-olge. SDiefelbe

tarnt fein grofj, Hein ober übermäßig:
(togl. 3nterbaU); bie

v>ermiuberte@.tr)ür=

ben eufyarmonifcb,

ibcntifcJje Jone bil=
-B&frs&r,

ben (g. 33. eis ~ des),

©eligtnann, £itopoItyte$ßro§toer,
GeUotoirtuofe, geb. 28. 3uli 1817 gu $a--

ri§ , ©d)üler toon iftorblin am ^onfertoa=

torium, machte auggebefynte ßongertreifen

unb gab ga^lreicb^Sttsertiffementg^an;

tafien, (Stjarafterflüde tc. für Getto unb
Älaüier Ijeraug. ©. befifct ein Dorjügli-

d)e$ 2lmati= Getto.

(Seile, Stomas, tüchtiger $ontra=

bunftijl, geb. 23. 2RSrj 1599 gu ßörbig
(©ad)feu), geft. 2. 3uli 1663 in&ant?
bürg; mar guerft FJteftov gu SBeffclburen

(©d)te§uHg=£olftein), 1624 in £cibc,

1636 ftantor gu Sfceboe unb 1641 ©tabt=

fantor, ßanonifug unb 9Kuftfbirettor ber

fatfyartnennrdje gu Hamburg, ©eine
®ompofitionen fyaben bic btumenreidjen

Sitet feiner 3«t: »Concertatio Castali-

dum« (1624, 3ftimmige Äircbenfongcrte);

»Deliciae pastorum Arcadiae« (1624,

3ftimmige n>eltlid>e ©efänge); »Hagio-
demelydria« (1631, 10 1— 4ftimmige

»geiftücbe ßongertlein«); »Monophonia
harmonica latina« (1633, 15 2—3flim=

mige »Concentus ecclesiastici«); »Con-
centus 2 voc. ad bassum continuum«

(1634); »Decas prima amonun musi-
calmm<<(1635,3fttmmig);»Concentuum
trivocalium germanico-sacrorum pen-
tas« (1635); »Concentuum latino-sa-

crorum 2, 4 et 5 voeibus ad bassum
continuum etc.« (1646 u. 1651, 2 m--
djer) unb 9)Mobien gu 9fUft§ »©abba^
tl)tfd)e ©eelenluft« (1651, 1658). 3m
SRanuftribt §interlic| er 3—16ftimmige

^ongerte, STiabrigale unb SRotetten.

Seflner, 3 o f e b ^ , auggegeid^neter

Dboijt, geb. 13. STiärg 1787 gu fianbau,

geft. 17. Wai 1843 in Sffiicn; tarn jung

mit feinen (SItcrn nacb fcifterreico, madjte

ben 5 e^uA 1805 al§ £autboift in einem

öfterreid)ifd)cn far-allerieregiment mit,

mar einige ßeit ©irigent einei bribateu

^armonfemufitcborg in Ungarn, fobann

erfter Dboift am Sweater gu ?ßefi, 1811
unter £. Tl. ». 2Beber in $rag, luo er

uodg ^ombofition§fiubien bei Somacgcf

mad)te, 1817 am^ofoternt^eaterinSBten,

1822 gugteid) an ber §offatette unb 1821

Seljrer ber Oboe unb ©trigent ber 3cg-

[ingitongerte (bi§ 1838) am $onfert>ate=

rium. ©. fdjrieb eine oorgüglidge »Oboc=

febute«, bie aud) in§ grangöfifebe überfefet

mürbe unb nod) t;cute für bic befic gilt,

unb mehrere ßompofitionen für ©ui=
tarre, eine 3ntrobuftion unb ?potonaife

brillante für Ufartnette unb Drcbefier jc
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t9cmtioQvaptye (gried)., »3eid)en=

fd^rift«), f.
ö. tu. «Rotenförift.

©cmet (for. Wömaf)), X i) e o p f) i I e 2t i tn e

©mite, ßompontft, gel). 6. ©ept. 1824
ju Sitte, ©djitfev $atev>B§ am SJßarifev

ßonferbatorium, langjähriger $aufen=
fcfyläger ber ©rofcn Oper, fcfjrieb mehrere
Opern: »Les nuits d'Espagne« (1857),
»La demoiselle d'Jionneur« (1857),
»Gil-Blas« (1860), »Ondine« (1863),
»La petite Fadette« (1869), bie gum
Seit gute 9-tufna^me fauben.

Semibrevis (*), aufjer ber jtemlidj

matteten Brevis (f. b.) bie größte ber au§
ber aftenjuratnotenfcfjrift (f. b.) ermatten

gebliebenen -Kotengattungen, unfre gange

Saftnote, im 13. Satn-fy . nodj bie ffeinfteQ),

l;atte ben SBert Don 1h ober Vä SSreöig, je

nact) ber oorgegeidjneten-äJcenfurtf.b.). Über
bie ©emibreben ber Ligatura cum oppo-
sita proprietate f, i'igotut unb Proprietas.

Seniiaiapente, tat. Benennung ber

berminberten Ouinte.
Semiditas (tat., »Halbierung«) mar

in ber aJcenfurattljeorie ein 2tu§brucf für

bie SDiminution (f. b.), toetdje burd)

einen fenfredjten ©trieb, burd) ba§ £em=

puägeidjen (j> (£j (aud) per medium ge*

nannt) toorgefdjrieben rourbe, roorauf fid)

btö SBort begießt.

Semiditonus, lat. üftame ber steinen

£erg.

Semiserio (itat., »l)albferiö§«), 23e=

geicfmung einer feriöfen Oper mit eingef=

neu fotnifdjen ©jenen (Opera semiseria).

Semitonium, tat. Sftame bc§ £alb=
ton§, ber flehten ©efunbe. S. majus, ber

größere (biatonifdje) £albton (c : des)

;

S.miuus, bcrfteiuere(c|romatifc|e)§aIb=

ton (c : eis). Sögt. Apotome.

Semplice (itat., ft>r. =it>t^e), einfad).

Sempre(itat),immer, fortgefefct, g.58.

:

s. legato (staccato), s. forte (piano), s.

crescendo (diminuendo) jc. = burdjnxg

gebunben (abgeflogen) ?c.

©cnefino, f.
»emarbt 2).

Senff, 33artt)otf,berS3egrünberbe§
gleichnamigen bebeutenben Sftufift-erlaqS

gu Seipgig, geb. 2. ©ept. 1818 gu Briete

ridjStjaß bei ßoburg, begrünbete 1843 bie

TOuftfjeitung »©ignate für bie mufifatü

fdje 2Sktt«, bie er U§> freute felbfl rebigiert,

olme Btoeifel °i e getefenfie unb aud) bie

an Zotigen reidjfle inufifalifdje Beitfdjrift.

©enn (©enff l, ©enf ei), Submtg,
einer ber fyerfcorragenbften, »0 nicht ber

bebeutenbfie beutfct)e ®outrapuufttft be§

16. Safyrt)., geboren gegen <5nbe be§

15. 3at)rb,. gu 23afet=2tugft bei SBafel,

geftorben um 1550 in 9[Jtündjen; fam al§

®nabe in bie faiferlidje £offapefte gu

SSien unb genofj ben Unterricht ^einrieb,

Sfaaf§. (Segen 1520 trat er in bergogtid)

batirifdje ©ienfte unb n>ar eüoa 1525—
1550 §offapettmeifler. SfccUjere ©aten
festen teiber gänglid). ©eine ®ompofitio=

neu finb in großer 3at)t ermatten; gc=

brueft: »5 Saiutationes Domini nostri

Hiesu Christi« (1526, 4ftimmige 2Jco=

tetteu); »Magnificat 8 tonorum 4voc.«

(1537); »Melodiae in odas Horatii et

quaedam alia carminum genera«(1557,

Sftimmig). SJcit ^ßaut §of()eimer gufam=

men fomponierte er bie »Harmoniae
poeticae« (1539). ißon ©ammehoerfen,
bie ßompofitionen ©enft§ entsaften, finb

befonber» ju nennen: »Liber selectarum
cantionum etc.« (1520, 4— 6ftimmig);

^einrieb ftinfä »©cfyöne aufriefene 2ie=

ber« (1536); ©alblinger§ »Concentus
4—8 voc.« (1545); Otts »Sieberfamm=

Iung Ponl554«; ®. gorflerS »2tu§bunb

fcb,öner beutfd)er Siebtcin« (1556—65, 5

Seite); ©. 3ft^ato§ »Officia Paschalia«

(1539); »Symphoniaejucundae« (1542)
unb »Bicima« (1545); be§ ©rapf)äu§

»Novum opus musicum« (1538); 9Jcou=

tan^euber§ »Diphona amoena et flo-

rida« (1549) ;®riegjjteinS »Selectissimae

nee non familiarissimae cantiones«

(lb40);5ßetreiu§'»©ro6e5Pfatmenfamm-

lung« (1538-42, 4£cite); 9Jcontan--^eu=

berg»^ßfaImenfamm(ung«(1553,2Seite);

beSfetben »Magnum opus musicum« ic

©ine gro^e 3^^( nid;t gebruefter ^ompo-
fitionen @enfl§ beiuab,rt bie Stycünc^ener

«ibiiot^ef (7 Neffen, Offijien, Motetten,

£timnen, ©equengen unb Sieber).

Sentimento (itat.), ©efüljl.

Senza (itat.), otjne; s. passione, of;ne

geibenfa)aft , b. lj. fdjticbt, ot)ne patb,e=

tifcb.e 2tccente, S3efcf;feunigungen jc., bor-

gutrageu.
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Se^röejime (tat. Septima decima),
bie 17. «Stufe ber Sonleiter , toetc^e ebenfo

Reifet hne bie 10. unb 3. 6. 3nterbaH.

©ejitcit (©eptuor), eine Äonrpofi«
tion für fieben Stimmen. (Sine ®efangä=
fompofttion Reifet ©., toenn fxe für fieben

©ingjiimmen gef^rieben ift, audj toenn
außerbem nocb Snfivumente mittoirfen.

Septime (rat. Septima), bie 7. ©rufe
ber£onteiter. ©ie ©. r
ift entmeber Hein ober Fffrr^
groß ober »erminbert:

L

»gl. 3nterban. Natürlich; e ©., f. t>. n>.

ber fiebente Qberton, loelcljer ber «einen
©. entfm-idjt. S38 r. siang.

©ejittmenalforb Reifst in ber üblichen

©eneralbaßtermtnofogie baZ aul £erj,

Quinte unb ©e^time, n>ie fte gerabe bie

ißor$eidf)en ergeben, bejleljenbe ©ebtfbe,

gleichet ob bie £erj groß ober Hein,

bie Quinte rein, bermiubeit ober über=

mäßig, bie Septime groß, Hein oberoer^
minbert ift ic; atfo

finb fämtlidj ©eptimenafforbe. ©e£g[eU
djen feigen bie r>erfd)iebenen llmfe$rirtt=

gen be§ ©eptimenafforbS einfach md) ben

©tufen, ofyne SRücfficfjt auf tt>ve ©röße:
(Serj=)Quintfertafforb,2eräC|uart<fert=)

Stfforb , ©efunb -- (quartfert =) Stfforb

:

6 4 Sgl. ©eneralbafj.

5 3 2 teuere £ar=
F/~ I ,.

\

z¥r=:] monie = Sebrer

&®^sz±$&±&zl (©ottfr. 2Se.^ & a
ber, 9Ä.£aupt;

mann, @. g. Siebter u. a.) b>ben jur @r=
leict)terung ber tfyecretifcr) en 2tu3einanber=

fefcungen eine 2(fforbfd)rift angebahnt,
tuelcbe baä Sßefen beä Süfforbl beffer a(S

bie ©eneratbaßbejifferung aueibrücft. ©ie
bejeiefmen ben ©urafförb burdj einen

großen öucbjiaben (G), ben iöcoüafforb

bureb einen fleinen (g), bai oerminberten
©rei«ang burdf) eine ^ull beim freinen

33ucbfiaben (g°), ben übermäßigen ©rei=
Hang (SRtcbter) bureb einen ©trieb beim

großen 93udj(laben (G); eine 7 beim
23udjflabeu bebeutet bann bie fteine ©cp=
time, burcbflridjen 7 bie große, mit ber

Dhitt 7° bie oerminberte ©eftime. ©ie
obigen ©eptimenafforbe nuirben banacb

be$cicbnet lr-erbeu tonnen G7
, g

7
, g

07
, g

070
,

G* G' 7
, G'

r
. 9htr baS ©ebitbe bei NB. ift

bamit nidjt gu be$eidjnen, man müßte
bann g : h : des : f al§ ©urafförb mit
oerminbertcr Quinte unb Heiner ©eptime
at§ G07

bejeidjnen. Seiber ift biefe Strt

ber Sejifferung aber überhaupt niebt

burcfcauä sutreffenb; g : b : d : f roirb

fyäufig niebt afg G moll-Sttfforb mit f,

fonbeim al§ B dur-2(fforb mit g r-erflaiu

ben, g : b : des : f §at getoöfmlid) bie SBe=

ceutung be§ B moll- 2Hforb§ mit g,
g : b : des : fes nnrb meift at§ efliptifcber

Heiner Dionenafforb [es] g : b : des : fes

auftreten ic. ssgr. ßiangföiüfiet. Über bie

23e§anbhmg ber©eptime tmmufifalifdjen

©a^ togt. Stimmführung.

©e^jtuor, f. r>. tu. Sextett.

©equen§, 1) (^rofa) eine ben§Mn=
nen na(;e üertr-anbte Strt firct>Iict>er SDict)=

tungen,bieetn>aumbie9)cittebeg9.3^rl).

auffamen unb bereit» oon ^apft 9^ifo=

Iau§ I. (geft. 867) beftätigt würben, ©ie
3JWobien ber ©equenjen (»r>enigften§ it)re

Slufänge) finb attgregorianifcb , nämttdj

bie auSgebeb^ntenSubilationen'beS ^>a[te=

lujagefang»; bn§ 93ebürfni§, benfetben

Jert unterjufegen berart, baß auf jebe

©Übe ein Ion ober t;öcr)ficn» jtr-ei famen,

betoeifl, baß febon im 9. 3ab,rf>. ber 3ubel-

gefang erfyebticfj i>ertangfamt n>ar uuö
man bie ungebüljrtidj langen 2tn§ängfel

(sequentia= ©cbmanj) ni£f)t meb^r öer=

ftanb. ®er fleißigfte ©equenjentonvponifi

loar ^otfer Satbulug. 5ßiu§ V. fdjaffte

1568 bie ©equen^en bi§ auf wenige noch;

bleute übliche loieber ab; fte Ratten unge=

bü^vtieb; an Qafy jugenbmmen, fo baß

in manchem 2Riffate jebe SOieffe ir)re eigne

©. blatte, ©ie attein nodt) übtieben ©c=

quenjen finb: bie Qfterfequenj Victimae
pascbali laudes, bie ^ßftngjifequenj Veni
Sancte Spiritus, bie gronIeicbnam§fe=

quenj Lauda Sion salvatorem, bie »Se-

quentia de septem doloribus Mariae
Virginis« (Stabat mater dolorosa) unb
bie ©. ber Sotenmeffe: »Dies irae«.
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2) 3>n ber 2efjre r>om murxfalifdjcn ©afc
r>erfiei)t man unter ©. eine eigentümliche

tr^ifclje ^üfjrung ber Stimmen, barin

bejkljenb, bafe bei mehrmaliger uufemueife

jteigenber ober fallenber Söieberfyolung

eine§ 3ntert>aft|'cf)ritt3 im 93a§, wie

1) Sit ftetgenben Duorten fteigenb:^ ±=ä£

aud) bie übrigen ©timmen bie bei ben
criten beiben Samtenen genommene 93e=

»oegung ftufenmeife fortfdjreitenb nüeber=

fyolen (n>egb>lb bie granjofen bie ©. ein*

fach; Marche de basse ober Progression
nennen)

:

9) 3n fteigenben £erjen fteigenb:

13) 3n faüenben Sefunben fteigenb (»gt. 9):

©ie geiuoljnlicfjjten 2Irten ber ©. finb

aufcer ber angegebenen:

2) 3n fteigenben Cuinten fieigenb:

m e^£1 =E=

3) 3n follenben Cuorten fieigenb (»gl.

^
4) 3n faüenben Cuinten fieigenb:

7) 3n faüenben Cuarten fallenb:

P £
8) 3n fatlenben Quinten fattenb (»gl.

stif+r ,»
i
f -r~

TOuftf.

14) 3n fteigenben Sehmben fallenb (»gL 12):

Pg^^fa^E

Sie ©equenjen, tt»etdt>e in Quarten unb
Quinten fortfebreiten, loerben in ber Siegel

mit ben ©reiflängen ber Safctöne Ijarmo»

nifiert (f. oben); bod) fmb aucij bie <Bep-

timen- unb ©ertafforbe oielfadj oon guter

SSirfung, j. 93.:

Sie ©. frieft in ber vraftifdjen $omvo=
fition eine grofje CRotte; man fet>e 5. iß

.

n>ag 3- ©• Sted) bamit für fctiöne (gffefte

erjielt. Sie ©. ber angesagten 2(rt fiefyt

im 23awt ftrengfier £onaütät, unb e§

fann an jeber beliebigen ©teile eine ab=

fd)liefeenbe2BenbunggeinacI)t »erben. ©ex-

Sinn ber ©. ift ber einc3 fireng biato;

uifeben melobifcben gortfd)reiten§ aller

Stimmen, wobei bie 3^1)1 ber ©timmen
inbeffen burd) bie fxnungroeifen ©djritte

54
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(Sftcbrftimmigfeit bureb SSredjung) cin-

jelner Stimmen noeb bermctjrt totrb,

b. b- bei ben Quartenfequenjen refrrcifen=

tiert bie 23afe|limme jiuei in Quarte parallel

miteiuauber bie Tonleiter burdjfaufenbe

Stimmen:

unb ebenfo bei ben anbern, fo bafj bie

©efunbfeauenj bag fortfi unbenfbare 23ei=

ffciel ber ^arattetfortfebreitung in <&i-

funben bietet. 9fRit anbern Sßorten : fo=

lange bie ©. bauert, macben alte ©tim=
men eigentltcb nicr)tg anbreä al§ biato=

nifdje ©urebgange; bie barmonifebe 33e=

beutung ber einzelnen ?lfforbe rommt
niebt jut ©elhmg, nur Anfang unb
©ebtufe roirfen barmonifeb. ©cquenjen
gang anbrer 21rt finb bie mo butteren =

Den, oon benen bie borber befbroebenen

tonalen ju unterfebeiben finb. $5a§

SBefenbermobutiereuben©. befkbt barin,

bafj ju bem gleicben Safcfcbritt genau bie=

felben Harmonien (obne Dtücfficbt auf

bie Tonleiter) genommen roerben, j- 58

(in reinen Quinten fatfenb)

:

! I

C7 F H7 E A7 D G7 C

©equenjenbieferSlrt gefabrben alterbingS

bie Sonalitat; ju it)nerr gebort ber fogen.

Quintenjirfet. $)a§ gegebene 23eifbiel

ift immer noeb §alb touaf, ba ber 33afj

tonal gebalten ift; roirb bagegen aueb ber

neue ©ebritt immer in gleichem Suteroalt

angefefct, fo baben roir bie ftrengfte 21rt

ber ©. (in fteigcnbeu großen Üerjen fieU

genb, in ber fleinen ©efunbe angefeit):

LI ' ' '

'

33ei biefer ifi e§ freilieft gleicb um^ie %&
ualität gefebeben

«Scroffl, ©iufebbe, berühmter Qr*
gelbauer, geboren im SRobember 1750 ju
Sergamo, geft. 1817 bafelbft; ftammte
au§ einer gamilie, bie ben Qrgelbau febon

länger betrieb, unb »ererbte" feine Sunfl
aueb feinen ©öbnen, t>on benen befonberä

Carlo (geb. 1786) erjetlierte. ©iufebbe
©. gab felbft bie Sefcbreibungen ber oon
ibm für 6omo (Slnmmjiata) unb 9flaU

lanb (Grocififfo) gebauten Qrgeln (1808)
fonne ein anbreg ©ebrifteben: »Sugli or-

gani«_(1816), b.erau§.

Serena (itaf., »21benb«), Benennung
ber 2(benblieber ber £roubaboure, roie bie

£aglieber Alba (»Morgenröte«) bjefjen.

Screnoöe (Serenata, »Slbenbmufif«),

©teinbeben, gleidjtnel ob für ©efang ober

mit 3nftrumenten allein. 2)ie festere 33e=

beutung nuirbe in neuerer 3«t bie hncb=

tigere, roenn aueb bie anbre nodj banebeu

gebräueblicb ift; e3 bilbete ftcb eine be=

ftimmte gönn ber Snfirumentalferenabe

aul, bie aufjer .ßufammenljang mit ber

urfprünglicben Sebeutung bc§ 2Sort3

fam. Sie altern ©erenabeu (§at;bn,

2ftojart) fübren gern einige SSlaiinfhau

mente ein (Qboen, gagotte, ferner, $tas

rinetten), nriebaä für etne2Jhifif im freien

paffeub ift; je meljr inbeg bie ©. tljren

(Sinnig in ben Sonjertfaal nalmt, ges

roannen bie ©treiebinftrumente bie£ber=

banb. GfyarafterifHfcbttjar ferner früher bei

ber ©., bafj alle 2>nftrnmente fonjertier^

ten (feine 9tibienftimmen); aueb biefe§

SJcerfmal finben roir bei ber neueften ©.
uiebt mebr jutreffenb. iftur ba§ ift beute

an ber ©. wm ebemalS geblieben, bafj fte

mebr ©ä|e t)at al» bie ©onate ober

©Bmtbcnie, unb bafs biefe ©ä^e roeniger

burebgearbeitet, im ganjen leicftter, freier

gehalten finb al§ in ber ©wnl>f>onie unb
©uite. ©eroöbnlicb b.at bie ©. mebrere

menuettartige ©a^e unb all ßern einen

ober jroei laugfame ©ä^e. Slnfang unb

©cblufsbifbetenurfbrünglicbmarfcbartige

©ä^e.
Serinette (frans. , ]px. fionnett), eine

fleine ©reborgel jumSlbricbten ber3eifige

(serin).

©crinfl, griebrieb SSilb. elm, Äom=
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ponijt, geb. 26. $Kov. 1822 gu gürflen*
lyatbe, Server an bett Seminaren in $ö=
penicf unb grangburg, 1855 Seminar -

muftflebrer gu ffiarbr), 1871 Oberlebrer
am ©eminar in ©trafbürg i. (5., roo er

einen beutfdben ©efangverein begrünbete.

©. fomponierte unb veröffentlichte ein

Oratorium: »(Sbriftt Gingug in 3erufa=
lern«, ben 72. <ßfalm mit ßfavter, 93co-

tetten,2ftännercböre(|)obengotIern[ieb)2c.,

fdjrieb aucf) eine »©efangtebre für 23olfg=

fcbuten« unb eine » (Elementar s93iotiu=

fc^ule«
:

Serio (serioso), ernftbaft; opera se-

ria, bie erufte, grofe, tragifdt)e, Jjeroifcfje

Oper im ©egenfafc gur fomifdjen Oper
(opera buffa). »gl. Semiserio.

Serraifg, Glaube be (geivobnlidj

furgtveg a(g (5 lau bin Bejeicr)net, baber

leicht gu vertvecbfeln mitßlaubin Sejeune;

f. eiaubin), frang. ßontrapunftift, fönig=

lieber Äapellfä'nger unb fpäter $apetl=

meifier grang' I. unb £einricbg IL von
granfreidb ehva von 1530—60. ©tücfe

(Steffen, Motetten, Gljanfong) von ibm
bepnben fidb in vielen frangöftfdjen ©am-
melioerfen ber erfien£alfte begl6.3a§rt).

(2lttatgnant, ©udjemin) foivie aucb in

beutfcben (ÜJcontansSReuberS »Thesaurus
musicus« u. a.) u.italienifcben(®arbaueg

»Motetti del frutto « unb » Canzoni fran-
cesi«). ©eparat gebrucft fcbeinen nur
»MissaelHquatuorvoc.« (1583) gu fein.

<®erot» (nicbt ©ervo), 2(1 er an ber
Seif oiai, qeb. 11. Sftai 1820 gu Sßeterg»

bürg, geft. 20. 3an. 1871 bafelbfi; erhielt

geitig ®Iavierunterricf)t, vom 15. 3a§1
*

ab Untertoeifung im Gellofpiel von ®arl
©djubertb, machte aucb unter ben 2lugeu

beg roniglicfien £offapeMebrerg 3of- $•

§unfe Serfudje im arrangieren, 3"fhu=
mentteren jc. , »vaubte fidj iubeg erft mit
bem 30. 3abr gang ber Sfftufif gu, iubem
er 1850 bie juriftifdje Karriere, in ber er

eg big gum Staatsrat gebracht batte,

quittierte. 3"!™$!* P,u3 er an
> fl$ aIg

mufifalifdjer ßritifer bureb eine fct>arfe

geber befannt gu madben; fo untergog er

lUibi)dje»vg Urteil über Seetboven einer

jtrengen Prüfung (vgl. g. Sifjtö »ftritif

ber Äritif, ober Ufibifcbetv unb ©.«),

pofemifierte gegen ge'tig, immer ber ©e=

gemoart3ftecbnung tragenb unb bem gort*

febritt r)ulbigenb, febrieb in verfebiebenen

Leitungen über SJBagnerg muftfbrama;
tifebe Dteformibeen unb madjte gfteimal

ben 23erfucb, ein eigneg Statt gu grün*

ben (1860 »Sie ftünfte«, 1867 »ÜRuftf

unb Sweater«). Sßerrvotle Strbeiten über

bag ruffifctje 33otfglieb veröffenttiebte er

in ben 3eitfc|riften: »SRofftva« unb
»2Kufif=©aifon«. <5rjt 1863 trat ©. a(g

Äomponifl an bie Dffentltdbfeit unb gtoar

mit gtvei grofen Opern: »Judith« (16.

2Rai), »Rogneda« (27. Oft.), beibe mit
entfebiebenem Oifolg , Dtogneba 23mal
in einem SUerteljafjr am 9Karientbeater '

(faifert. Opernbaug) aufgeführt. Sflacr>=

bemerl866eineOper:»TarasBulba«,u.
1867 ein «attett: »SSafula, ber ©cbmieb«
(beibe nacb einem Vornan ©ogotg), be=

gönnen, aber roieber falten gelaffen, ging

er enbticb ttneber mit voller ßraft an bie

Äompofition einer britten Oper: »Wra-
zyia sila« (»OeS geinbeg 5Ücacbt«), nacb

einem Srama von Ofiroiugfi. ©. maebte

fict) alg guter SBagnerianer feine Opern=
terte immer fetbft gureebt; bei »Wrazyia
sila« fiie^ er bamit auf grojje ©dt)tt>ie=

rigfeiten, fo ba$ er erft 1870 ben vierten

2lft beenbete unb ben fünften alg ©figge

r)interlte§. 91. ©olomiem beenbete feine

Partitur, unb 19. Slpril 1871 ging

bie Oper in ©gene. ©ie ift in ber gotge

fel)r beliebt geworben. 3U ermähnen fmb
noeb ein für Slbelina 5)3atti 1868 gefct)rte=

beneg 2lve Wlavia. unb ©tabat Sftater unb
eine üJcufif gu ©cbillerg »®locfe«.

@er|ient (itat. Serpentone, »©cbtan=

genrobr«), 1) ein 1590 vom Äanonifug
©uitlaume gu Slurerre erfunbeneg, je^t

roorjt gang aufeer ©ebraueb gefommeneg,
ben alten 3infen vertoanbtcg3nftrument,

bag, roie^örner unb Strompeten , mittelg

eineg SJcunbftücfg angeblafen rourbe, im
übrigen aber mit ben ^ofgbtaginftrumen-

ten (gagott k.) in eine Kategorie gehörte.

SDie JRöl)re beg ©erpentg ivar fcr)fan=

genförmig getvunben unb von §olg (wie

beim frummen 3i"fe" au§ sroei flacben

auggeßoebenen ©tücfen gufammengeteimt
unb mit Üeber übergogen ober aucb fagott-

artig gufammengelegt), tjatte 9Xonlöcber,

ftanb in B uno^atte einen Umfang von
54*
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^m
efdirieben:

8va

£>cr £on beS

^nflrumentS
roar rot) unb
grob.— 2)3n
ber Orgel eine

veraltete 3un=
genflimme ju

16 gufc im ?ßebal. Sie Intonation ift

rocntger fraftig als bie ber ^ßofaune.

(Serre (fer. fläfr), 3ean2tbam, ütta=

fer, ©Ijemifer imb ajhtfiftljeoretifer, geb.

1704 ju ©enf, lebte in SßariS unb fcbricb:

»ßeflexions sur la supposition d'un

troisieme mode en musique« (im »9Jter=

eure be grance« vom 3«nuat 1742, gegen

23tainvilleS Sfyeorie beS reinen SJcott ge=

richtet); »Essais sur les prineipes de
l'harmonie« (1753); »Observations sur

les prineipes de l'harmonie« (1763,

ßrittt" ber £l)eoricu 3tameauS [b'2llem=

bertS], SartiniS unb ©eminianiS).
(Scrüoiö (ft>r. ffertoä^), 1) Slnbrten

$ranc,oiS, einer ber fyervorragenbften

neuem GeHifieu, geb. 6. Sunt 1807 ju

£al bei Srüffel, geft. 26. 9?ov. 1866 b&
felbfi; roar ber ©ob> eine» SücufiferS unb
erhielt von feinem 23ater ben erfien 2Ru-

ftfuntervidjt, befugte fpäter baS QSrüffeler

®onfervatorium unb rourbe von ^ßlatel

mm SOteifier feines ^nfirumentS auSge=

bittet. «Radjbem er auf getiS' SRat ^ßa=

vi« jum Ort feines ©ebütS als Äongert=

fpielcr gemalt unb gtänjenb reüfftert

tjatte, unternahm er burdj eine Keilje von

Sauren (1834-48) auSgebel>nteßon$erfc

touren nad) (Snglanb, ©ranbinavien,

Seutfdjlanb, SRufelanb je. 1848 rourbe

er ^ßrofeffor beS 23ioloncettS am 23rüffeler

Sonfervatorium unb rotrfte in ber auS=

gejeicfjnetfien SBeife, 3at)lreict)e ©djüter

bitbenb, bis ju feinem tob. 2lud) roar

er ©olocettift beS ÄönigS Seovolb. ©eine

veröffentlichten ^ompofitionen finb 3 fon-

jerte unb 16 $ßb>utafien für Getto unb
Ovdjefiev foroie einige Kapricen für Gello

unb ßtaviev, ©uoS über Ovevnmotive

für Getto unb $lavier(mit 3- ©vegoire),

für 23ioline unb Getto (mit SSieurtenrpS

unb Seonarb). — 2) 3ofevt), ©olmbeS
vorigen, ebenfalls ein vorzüglicher Gettifi,

geb. 23. 5ftov. 1850 ju §al, würbe von
feinem 23ater auSgebilbet, machte Äou-

jertreifen unb rouvbe 1869 in ber £of=
fapette ju Sßkimav angepeilt, roeld)e

Stellung er 1870 aufgab; er ift feit fur=

jem ^ßrofeffor feines 2;nfirumentS am
SSrüffeler ßonfervatorium. ©ein SBruber

gvancoiS 2Jcatbieu (gvanj ©.) ift ein

talentvoller Somvonift.

Service (engl, for. fimois), ©otteS;

bienft ; morriing - s., Sftorgenanbadjt ; eve-

ning-s., Slbenbanbadjt."

Sesqüialtera (tat, »anbertb>lb«),

baS 93ert)ättmS von 3:2, bafjev 1) bie ta=

teinifdjeSenennung beS OuintintcrvattS

;

2) al§ Orgelftimme (©eSquialter)

eigentlich bie ißerbinbung einer Oftave

unb Ouiute, b. Ij. beS jtoeiten unb britten

ObertonS, bleute aber mifjbräudjlidj bie

3?erbinbung einer Ouinfc unb einer jerj;

ftimme, b. \). beS britten unb fünften

ObertonS, manchmal audj mit ^inju-

nafmte beS vierten, fo ba% g. 93. auf

Safte C bie S. bie Söne g:e' ober g:c':e'

gibt; 3) in ber 2Jcenfuralmufif eine burdj

|- oorgeaeid^nete Proportion (f. b.), bie

von ber Hemiolia unb oon ber Prola-

tio major (f. b.) rool)l ju unterfebeiben ift.

Sie S. bejeieb^net, bafe 3 2Jcinimen fo viel

gelten follen als voriger 2, b. lj. ba§ bie

©emibreoiS fidt) gleichbleibt, meiere bie

Prolatio major um bie£älfte»erlängert;

bie Proportio hemiolia bagegen ift burd)

2lnioenbung ber fdjnjarjen 5JJote (f. Color)

äufjerlidj von beiben genug unterfebieben,

fällt aber übrigens mit ber S. infofern

jufammen, als fie ftetS bie SSerte ber

5Roten um bie §älfte oerfürjt.

Seftc (Sexta), bie fedjfle biatonifdje

©tufe. 35ie ©. ift

enttoeber gro^ ober

fleht ob.übermä^ig:
SBgl. 3ntcr»aa.

Seitett (©ertuor), eine Äomvofi=

tion für fcd)§ obligate ©timmen. (Sin

©efangftücf l)eifet©., roenn fecb;s ©iug=

ftimmen befebäftigt ftnb; bie Snftrumente

t'ommen babei nid)t in 93etrad)t.

Seitole, eine gigttr von fedjS 5Roteu,

roelctje fo viel gelten fotten als fonfi vier

berfelben 2lrt. 5Die 93ebeutung ber ©.

ift eutweber bie ber untergcteilteu Sriole

ober bie ber Sovveltriole; i>a bie Sriole,
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wie bic ©., in ber 9tegel eine Steigerung
gegenüber ber gu ©rünöe liegenben 23e=

megungSart ift, fo hnrb bie äffiabjt bei-

einen ober anbevn 2Iuffaffung Don ber

23ewegungSart abhängen, b. §. bic ©ed^
ge&ntetfertote roirb bei 2t$telben>egung

a(S untergeteüte Sriote:

bei ©edjgel)ntelbemegung als SDo^^eI=

triofe:

gu faffen fein. 3>n °« SKotenfdjrift

mirb für geroöt;rittcr) eine ttnterfdjeibung

uidjt gemalt, fonbern jebe ©. mit 6 be=

geidmet. (SS empfiehlt ftct) aber, ba bte

6 in ben Saftoorgeidjnungen ftetS bie

SSerbinbung gtoeier breiteiliger Safte be=

beutet (
6
/8 = 3

/s -f %), aud) bie ©. nur
bann mit einer 6 gu

begcidjnen, hjenn fie

als ©oppeftriole ge= ,j_
--

, # :

meint ift, fonft aber
fjj

~~ *

afS einfache Sriote t^-# f

mit 3: L^—*

©c|tuor, f. d. m. ©ertett.

©eüöelmann, grang, ßomponift,
geb. 8. Oft. 1748 gu ©reSbeu, geft. 23.

Oft. 1806 bafelbft; »war ber ©of>n eines

aJiufiferS ber ©reSbener Kapelle unb trat

aud) feinerfcitS jung in biefelbe ein, mürbe
1765—70 oom Äurfürßen gu feiner 2luS=

bitbung mit ©djufter nad) Italien ge=

fdjicft. Söeibe mürben 1772 gu turfürft=

lidjen Äirdjenfomponißeu ernannt unb
alternierten in ber golge mit Naumann
unb ©djürer in ber ©ireftiou ber £offtr^

rfjenmufif unb beforgten baS 2lf fompagne=
meut in ber Stalienifdjen Oper. 1787
mürben fie beibe gum Äapcltmcißerpoßen

beförbert. ©. mar fcfyr fruchtbar; bie fijs

nigtidje SRnfifatienfammlung in ©reS=
ben bewahrt oon itjm7 italicnifdje Opern
(für ©resben 1779—92), 36 ÜJteffen, ein

Requiem, 40 ^Sfafmcn, ein ©tabat 90ta=

ter, 37 Offertorien K., mehrere Kantaten,

biete ©uette, ßieber jc. 3w©rucf erfdjie=

uen: ber ÄlaoierauSgug ber Oper »©ie

fdjöne Slrfene«, einige Hummern auS ben

Opern: »II capriccioso corretto« unb
»La villanella di Misnia« , 6 t>ierf)ä'n=

bige unb 3 gtueiljänbige Älaoierfouaten,

3 gtöteufonaten unb 3 23iolinfonaten.

<»e$frie&, Sgnag Xaoer, 9titter

»on, Äomponift unb Sljeoretifer, geb.

15. Stug. 1776 gu äßien, geft. 27. 2lug.

1841 bafelbft; ©d)üter »on 2Jcogart unb
ßogeludj im Älaoierfpiel unb Don 211=

bredjtSberger unb ^ß. t>. SBinter in ber

Äompofition, mar biete Safyxt. als Äapelk
meifter an ©djifaueberS Sweater tt>ättg

(1797—1828). ©. mar ein fruchtbarer,

aber ber Originalität entbetjrcnber ®om=
ponift unb fdjrieb aflein über 60 33ül)nen=

merfe (Opern, 23attette, SMobramen k.),

aufjerbem Oiete ÜJteffen, [Requiems, Tto-
tetten, 5ßfatmen, Offertorien, ©rabua=
Uen, §t)tnnen, aud) Oratorien, eingetne

Strien, Ouoertüren, ©t)mpl)onien, Ouar=
tette,©onaten,3tonboSJC. S3ieleSbat>ouer=

fd)ien im ©ruef. ©. mar aud) Mitarbeiter

ber Seipgiger »Stttgemeiueu SJhtftfatifdjen

Bettung« unb ber Sftainger »ßacilta«. (Sr

gabSllbredjtSbergerS t^eoretifdje ©djriften

in ©efamtauSgabe IjerauS, »eröffentüdjte

23eetf)OöenS ©tubien im ©eneralbafj,

Äoutrapunft unb ber $ompofitionSIeljre

(1832) unb rebigierte *ßretnblS tljeoretU

fdje ©djriften unter bem £itet: »Sßicner

Sonfdjule ober Stmoeifung gum ®eneral=

ba§, gur Harmonie, gum ßontrapunft
unb gur gugente^re« (1827). ©er SRe=

bafteur ber SBiener »Sltlgemeinen 2Ru=

fifgeitung« (1819—20) mar nidjt 3gnag,

fonbern beffen ©ruber 3of epl) o. ©.
Sforzato (itat.), fettener sforzando

(abgefürgt sf, sfz, auü) mof;t^[forzato]
ober für ftarfere Wcctntt ffz , sffz) , for-

ciert, b. I). ftarf fyeroorgeb>bcn, eine

Segeidjnung, meld)e ftetS nur für ben
£on ober Stfforb gilt, bei wetdjem
fie fteljt, »ve§t)«rb" fie (gur genauem
üttarfierung ber ©telfe beS 2tcccutS) faß
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immer abgefürgt cvfd^eint. golgt eine

größere 9tngal)l fc^arfer 2lccente birefi

aufeinanber, fo wirb flatt bev fcielfadjeu

2Bieberl)otungbe§s/
,

K.bequcmer»senipre
sforzato«t>orgefd)rieben. 25a§ sffycit nur
eine relative ©tärfebebeittung, b. f). im
piano bebeutet e§ etwa f. t>. tt>. poco forte

ober mezzoforte.

©IjielD (ffr. WW, aßUItam, Äom*
ponift, geb. 1754gu©malmelt (Surgam),
gefterben im gebruar 1829 in Sonbon;
luollte guerft ©d)iffbauer werben, ging
aber nach; beenbigter Seljrgeit gnr 9Jtuftf

über unb rourbe ©dtjülev Don 2lt>ifon.

•ftadjbem er einige^iafyre in©carborougl),
Surgam unb Dfcnxaftle al§ Sweaters unb
Äongertbirigent tljätig gettefen, trat er

in§ Ordjefkr ber Sonooncr gtalienifdjen

Oper ein, nmrbe 9Jhififbireftor am §at)=

marfcttljeater unb fdjrieb 1782—91 eine

3fteit)e Opern für ba§ (Sor>entgarbeutl)ea=

ter. $ehmiäre ©ifferengen mit bem Un=
ternebmer beg £b>ater§ üeranlafetcn ifyn,

[ein Engagement aufgugeben unb eine

längere ©tubienreife burd) graufreid)

unb Italien gu unternehmen. 3ur"^ e:

fet)vt, übernahm er bie Sftufifbireftorftelte

an Gooentgarben (1792—1807). ®ie
legten 20 ^aljre feineg Sebenä »erbrachte

er ofme (Sngagemeut in 3urüdgegogem
Ijeit. ©. fdjrieb gegen 30 23üb,nentt>erfe

(Opern, Pantomimen, ^ntermebien ?c),

auS beuen eingefne Hummern «erbffeut=

lid)t rourben. 2lufeerbem gab er t)erau§

:

6 £rio3 für gtoei Biotinen unb (Sello,

6 93iolinbuette, Sieber unb groei t^eore=

tifdtje ©dirtften: »Introduction to har-
mony« (1794) unb »Rudiments of tho-

rough-bass« (o. %\
Si (itat.), man; si replica, man U)ie=

berljolt, f. ö. \v>. da capo.

Si, bie nad) 2tbfRaffung ber ©olmi=
fation unb Sefdjränfung ber 33ebeutirag

ber ©olmifation§filben auf einen £on
bem Ston h gegebene 93enenmtng. »gl.
SBobifationen.

Siciliano (Alla Siciliana), eine 2trt

^aflorale im 6/s= ober 12/8--£aft unb
giemttcb tangfamer 23ei»egung, früher be=

liebt al§ 2tnbantefa£ in Sonaten k.

Sieb (tat.Cribrum), in ber Orgel f.t>.n>.

$unbamentalbrett, s$feifenbrett, b. I). ber

SDecfet ber SBinblaben, in roeldjen bie

Södber für bie eingufefcenben pfeifen ge--

fd)nitten ftnb.

SicBer, gerbtnanb, renommierter
©efanggpabagog, geb. 5. 2)eg. 1822 gu

2jßien, ©djüler t>on 3. SJliffd) unb, nad)=

bem er einige 3«t Opernfänger getoefen,

nodjt>on9fionconi(©oljn), liefe fid) 1848 in

©reiben al§ ®efanglel)rer nieber unb fie=

belte 1854 nad) Serlin über, wo er 1873
ben ^ßrofeffortitet erhielt. SDie 3al)l feiner

^Sublifationen geljt roeit über 100, ljaupt=

fäd)tid) au§ Siebern befteljenb fotoie au§
ben fid) großer 2lnerfenmmg erfreuenben

inftruftit-en SKkrfen: »100 SBofalifen unb
©olfeggien in 6§eften« (Op.30—35, für

jcbe ©timmgattung [©opran, SJleggofo-

pran, 2lft, Senor, 23ariton, 93afe] ein be-

fonbcre§ Opu§); »Sie ©djule ber ®e=
läufigfeit für ©änger unb ©ängeriunen
jeber ©timmflaffe« (Op. 42— 43); »60
leidite 93ofati[en unb ©olfeggien in 6

§cften« (Op. 44—49, für jebe ©timmc
befonberl); »60 groeu, brei= unb iner=

ftimmige 93ofalifen« (Op. 52 für gmei

©o^rane, Op. 53 ©opran unb ?llt, Op.
54 ©opran unb lenor, Op.55 Senor unb

Safe, Op. 56 ©opran, 9Jieggofopran unö
2tlt, Op. 57 ©opran, 2l(t, Senor unb

93afe); »60 93ofalifen für »orgerüdtere

©efangfd)üter gur Ijöfyern 9lu§bilbung

ber Sedjnif « (Op. 78-83); »24 fe*ger,u=

taftige SSofalifen in allen 5Dur= unb
Molltonarten« (Op. 85); »2td)ttaftigc

23ofatifen für ben erften ®efangunterrid)t

in ©d)ule unb femä nebß Einleitung gum
©tubium berfelben« (Op. 92—97); »Sie
Suuft be§ ©efang§. 23ollftänbige tl^eores

tifd)=prafttfd)e ©efaugfdjule« (Op. 110:

»2l)eoretifd)e 5ßringipien«, Op. 111:

»$raftifd)e ©tubien«); »60 SJofalifen

unb ©olfeggien im 2lnfcfjlnfe an bie tr)ec=

retifcb-praftifd&e ©efangfdmfe« (Op. 112
bi§ 117); »23orfd)ute beg ®efang§ für

btö jugenblid)e 2lfter »or bem ©timm--

wccbfel« (Op. 112); »93oIlfianbigeg Sel;r=

bud) ber ®efang§funfi für Seljrer unb
©d)üfer« (1858); »ßated)i§mug ber ®e=

fangSfunft« (1862); »©ie 2lugfprad)e

be§ gtalienifdjen im ®efang« (1860);
»2tpl)ori3men au§ bem ®e)'ang§lebeu«

(1865); »Surge 2lnteituug gum grünb;
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lidjen ©tubium bc§ ©efang»« (1852);
>£anbbud) be» beutfdjen 2iebevfd)a|3e».

(SinKatalog r-on 10,000nad)bem©timm=
umfang georbneten Siebern, nebfi einer

reidjen 2lu§roal)l »ou ©uetten unb £er=

getten« (1875).

Siegel, £. g. 2B., ber S3egrünber

(1846) be§ gleichnamigen bebeutenben

9Jlufift>erlag§ gu Seipgig, geft. 29. 99cärg

1869; jefciger 3nb>ber bev girma ift

SRicfjarb Sinnemann.
Sifflöt (©uff f öt, ©ubflöt), öom

frang. siffler, »gifd)en«, ift eine feE>r roeit

menfuvievte offene gtötenftimme r>ou 9Jce*

taff, bie nur gu 2 unb 1 gufj oovfommt
(auch; »Sßkttpfeife« genannt).

Sigljtcelli (|»>r. ffigitfd^cCi) , 9came einer

gamilie trefflicher 93ioliniflen: 1) gi=
lippo, geb. 1686 gu ©an Gefavio (3)co=

beua), geft. 14. 2tprit 1773 in SUcobena;

roav erper 23ioltnift am §of beg @vb=
pvingen §evfute§ t>on @fie. — 2) @tu=
f eppe, ©olm be§ vorigen, geb. 1737 gu

aicobena, geft. 8. SRoo. 1826 bafelbft;

©oloinolimfi unb ßapettmeifiev §erfule§'

oon (Sfte bi§ gu beffen Vertreibung buvdj

Napoleon. — 3) <5avlo, ©ot>n bei lefcfc

genannten, geb. 1772 gu 3Jcobena, geft.

7. 2tpvil 1806 bafelbft; roav ateicöfattS

am §ofe r>on üftobena angefleht. — 4)
2lntonio, beffen ©ofjn, geb. 1. 3U^
1802 gu ÜRobena, roo er nod) lebt, fett

1835 fapellmeifter ber Oper bafelbft,

renommierter ©irigent, roar öorljer Or-
cfjeftercbef gu ßento unb gervava. — 5)

9Jincenjo, beffen ©orm, geb. 30. 2>ult

1830 gu Sento, ©d)ülev t>on ©echter,

£>ellme§bevgev unb 9Jiat)feber in 2öien,

1849 ©olovnoliuift unb SSigefapeltmeiftev

gu SRobena, tebt feit 1855 in Sßari« unb
|at ^ompofitionen für 93ioIine l>evaus=

gegeben.

<Sigi8tnonbi (fpr.»Md>i§o, ©iufeppe,
©efangtebm-, geb. 13. SRoö. 1739 gu

Neapel, geft. 10. ÜRai 1826 bafetbft ; fd)rieb

Opern für ueapotitamfdje £f)eater, lebte

all ©efangte^rer in Neapel unb rourbe

1808 95ibtiott)efar am reorganijierten

$?onferr»atorium. ©eine Kantaten, ®e;

fangäübungen, Slat>ier= unb Orgelftüde

blieben gumeift SOcanuffript.

«Signaturen nennt maubieSiffernunb

Seiten ($, t>, %, #, o, t. s. w.) be§ ©e=
neralbaffeS.

Signum (tat), 3"djen. S. divisionis,

f. v>. ro. Punctum divisionis (j. $unlt

bei ber Kote). S. augmentationis , f. %m-
mentation. S. diminutionis, f. SDiminution.

Signa externa (indicialia) fyetfjen in bei

ÜJcenfuvattljeovie bie t>oru beim ©d)tüf-

fet Dorgegetdjneten 2ftenfurbeftimmungen,

überhaupt bie burd» 3afy(m uno 3 eiä) e"

CO. C, (fc
*.) augegeigten; Signa in-

terna, intrinseca, implicita bagegen bie

au» ber Dotierung felbft otme befonberc

3eid)en erfid}tlid)e'n tnberungen ber 3!Jcen=

für (bgi. aKobus). über bie fonft in bev

SJluftf üblichen 3 e^ e« f- 3ei*en.

SiloS (für. fftia), (Sbmunb, bemer=

feivlroerter ßollänb. ^ßtantfi, Organift,

Äompontft, geb. 1827 gu 2lmfterbam, roar

ein muftfatifdjei Sßunberfinb, fpieltemit

fteben^afyrenßinfentbleroerfe unb tvat mit

getm Salven gu SJcannfjeim, roo ev feine

evfte 2lu3bi(bung evljiett, in fougevten

auf. 1842 rourbe er ©d)üter bei 5ßarifev

®onferr>atorium§ (ßatfbrenner, 53enoift,

§ateor;) unb erlieft in ^onfuvreng mit

©aint=@aen§ unb 6ot>en 1849 ben evfteu

^ßreig ber Orgelf fäffe. 3n bemfelbenSa^v

fpielte ev in einem ^ongevt gu Slmfterbam

ein eignel Slaoierfongert unb aubre ßfa=

v>ierfa'd)en, impvooifievte übev ein gege=

beneg £f>ema unb bivigievte eine Ouv>ev=

tüve feinev ^ompofttion. 1850 tief? ev fid)

gu Sonbon niebev, too er trofc einer i^m
anfangltd) ©cb>ierigfeiten mad)enben

ßritif fid) eine bortvefflidje ^ofttton ge=

fd)affen ^at. ©. t)at fid) auf faft allen @e=

bieten bev Äompofition mit (ävfolg uev=

fud)t, ift abev roold am bebeutenbften al»

ßlat-ierfomponift. (Sine 4ftimmige 2Jceffe

würbe 1866 bei ber internationalen ®on=
fuvreng gu S3rüffet pveiggefvönt, ein Ova=

tovium: »Joah«, 1863 auf bem 2Äufiffeft

gu D^ovroid) aufgefüllt, eineOpev: »Ni-

toeris«, l)avvt nod) bev 2tuffübntng; t>ou

feinen fonftigen 2Bevfen finb gu evroäbnen

:

mehrere Kantaten, ein Ave verum, sa-

lutaris, Magnificat mit Orgel unb Or=
djefter, englifd)e unb beittfct)e ©efänge,

eine ©r;mpl)onie (A dur), eine Sympho-
nie burlesque (britte©r;mp^onie innäd)=
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fter Stuäftdjt), 3 OuDertüren, 2 maDier=
fonjerte, fd)ottifd)e P)antafie für ßlaDier

unb Ord>efter, Sonett für ©treidf» = uub
43(a3inftrumente, 3SIaDiertrio£, ßfaDier;

ftüde, (SeHoftücfe, Orgelftüde k.

Silbenteilung. (beim@efang), f.ssoiai.

©übermann, berühmte Orgel = unb
®faDierbauerfamifie, beren Dttpräfentans

tcn ftnb: 1) 2tubrea§, geb. 19. 2JM
1678 ju graueuftein im fädjfifdjen ©rj=

gebirge, geft. 16. SJJärj 1734 in (Strasburg,

ioo ei- fidfc) in ben erfteu Saljren be3 18.

^aljrl). etabliert r)atte. @r baute 30 Dr=

geht für (Strasburg, 93af et , Offenburg,

Äolmar k. unb galt für einen ber bebeu-

tenbfleu Orgefbaumetfter feiner 3^*- —
2) ©ottfrieb, 9ieffe be§ Dorigen, geb.

14. San. 1683 ju grauenflein, geft. 4.

2lug. 1753 in ©reiben; ift ber berüb,m=

tefte Präger biefeä iftamenS. ©ein S3ater,

ein 3immcrmeifier, beftimmte it)n für

ben 23eruf eines 23ud)bütber3, S. mufjte

aber mutwilliger Sugenbftreidje wegen

fliegen unb begab fid) nad) Strafeburg

ju feinem Oljeim 2lnbrca§ in bie Sefyre.

1712 M)rte er in feine §eimat jurücf unb

machte 1714 fein ÜReiftei-ftüdf mit bem
33au ber großen Orgel für ben ©cm ju

gmberg (45 Stimmen), welche ©tabt er

bauernb ju feinem 2£ob,nfifc erfor. ©.
baute 42 Orgeln, barunter 25 jweima-

nualige unb 4 breimanualige (©om ju

greiberg, fatb^lifdjeSdjloftfirdje, grauen=

t'irdje uitb SoDb,ienfird)c ju ©reiben). ©.
l)at aber nod) eine anbre 23ebeutung; er

war jwar nid)t ber erfie(5rfinberbe3§ams

merflauierS lf. eriftofori), totfyl aber wafyr;

fdjeinlid) ein felbftänbiger9JHt=ober üftacfc

erftnber unb jebenfaüä ber erfte, welcher

ba^felbe mit großem (Srfotg baute unb
in 2lufnabme brachte (f.filamer). 3" nennen

ift nodj ba§ Don il)m fonftruierte Cembal
d'amour, ein SfaDidjorb mit ©aiten Don
boppelter Sänge, bie Don ber Sangente in

ber Witte getroffen würben uub fo immer
bieOftaoe beSSonS ber gaujen Saite bop=

pelt gaben, natürlid) mit leidjteu Sd)Wc=

bungen. — 3) ^ofyann 2lnbrea3, ber

eiltefteSolm Don 2lnbrea3 ©., geb. 26. 3uni
1712 ju Strasburg, geft. 11. gebr. 1783
öafelbjl; baute 44 Orgeln für Strasburg,
ftolmar, Safel jc , war fein

- renommiert

unb fdjrieb audj eiue»®efd)id)te ber ©tabt
Strasburg« (1775). 23on feinen ©bljneu
rourbe 3ob,ann 2>ofia§ (wft- 3. 3U"'
1786) ein würbiger 9iad)folger feine! 93o=

terS. (Sin (Intel, griebrict) ©fyeobor
(gefi. 5. 3uni 1816), würbe ein tüdjtiger

@el(ift. — 4) Sodann ©aniel, ber

jweite Soljn bes 2lnbrea§S., geb. 31. 2Rär}

1717 ju Strasburg, geft. 6. Sttai 1766
in Seidig; begab fict) 1751 $u feinem

Ofyeim ©ottfrieb nad) greiberg uni> De

trieb nad) beffen STob mit (Srfolg ben 5ßia=

nofortebau. — 5) 3ob,ann ^einrieb,,

ber jüngfte Sofyn Don 2lnbrea3 ©., geb.

24. Sept. 1727, geft. 15. 3an. 1799 in

Strasburg; betrieb befouberS ben 23au

ber $ianoforte§ nad) bem ©Aftern feine!

OljeimS ©ottfrieb unb verbreitete biefclben

in granfreidj. ©ein Soljn— 6)3 ot) anu
griebrid), geb. 21. 3unt 1762, geft. 8.

9ftar$ 1817 in Strasburg, war ein ge=

fdjidter Orgelbauer, aberjugleid) ein guter

OrgclfDieler, Organift an ber £b,omag=

ftrdje 3U Strasburg unb aud) ßorntonift

(Hymne ä la paix, beutfd)e Sieber :c.).

feilfytt, griebrid), befannter uub
Derbieuter Äom^oniji bolfämäfnger £ie=

ber, geb. 27. 3uni 1789 ju ©ebnaitb,

bei ©dwruoorf ( SBürttembcrg) , geft. 26.

Slug. 1860 in Tübingen, wob,in'er 1817
al! ltuioerfität»mufifbireftor berufen

werben war; er Derfab, biefen Soften bi!

wenige sJJionate Dor feinem Job unb warb
1852 jum Dr. phil. hon. ernannt. Sbrfyer

l)atte er al! ÜJiufifleerer ju ©tuttgart ge=

lebt. ©. ift ein bebeutfamer görberer be!

beutfdjen 2?olt'§gefaug!, befonber! burdj

feine »Sammlung beutfdjer SBolfglicber«

(12 ^efte), in welche er manche eigne

?0Mobie aufnahm, bie feitler DoDulär

geworben ift (»^tnnd)en Don Slljarau«,

»borgen mu§ id) fort Don Ijier«, »3ö)
wei| nid)t, \m§ folt e! bebeuten«, »3u
©trafbürg auf ber ©djauj'« u. a.); bie

Sieber erfdjiencn gleicbjeitig ein=unbjweU

ftimmig mit Äfaoierbegleitung uub Dicr=

ftimmig für ÜJiännerdjor. 2lu|erbein ftnb

i)erDorjuijeben: ein 3fiimmige« 6b,oral=

bud), 3 ^»efte 4ftimmiger ^tjmnen auf bie

©onu- unb gefttage, »Sübinger Siebcr=

tafet« (üftännerdwre) ic. 5Ää^e«S bei 21.

Äöjilin, »griebrid) ©.« (1877). S. gab
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audj eine »Harmonie - unb $omfcofitiou§--

le&rec berauä (1851).

©üüa, l)2tnbrcalbe, ßontratunf*

tifl bei 16. Safcrb. , befreunbet mit 9Siv-

bung, baber vielleicht ©eutfdjer ober

©dinier, ift nur burdj feine i?omvofi-

tionen befannt, bie ficb in ©ainmelmerfen
befonberä ber 3«t von 1514 («ßctrucciS

»Motetti della Corona«) big 1540 (®rie§=

fteinS »Selectissimae cantiones«) ftrt=

ben.— 2) $oll be, Äomponifl, geb. 28.

DJcärj 1834 ju ©t. (Sfvrit bei Eavonne,
geft. 9. ÜKai 1875 in Gtermont; fam
1854 nacfj $ari§ unb mürbe von §ateuv,

aufgeforbert, in§ ßenfervatorium ein=

jutreten, ver3id)tete aber barauf, meit er

Taft blinb mar; fpäter erbünbete er völlig

unb biftierte feiner Butter feine ®omVo=
fttionen in bie geber. ©. fomvonierte unb
cbierte viele brillante ßlavierfacben, t'ircfc

lieble unb rveltlicbe(Sborgefangeunb2ieber,

©uette ic, audj einigeÄammernutfifmerf'e

unb ein ©tabat Water, ba§ 1871 311 33or=

beaur vreiägefröut mürbe unb al§ ein be=

beutenbe§ 2Berf gerühmt mirb. ©«mvl^
nien, Oratorien, Opern ic blieben ÜJca=

uuffrifct.

©itnao (ftor. »mdung), f. sportugal.

Simon, 1) Sodann ßafvar, Or=
ganift unb Äantor ju «Jiörblingen, gab

fyeraug: Orgeljpräfubien unb ftugen

(1750); »®emüt£vergnügenbe mafita:

lifdje «ftebenftunben in ©äfanterieftüden

auf bemttavier«; »2Jcufifalifd)e3 3t 93 6
in ffeinen gugfyetteu für bie Orgel, nebft

einigen ißerfetten« (1754) unb »(Srfier

Sßerfudj einiger variierten unb fugierten

*ir)oräte«. — 2)3eah§enri, SSioIintfi

unb ßomVonifi, geboren im 2tvrit 1783
ju Antwerpen, geft. 1861 bafelbft; ©dntler

von 2abouffai)e, 9tobe, ©offec unb (Sätet

tn^ßariä, lebte ju SXntmerpen at3 9Sio=

linleljrer unb Äonjertfpielev unb bilbete

unter anbern 9Jceert3, 3>anffen§ unb
23ieurtemv§ auZ. (§r fct)vieb fieben 35io=

linfonjerte unb anbre 2£erfe für SBiolinc,

mehrere Oratorien, auet) Motetten :c.

©tmonSsßonDCtDc, f. Sanbeille.

©imfilififationSfoftfttt ber Orgel,
f. Sogltr.

©imjjfon (jpr ffimbfrn), Gfyriftovber,
engl. Sßirtuofe auf ber 93iola ba gamba,

geftorben bor 1670; gab fjeraul: »The
division-violist, or an introduetion to

the playing upon a ground« (1659;
tat. von SSittiam ÜJiurtf) al§ »Chelys
minuritionum artificio exornata . . . or

the division-viol« , 1667); »Acompen-
dium, or introduetion to practical mu-
sic« (1665 u. öfter) unb 2tumerrungen ju

6amipion§ ÄomvofitioniSIeljre: »Art of

discant or composing music in parts

hy Dr. Thom. Campion , with annota-
tions thereon by Mr. Christopher S.«

(1655).

©itttrotf, Dtifolauä, geb. 1755 311

Sonn, mar #ornift in ber furfürfiUdjeu

ßavelle bafelbft, begrünbete aber 1790
eine SD'lufifalien'banbümg, tveldje feitb,er

eiu§ ber bebeutenbften bcutfdjen mufifa--

Ufdjen 93ertag§gefcbäfte geworben ift. ©er
jefcige3nb>ber, *J3eter Sofevf) ©., Ur-
enfel von «JUfolauS ©., verlegte bagfelbc

1870 nacftjöerlin.

Sinfoma , f. Sqmblionie unb Dubettttre.

Singer, l)£an§, SKagificr ju 9iürm
berg, fdjrieb: »din furjerSlu^ugberSKiu
fif , ben jungen, bie fingen unb auff ben

3nfirumenten lernen motten, gan3 nüfc=

lieb« (1531). — 2) «Peter, granji3faner=

möneb 3U ©afjburg, fonftruierte 1839
eine 2trt Orcbejlrtou, btä er ^ßanfpm;
bfyonifon nannte, unb gab b^eraug: »2Jie;

tapt>t)ftfcf>e 53Iicfe in bie £onmelt, nebft ei=

item babureb »eranlafjten neuen ©i)ftem ber

Jomoiffenfdjaft « (1847).— 3) 6 bm u n b,

auägejeicbueter 93iolinift, geb. 14. Oft.

1831 3U Sotig in Ungarn, juerft au§gc=

bilbet von 9ttbler; ^o|ne, einem ©djüler

93bbm3, fobann, nad)bem er bereits mit

elf 3 a
fy
l
"

en ^onjerttouren gemaebt, uoeb

ein ^,a.l)v von 33öt;m felbft in 2Bien, fon=

jertierte mit grofjem (Srfolg in ^arig unb
mürbe 1846 ©olooiolinift am Hefter

Sbeater, nacb erneuten Äonjertreifen unb
£riumvl)cu (1851 im ©e»oanbl)au§ ju

Seidig) 1854—61 »oitjertmeiftcr 3U 2öei=

mar, ift feitbem in gleicher ©tellung 31t

Stuttgart unb Sioliivprof efforam bortigeu

Äonfaoatorium unb geniest ben au§gc=

3eid)netften SRuf at§ Sebrer. — 4) Otto,
spianift, geb. 26. 3uti 1833 311 ©ora bei

9Jiei|cn, befuebte bie Äreujfcbule in Bres-
ben unb erhielt feine fünftlevifdje 3lue-
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bilbuug am Äonferbatortum ju Seidig
J851— 55 unb burcb fiifjt. 1860 liefe er

fid) alg ajtuftfteljrer ju ©reiben niebev,

fieberte aber 1867 nadj ften» 2)orf über,

luo er fid) beg briftantefteu 9ten©nunee8
erfreut. 33on feinen Äompofitionen fiub

eine Violinfonate, eine Ätairierfouate unb
ein ^taöierfonjcrt I)eroorjut;eben.

®inßfj)tel, f. Dtier, ©. 649.

©tngfiimme, f. flebjfotf, Stimmbübung,
©efangSfunft, SRegifier, 3tnfa^ «.

Sinico, graneegeo, Äomponijt unb
23olfggefangteI)rer, geb. 12. ©eg. 1810 311

Srieft, geft. 18.2tug. 1865 bafelbfi;»urbc
1843 ÄapeUmeifter am Sefuitenflift unb
richtete ©efanggfurfe nad) ber 9Jcetbobe

255if t>emg (f. b.) ein, ivomit er in furjer

3eit bie glänjenbften @rfotge erhielte, fo

bafe er felbft Oratorien unb Steffen mit
feinen Gljören oou^iubevu unb Slrbcitern

aufführen f'onnte. ©. febrieb wiele geifc

lid)e ©efänge für feine (Stjöre.

Sino (ital.), big 31t; sin' al segno,
big äum 3 eitf) e"-

Sirene ift ein Sjnftrument, mittels

beffen man bie Slnjafyl ber ©djunngungen,
loetdje ein Jon in einer befiimmten 3^it

maebt, genau fefiftelien fann. Sag Sßriiu

3i\> ber ©. ift einfacr) genug; ein (Strom
r>erbid)tctcr fiuft wirb a'btt>cd)fclnb geöffnet

unb gefdjloffen unb jn>ar burd) eine ©djeibe

mit im ßreig geftellten Södjern, toetdje

fieb genau mit ber Öffnung beS 2Binb=
ro^rg ober 2Binbfafteng beefen, bor ber

fie rotiert. Sie Sfnjabf ber Umbrebungen
luivb burd) ein Ubnoerf marfiert. Sie
fdjnclt fotgenben Suftftöfec bringen einen

£011 bon fonfknter §öl)e Ijerbor. 9Jhtlti=

pligieft man nun bie 3af)l ber Umbre!t}ttn=

gen, iuclct)e bie ©djeibe in einer beftimm=
ten 3"t gemadjt fyat, mit ber Qaljl ber

SSdjer, fo b«t man bie £afy ber an bie

fiuft abgegebenen Verbidjtungganfiöfee,

b. I). ©cbalhvellen, ©d)>bingungcn beS ge=

borten Song, Sie eiufad) fte gorm ber ©.
fonftruicrteScebecf, eine bollfommnere
(Saguiarb beSatour a.b.), bie in neue*
rer 3eit burd) £)obe weiter berbollfoiumt

loorben ift (£)oVbelfirene).

Sirveiites (SDienftlicber) l)iefe eine

befonbere 3lrt ber ©efänge ber £rouba=
bouve, bie uid)t ber 2in'gebcteten ijjrcs

§crjeng
, fonbern iljren fürfilidjen ®öm

nern unb ©ebietcru galten unb enttoeber

bereit 80b fangen, ober klagen über 50iife=

fiänbe anfiimmten (Stügelteber).

©ifler (franj. Cistre), eine 2trt ©ui=
tarrc im 16.— 17. Saljrl). (j. 3it$er).

Sistrum, aftägbbtifd)eg SftaffeUnftru-

meut, bag beim Sempelbienfi eine ätjntidje

Diolle ftoiefte nne bag SDiegnerglöcfdjen im
fatbolifeben «Ritus.

©ibori, (Srnefto Gamitto, berühm-
ter 93iolütbirtuofe, geb. 6. 3>uni 1817 ju

©euua, n>ar ein mufifatifd)eg 2öunber=

finb, fo bafj ^aganini ftcr) herbeiliefe, it)m

Unterricht 31t erteilen, alg er erft fed)§

2>a()re afttoar, unb für ibueinßoncertiuo

unb fed)g Sßiolinfonatcn mit ©uitarrc,

93ratfcr)e unb gello febrieb. 2Ritae$n3afc
ren begann er feine fionjertreifen unb
l)at biefelben big auf bie ©cgentbart fort-

gefegt. SDie ungtücflidje Unterbringung

feiner (Srfparniffe r>err)iuberte ibu, fid)

bereiten 3ur 9lu[)e fe^en 3U tonnen, TO0311

er inbeg t«ol)f aud) wenig Steigung t)atte.

©. gab 2 93io(infou3erte, eine ^()antaftc=

faprice für Biotine unb Örd)efter,2 ®uog
concertantg für Äfaiüer unb Biotine unb
brillante ©otofad)en für SSiotine t>eraug.

©fala (rat. Scala, »Sre^^e«),
f.

ö. w.

Tonleiter.

@folöen biefeen (im 9.-13. 3al)ft).) bei

ben ffanbinat>ifd)en 93ötfern bie ©id)tei

unb ©cmger ber nationalen §etbeufagen.

«Sfriba, 3ot)ann, panift unb t'om-

^onift, geboren um 1812 in Ungarn, ©d)ü=
ter begaSienerßonferoatoriumg, lebte afg

30tuft«e6rer 311 SBien, wo er 26. Wpnl
1881 ftarb. (Sr gab Variationen, ^l;an=

tafjeu k. für Älaüier Ijeraul.

©frouj) (©frau^j), 1) grau 3, £om=
^onift, geb. 7. 3uni 1801 3U SBofi^ bei

^ßarbubifc, geft. 7. gebr. 1862 in 9iotter=

bam; befud)te bag ©mnnafium 3U ßönig=

grä^unbftubiertein^ragbieCtecbte, batte

fid) aber baueben fo nxit mufifalifd) aug=

gebilbet, ba^ er, ftatt in bie iuriftifd)e$ar=

riere einjutveten, 1827 bie stoeite SaptU'

meifterftelle am ftänbifd)en Sljeater 31t

qSvaci annat)m. 1860 ging er oIS ®at-el(*

meifter an bie Oper nacb 9totterbam. ©,

febrieb eine dltiljc böl)mifcber Opern, aud)

@d)aufpiefmufifen,Om)ertüren k. unb p&
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pulär geworbene tfdjed()ifd£je ©efänge. —
2)3obann:ttepomuf, Sruberbegboris
gen, geb. 15. ©ept. 1811, 1836 Gfjormeifter

unb fpä'ter jweiter $apeffmeifter am {tän=

bifcfjen Sweater ju <ßrag, 1845 6^orbiref=

tor berÄreujljerren bon©t. SBeit am Jpvab=

fdE)in unb 1846 Server am t£>eoIocjifc^eu

©eminar, fc^rieb mehrere Opern, biete

Äircfyenwerfe (2Jceffen, Requiem, Zz-
beum, Offertorien ic) uub gab eine ®e=
fangfcfiufe, ein »Manuale pro sacris

fanctionibus«, »Musica sacra pro po-
pulo« u. a. tjeraug.

Slentando (ital.), berlangfamenb.
Smanioso (itaf.), tobenb.

©wart, 1) ©ir ©eorge Stomas,
auggejetctmeter engl, ©irigent, Organift

unb ^omponifl, geboren im 2ftai 1776
ju Sonbon, geft. 23. gebr. 1867 bafelbfl;

Segrünber unb langjähriger Dirigent ber
sßbitr;armonic ©ocietr;, Organift unb
®omponifi ber fbmgüdjen iöofalrapette,

ein febr berbienter Sftuftfer, ber bie Sßerf

e

SSeetbobeng wie ©djumanng in (Sngtanb

juerft befannt madjte, öielfadt) auf 2Jcufifs

feftcn birigierte, unter bem bie ©ontag,
2inb,ÜJcalibran:c. fangen, bie festere auc|

auf Dem für fie bertjängnigbotten 2Jiufif=

feft ju ajcancfjefter 1836. ©. leitete bie

Söiujtf ber Ärönunggfeierlicfjfeiten fl&iU

belmg IV. (1820) unb ber Königin 23ifc

toria (1837). — 2) §enro, 9teffe beä

borigen, boc|gerübmter Organift unb be=

merfeugwerter ßomponift, geb. 25. Ott.

1812juSonbon, geft. 1. San. 1879 bafelbft.

©. fdn-ieb Kantaten, Sieber, ©uette, £er=

jette, 6t)orIieber (befonberg für grauen;
ftimmen), Orgelftücfe in großer 3ab;t,

autf) nod) in fpätern 3at>ren, a(g er bök
lig crblinbet war. (Sr beffeibete bie ©teile

eiueg ©rganiften an ©t. ^ßanfrag.

©mctana, griebridfj, tfcgecft. ßom-
ponifl unb auggejeidjneter ^Sianift, geb.

2. ajcärj 1824 ju 2eitomifdf)t, ©djüfer

bon *Prorfdj in $rag, fpä'ter fürje ßeit

bon 2ifgt, eröffnete in ^jßrag eine eigne

9)iufttfdmte, verheiratete ftdt) mit ber $ia=

niftin Äatljarina fotär unb nat)tn 1856
bie ©tetfung alg ©irigent ber ^ßljüb,armo;
uifdjen ©efettfdjaft ju ©otenbutg an.

©ag raulje Mma würbe tobbringciib für

feine ©attin (1860). 1861 madjt'e er eine

ßonjertreife burdj ©djweben unb feljrte

nacf) ^rag jurücf, wo er 1866 bie ßapett;

meifterftette am 9£ationaltbeater annahm.
(Sr führte öiefetbe big 1874, wo er fie wegen
belügen Skrlufieg beg @el)örg niebertegeu

muffte. ©. ift burcijaug nationaler tfdje;

cfjifcfjer ßomponift, nimmt aber atg fof=

djer eine tjerborragenbe ©tetlung ein. (5r

fcfjrieb mehrere böljmifdfje Opern (»Sie

berfaufte Sraut«, »©ie Sranbeuburger
inSöbmen«, »©atibor«, »3^ ei2ö'troen<<

/

»©er ®uf3«), fympbonifcfye ©tdjtungen

(©. ift begeifterter Slufyänger ber 3ftidE)=

tung a3ertt03=2ifjt=:2Sagner): »2Satten=

fteing 2ager«, »Sfcicfjarb m.«, »§afon
3art«, »3JMn Sßatertaub« (tefctereg ein

(ii)ftug, umfaffenb »Wltwa« [»2Rot=

bau«], »Wyshehrad« [»SBifegrab«] unb
»Libussa«), geftmarfdj jum 300jätn-igen

©^afefpeare = Subitäum, biete @tabier=

fachen k.

Sminuendo(ital.), abnefjmenb,
f . t». w.

diminuendo.
@mit^ 1) Robert, Sßrofeffor ber

Sß^ft!, 9iarurwiffenfc^aft unb 2tftrono=

mieju ßambribge, geb. 1689, geft. 1768;
gab ein «ortreff ttdt)eg SBert tjcrauä : »Har-
monics , or the pbilosophy of musical
sounds« (1749, aucb, 1759 u. 1762). —
2)3ot)n (5briftobI)er (eigentticb, 3o =

§ann (S E> r t ft o p t) ©d^mib), ßompo=
nift, geb. 1712 ju 2ln§bacf,, geft. 1795
in 23att); war ber ©ot)n eineg 3«genb=
freunbg bon §änbet, ber biefem nacb, 2on=
bon folgte unb feinen ©ot)n jum ©cbüfer
|)änbelg macbtc. ©. braute 1732 feine

erfte Oper: »Teraminta«, in2onbon jur

2(uffüt)rung. 2tlg §änbet erbtinbcte, war
e§ ©., bem er feine ^ompofitionen biftierte,

unb ber it)u an ber Orget unb am (5em=

bato ju bcrtreten batte. ^Ratr) ^änbetg
Sob fe^te ©. beffen Oratoricuauffüt)run-

gen einige 3eit fort unb fdgrieb audg fetbft

einige Oratorien, ©en erfte« 3tang nct)=

mcn unter feinen SBerfen ein bie Opern:
»The fairies« unb »The tempest« (ge=

brucft), fein Oratorium »®a3 bertornc

?Parabie§« unb feine ßfabierftücfe. @r
fcbrieb 4 encjlifcbe unb 3 italienifcfye Opern,
7 Oratorien, einige Kantaten, ^5afiora=

feg je. (Sinige ißrucbftüdfe au§ großem
nicbt gebrückten SBerfen finb ju fthbeu in
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»Anecdotes of G. F. Handel and J.

Ch. S.« (1799). — 3) Sotyn ©taf f ovb,

geboren um 1750 gu ®loucefier, geft. 1826
äfg Organift ber föniglicben ißofatfaperte

in ßonbon; gab tiefe ©leeg fteraug fotvie

»A collection of songs of various Mnds
for different voiees« (1785) unb ein

u>ertt>Dtle§ ©ammehverf : »Musica anti-

qua, a selection of music from the XII.

to the XVHI. Century« (1812). — 4)
3oi>n ©pencer, geb. 11. ©ept. 1769
git Sonbon, geft. 5. 3uni 1845 in ßaen
(Oiormanbie), Dr. jur.; [d)vicb : »Memoire
sur la eulture de la musique dans la

ville de Caen et dans l'ancienne Basse-

Normandie« (1828). — 5) ©ibneö,
auggegeiebneter ^ianifl, SRufit'teljrer gu

Bonbon, veröffentlichte in neuefter 3«t
eine 'grofee £ai)l brillanter ©alonfadjen

für Klavier, aud) eine Älavierfdjute jc.

Smorzando (itett.), erflcrbcnb, »vie

morendo.
©nel, Sofepl) g-rau^oig, Sßiolinift

unb auggegeidmeter Sirigent, geb. 30.

3uti 1793 $u «rüffer, geft. 10. 9Mrg
1861 in ßoefclberg bei Srüffct; ©dbüler

beg ^arifer £onfervatortum§ (1811—13),
fobann SBiolinift, fpater ©oloviolinifi am
©raub Sbeätre gu Srüffcl, 1830 Sapcll;

meifier begfelben, roefefteu Soften er meljr=

mala aufgab, alg neue £ireftiouen ben

(Stat beg Ordjeflerg fyerabfefcen rooUtcn,

©oloviolinifi ber toniglidjen ^kivatmu=

fif, 1835 Äapellmeifler an ©t. 2ftid)ael

unb (Smiula, 1837 6$ef ber TOufif ber

Sürgergarbe, baueben feit 1831 ©irigeut

ber Grande Harmonie, von tvelcfyen Stei*

tern er inbeg bei fyeraunaljenbem 2ltter

mehrere niebcrlegte. ©. u>ar ein vorgüg^

lieber Sßäbagog unb machte fidt) audj oas
bient burd) bie (5infül)rung ber Sftetfyoben

(Salin unb 2Bi(t)em für ben populären

TOufifuuterrid}t, crjiette bamit vortreff^

lid)e 3tefultate unb umrbe 1828 gum ©U
refter ber 9?ormalfd)ule für SDtiKtävfte

peflmcifler ber nieberlänbifcfyen 31rmee unb
1829 gum ©eneralinfpeftor ber für bie

veridnebenen 2irmeeforpg begrünbeten

9Jhififfd)ufen ernannt. ©. fomponierte

neben biefer anftrengenbeu vielfcitigeu

Ifyätigfeit nod) Opern, ©»mpijonien,
Kantaten.. ÜJteffen, Motetten, Wifitär,

märfd)e, ßongerte für Älariuette, 33ioIinc,

ferner, ^ßiftonforuette :c.

©0Q«§, 3oao, l SRebetlo.

Soave (ital.), fanft

©Obermann, Stugufi Sofyann,
fd)tveb. ßomponifl, geb. 17. Suti 1832 gu

©tocfboim, geft. 10. gebr. 1876 bafelbft;

©d)ü(er beg Seipgiger ®onfervatoriumg,

war von 1862 big ju feinemXobeX^eater-

fapeltmeifter in ©tocffyolm. 2im befann--

tejten in SDeutfcfylanb ift fein »SBrötlop«

(» Srautlauf«) für vier ftrauenfiimmen, fo

meifierUcfyvonbemberülmitenfcbttKbifdjeu

©amenquartett vorgetragen. ©. fompo=

nierte unter anberm eine Ouvertüre unb
Einlagen gur »Jungfrau von Orleaug«,

eine Operette, eine SDteffe unb Heinere

@efangfacf>en.

Sol, ©ofmifationgname beg Song g,
bgl. Solmifation unb TOutation.

(©OlfOtnct^ODe/ f. Tonic Solfa Association-

©olfeggio (frans. Solfege), ®efangg=
Übung gur Slugbilbung beg @et)örg unb
bev3:vefffät>iflfeit,mufifalifcr)c2efeübuttn;

am ^ßarifer ®onfervatorium ber vorbereU

tenbe (Stementarturfug für alle ©djülcr,

von vielen anbern Slnftatten leiber ver=

nad}läffigt. ©ie ©. benannten ©efang§=
Übungen »erben in beriRegel auf bieSoi^
namen: ut (do), re, mi, fa, sol, la, si

gcfuugeu unb finb ba^er jug(eid) 93ofa=

lifationgübungen (bgt. sßotolifen).

Solte, 2>ean ^ierre (eigentlirf)

©o uü er), bramat. ©äuger unb fi'onu

ponift, geb. 1755 ju 9iimeg, geft. 6. 2tug.

1812 in ^arig; loar juerft Senorift unb
fang ju^imegunb an ber Somifd)en Oper
(6omebie itafieune) gu ^3arig oljnc nen=

neugn»erten Grfolg, big fiel) feine ©timme
gu einem >vol)tftingenben Sariton um=
bitbete, einer big ba()in in ber Äonüfcfjen

Oper gang unbetaunten ©timmart. 9iun

fcb.rieben bie Äomponiften augbrüdfttd)

Stollen für i()n, unb er mar ber §elb beg

Sagg. 1790 begann er fetbft alg bramatü
fc^er fomponift aufgutreten unb fdjricb

big 1811: 31 metft einaftige fomifdje

Opern, bie inbeg nidjt alte (ärfolg Ratten,

^m ©vuef erfct)ienen bie Opern: »Le
Jockey«, »Le secret«, »Le chapitre

second«, »Le diable a quatre« unb
»Mademoiselle de Guise«. — ©ein:
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©obn (Smile fdjrieb einige ^iftortfdfie

33rofdjüren über ^ßavifer Operntbeater.

So Itnif ation, eine eigentümliche, burdj

3abrbunberte üblicfj gewefene ÜJletbobe,

bie ^enntnig ber SntevWle unb ber £om
(eitern ju lehren, welche auf ©uibo Don
SIrejjo (geft. 1037) jurücfgeführt wirb;

fieber tfi, baf? fte um 1100 bereits fet>v uer=

breitet war. ©ie ©. bangt offenbar eng

jufammen mit ber bamalS auffommenben
Musica fieta, b. t). bem ©ebraudj djroma=

tifeber, ber ©runbffala frember £öne, unb
»errät eine 2tt)nung Don bem innerften

SEßefcn ber Wobutation, b. b- beS Über=

gangs in anbre, transponierte Tonarten,

entfprecbenb unferm G dur, F dur ic, bie

nid)t£ als 9cacbbitbungen be§ C dur auf

anbrer ©tufe finb. ©ie 6 £bne c d e f

g a (Hexachordum naturale) erhielten

uämlidj bie tarnen ut, re, mi, fa, sol, la

(nadj ben 2tnfang§ftfben eine§3o^anue§-
bvmtnuS: Ut queant laxis Resonare fi-

bris Mira gestorum Famuli tuorum
Solve polluti Labii reatum Sancte Jo-
hannes); biefelben ©Üben founten nun
aber aud) Don f ober Don g au£ au=

fangenb jur 2lnwenbung fommen, fo bafe

nun f ober g gum Ut würbe, g ober a
gum Ee k. ©a ftellte fidj aber beraus",

bafe, wenn a Mi war, ber näcr)fte ©djritt

(Mi Fa) einen anbern Jon erreichte als

baä Mi be§ mit g al§ Ut beginnenben

£eradjorb§, b. t). bie UnterReibung
be§ b Don h (B rotundum ober molle

[\>] unb B quadratnm ober durum [tj,

öai.sBetfe^ungäjei^en]) würbe bamit begreif«

lidj gemalt. 2>ebe£ Überfcbreiten bes

Jona a nadj ber §öt)e (fei e§ nadj b ober

h) bebingte nun aber einen Übergang auS
bem Hexachordum naturale entweber in

ba§ mit f beginnenbe (mit B molle [b],

baber Hexachordum molle) ober ba§ mit

g beginnenbe (mit B durum [h], baber

Hexachordum dumm); im erfiern galt

erfd)ien ber Übergang Don g nad) a als

Sol -Mi, im anbern af£ Sol-Re. 33om
erftern ftammt ber 9iame ©. %et>tx ber=

artige £eradjorbwedjfel biejj Mutation
(i. b.). 3"r bequemen ©emonfiratiou ber

©. bebiente man fidj ber fogen. ©ui=
bonifdjen §anb (f. b.). 2>n ©eutfdjfanb

ift bie ©. nie febr beliebt gewefen, bagegen

Derbräugteu in Serien unb granfreidb

bie ©olmtfationsnamen gänjlid) bie 23ucb=

ftabennamen ber Jone, befonberS nadjbem

burdj (Sinfübruug einer fiebenten ©Übe
(Si) für ben bei ber @. namenlofen £on
h bie ÜJiutatiou überflüffig geworben

War. »gl. SBobifation en. 3n Italien unb
granfreidj bebiente man fidj aud) längere

3eit ber gufammengefefcten tarnen C sol-

faut, G solreut ic, meit nämtid) c im
Hexachordum naturale Ut, im Hexa-
chordum durumFa u. imHexachordum
molle Sol war ic ©er italienifcbe 9?ame

Solfa für Tonleiter foroie solfeggiare,

fotfeggieren= bie Souteiter fingen, fomm t

natürlidj audj Don ber ©. ber. gür bas

moberne ©wftem ber transponierten Sons
arten nmrbe bie ©. unpraftifabel; ba£

©rabfieb bat ibr üJtattbefon gefungeu

(1717).

Solo (itat.), allein; tasto solo (t. s.)

bebeutet in ber ©eneralbafjbejifferung,

baf? bie übrigen ©timmen paufteren unb

nur bie iöafjftimme fetbft angegeben wer=

ben fod. gerner ift S. bie SBejeidjnung

eine§ ^nftrumentatjiütf», »eldjeg allein,

obne Segleitung eines" anbern 3>nftru*

mentS, Dorgetragen wirb (©oloftücfe für

Älaoier, SSioline* 6e(lo, ftlötex.). 3nner=

balb ber fürOrcbefter gefdgriebenen SGßerfe

bebeutet S. foDiel wie eine ftdg auffaEenb

berauSbebenbe, Don einem einzelnen 3>u=

ftrument auSbrudfäDotl Dorjutragenbe

©teile, bie inbeS in ber 9teget Don anbern

Snftrumenten (Segfeitinftrumenten) fe=

funbiert toirb; e§ ift ba^er in Partituren

gteicb^bebeutenb, ob eine ©teile für ÄlarU

nette, §orn k mit S. ober Con espres-

sione (c. espr.), Espressivo (espr.) be-

jeiebuet wirb. 2Bieber eine anbre sJiüance

ber Sebeutung be§ SBortS iß bie, bafj e§

bei ^nftrumenten, n»etd)e Dielfad) befefct

finb, al§ ©egenfa^ Don Tutti gebraut

wirb; bie 2lutüeifung »S.« im $arte ber

Violinen (Sratfcben, 6eHi, ©äffe) eines

ÖrcbcfterwerfS bebeutet, bafs nurßinißio:

linift (ber ©oloDiotinift, SSorgeiger, ßon=
jertmeifter) bie ©teile fpielen fott ; ber 5Bie-

bereintvitt ber übrigen ©eiger wirb bann
burd) »Tutti« bejeidgnet. 3n bemfelben

Sinn ift in (Sborwerfen S. ber ©egenfa^
DOn »ßbor«. SSgl. Kipieno.
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©omt8, ©iobanni 23attißa, be*

rü&mter Sioliniß, geb. 1676 in ^ßiemont,

gcfl. 14. 2lug. 1763 als fönicjHd&cr Äa=
pettmeißergu Üturin ; ßeE>rev v>on@tarbini

unb Eb,abrau, gab b,eräug: »Opera pri-

ma di sonate a violino e Violoncello o

cembalo« (1722). ©ein ©ruber £ o r e n j o

mar gteidjfaUg ein trcffticber 93ioliniß.

<©onate(ita[.Sonata,Suonata,»®Ung=

ftücf«) ift urfprünglidj , b. I). a(g bie 2lit-

fänge einer felbftanbigen 3nßrumental=

mujtl (f. b.) ftd) eutm'ideften, eine ganj

allgemeine 23ejeicbnung für ^nßrumcn»
tal'ftüd e (mie Toccata fpejiett für £aßen=
infirumcnte) unb ber ©egenfafc r>on Can-
tata (»«Singfrüdf «). ©er äitcfte ®ompo=
miß, mcidjer ben Hainen ©. gebrauste,

mar 2lnbrea ©abrieli, bcffen »S. a 5

istromenti« (1586) feiber uictjt meljr ju

ftnben finb. ©agegen ftnb ung einige ®o=
nateu Don feinem Neffen © i o b a nn i © a=

btieli erwarten (1597 u. 1615). ©icfe

älteßen ©onatcn finb ©tüde für mehrere

^nftrumentc (Biotinen, 23toieu, 3"deu
unb'ißofauncn), UjrSdjmerpunft liegt nicfyt

miebei berßanjone in freien Imitationen,

foubern in ber Entfaltung barmonifdjer

güfle. 2$re pvafttfdje 23cftimmung mar
bie, einem ftrdjlidjen ©efanggmerf afg

Einleitung t>ovauggefct>icft gu »erben; bie

©. tritt in ber %olti,t (gleid)bebeuteub mit

Symphonia) alg Einleitung ber Kantate

auf. ©egen Enbe beg 17. Safyrl). be=

gann man bie Sonata da ckiesa(^irdjen=

fonate) bou ber Sonata da cainera (®am=
merfonate) ju unterfdjeiben. ©te teuere

fcbjeb bie23lastnßrumente aug unb mürbe
fddiefjitd) bie ^ßrärogatibe ber 23ioline

(Eoretti), ja bie alte 2lrt ber für bie tirdje

beßimmten ©. mürbe gtetcbfallg uacb, 2lrt

ber fammerfonate jugeftufct unb nur, ftatt

mit Eembalo, mit ber Orgel begleitet.

SReben beiben beftanb bie bielftimmige, be=

fonberg mit 23Iaginßrumenten befehle ©.
fort für Safelmufif unb ät)nlict}e meltlidje

^eßimmungen. ©iefe Sonaten, aud& bie

(SorelUfdjen uub23iberfd)en, fjabenmitber

neuern ©onatenform nod) meuig meb,r

gemeinfam alg bie 3u[ammenfefcung aug
mehreren Seifen bon berfdjiebener SBetoes

gunggart, »eldje ibnen juerft 3. ©abriefi

in feinen legten ©onaten gegeben Ijatte.

Eorelli fd)rieb fic bereite bierfä^ig : Ada-
gio, Allegro, Adagio, Allegro. Sftit

ber 93erme[n-ung ber 2Injaf)l ber Sage
näherte fieb bie'©. aber immer meljr ber

aug ben Stanjßüden hervorgegangenen

$arttte(@uite),bigfcb^iefdtcbbeibein
ber neuem ©. aufgingen. Sie übertra=

gung beg 5ftameng ©. auf ®tabier»erfc

cit)nlidt)cr ©eßaltung ifi bag SBerfSodann
ßufjnaug (f. b.). ©ie lefcte SMenbung
ber gornt ber©., uamentlidj i^reg d)araf=

teriftifd}en erßen ©afceg, ber bie eigeufc

lidjc ©onatenform repräsentiert (Ein=

lcitung,3»ei Steinen unb©urdjfüb,rung),
erfolgte bureb, ©omenico ©carlatti, $t)i-

libp Emanuel 33ad) unb Sofepl) .ipapbn.

über bie £Ijemenorbnung bgi. gönnen, ©ie
llmbilbung beg ©tilg ber ©. ift nid)tg

berfetben Eigentümfid)eg, fonbern geljt

parallel mit ber Entmicfelungber 3nftru=

mentaimufif unb inSbefonbere beä Äta=

toierftUä Überhaupt (»gl. 3nftrumentatmurtl,

SBeglcitftimmen, GWanter ©tit je), ©ie ^orni

ber ©. mürbe nadj it)rer enbgüttigeu geft=

fieltung bureb ^)a^bn, Üttojart unb 23eet=

iioven auf bie Äompofition für berfebie:

beneg Enfembte (93ioiine unb Äfawier,

Älawier, asioline unb Eeflo [©treid^trio],

©treidjquartctt ?c.) unb für Ord)efter

(©t)mpf)ouie) übertragen; befonberä ^a=

ben bie erften 2ldegrofä^e biefer cr;tlifcben

2Ber!c fietg bie auigebilbete ©onatenform.
©onottne, f.u.m. fleine ©onate, leicht«

Derftanblicb unb leidbt ju fpieten; ber erftc

©afc ber ©. b,at entmeber feine ober nur
eine feb/rfui

,

5e©urcb,füb,rung, unb bie 3abt
ber ©ä£e ift nur feiten 4 (meift 2 ober 3).

iSonnleitöner, 1) Efyriftopb,, Dr.

jur. unb juriftifeber ©cbriftfteller, ©etan
ber iuriftifeben gafultat in SSieu, geb. 28.

93iai 1734 ju©5egebin (Ungarn), gefi.25.

©ej. 1786 in SDBien; mar eifriger mu[ih
freunb unb felbft ßomponift, bodj erfd)ie=

nen r>on feineu tüelen Orc^eßers unb
Äammermuftfmerfen nur mer ©treieb,;

quartette im ©rud.— 2) Sof epl), ©ob,n

beg borigen, geb. 1765 gu 2Bien, geß. 25. .

©es- 1835 bafelbft; mar juerß ©iftriftg--
'

fommiffar unb ©efretär beg §oftf}eaterg,

fpätcr Kegierunggrat, SUtitbegrünber ber

©efefifebaft ber DJIufiffreuube unb beg

Äouferoatoriumg unb big ju feinem lob



©outag — Sopran. 863

©efretär beiber ©. fyiuterliefj ber ©efell»

fdjaft ber 2Kuftffreunbe feine 3n[tru=

meutenfammlung unbSibliotbef. @r gab

1794, 1795 unb 1796 eine» »2Bicner

£§eateralmanacb« fyeraug, ber tnteref=

[ante Zotigen enthält, ©eine 3bee ber

23eranjkltung einer großartigen $ublu
fation bon SSkrfen älterer nnb neuerer

Äomponiften, bie auf 60 23änbe berecfc

«et mar, fam nidjt gur Stugfüljrung @.
entbedte 1827 bag berühmte, aug b'em 9.

3abrlj. t>errübjenbe, mit Neunten no^
tierte SÄntipbonar öon ©t. ©allen, bag

wabrfcbeinlidj eine 2lbfdt>rift beg 790burd)
Dtomauug auf SBunfcfj tarig b. @r. ge^

fanbten 2lntip§onarg ift (einer $opie beg

gu 9tom aufbewahrten originalen 2lnti=

pbonarg ©regorg b. ©r.).

Sontag, Henriette ©ertrube 2M=
purgig, fwdjberüljmte ©ängerin, geb. 3.

3an. 1806 gu lobten?, geft.17. Sul'i 1854
in aJierifo; würbe alg Äinb uon @cbau=
fpielem frü^ für bie 93übne beflimmt

unb trat guerfi in tinberrotlen auf. 2llg

1814 it)r Sater fkrb, gog it)ve ÜRutter

nacf) 2ßrag; bodj würbe fie erft mit elf

Sauren alg ©efjüferin in bag Präger
Sonferttatortum aufgenommen (bag er=

forberlid)e2tlter war eigentUdjfogar jwölf

3aljre), wo £riebenfee, $iri§, 23atyer unb
grau Sgegfa iljre Sebrer waren. 1820
fang fie fobann, obne befonbereg 2tuffer)en

SU madjen, abwedjfelnb an ber^talienifcben

unb ©eutfdjen Oper guSBien. Sfyr^tubm
batiert feit iljrem Engagement in Seipgig

(1824), wo fie im »greifdfjitfe« unb ber

»Eurtyantlje« il)re erften nadjb,altigen

£riumpl)e feierte, aber nur fürje 3^it

blieb, ba fie für bag£öniggftäbtifcbe2;bea=

ter gu 33ei'lin gewonnen würbe (1824).

1826 befudjte fie mit Urtaub gum erjten=

mal 5ßariS unb erregte at§ SRofütc im
»Sarbier Don ©emlta« tebbaftefte ©en-
fation, befonberg burcb bie eingelegten

Variationen uou 9ftobe, mit benen fie fidj

in ber Koloratur aß ber Gatatani über=

tegen erwieg. 1827 löfie fie ifnen 33er;

tinerftontraft unb uabm ein Engagement
an ber Staltenifcben Oper in $arig an.

1828 Dermalste fie fidt) gu Sonbon Ijeitns

lieb mit bem farbinifcben 93otfdjafter im
£aag, ©rafen 9tof f i, ber fte bereits von

I

33erlin Ijer fannte, wo er iwrljer alg 2e=

gationgfefretär Weifte, unb fagte 1830 ber

23ütme 93alet. SBorber war fie »om ßönig
Don Preußen geabelt worben (grl. o. Sla'?

renftein). ©ie trat aber noeb längere 3eit

alg ßonjertfängerin auf unb würbe im=
mer begeifiert aufgenommen. 1837—48
wohnte fie gu 5j3eterlburg, wo ibr ©atte

©efanbter war; ungünftige S3eränberun=

gen ib,rer5Bermb'geng»erIjättniffe gwangeu
fie, tbre tünfllerfarriere wieber aufgu;

nehmen; fte fang wieber in tongerten gu

23rüffel, 3ßari§, Sonbou unb begab fidt)

1852 nad) 2lmerifa. 1854 nabm fie in

2Rerifo ein gtängenbeg Engagement au
ber 3talienifd)eu Oper an, fiarb aber balb

barauf an ber (Spolera. ©a§ 2Serf »§en=
riette ©.« (1861, 2 33be.) üon ©unbling
ifi ein Vornan, ber iljr 3u3enofe^ en ftei

befdjreibt. »gl. au« SRcHftab. ©er ©d)au=
fpiefer ®. ©. ift il>r SSruber.

Snntfjcim, |> ein rieb, Opernfänger
(^elbentenor), geb. 1820 ju23ebenf)aufen

bei Stuttgart, war 1840—43 in Büricb,

fobann gu Äavlärulje unb feit 1856 am
^poftbeater in Stuttgart engagiert unb
maebte fict) burd)©aftfpiele aud)au§wärtg

»orteifbaft befannt (SBien, 5üiüncben, 93 er-

Un). 1872 nat)m er wegen eineg §al3=

leibeng feinen Stbfcbieb.

Sopra (itat.), oben; come s., wie oben

(wie »orljer, in einer ätyntidjen ooraug=

gegangenen ©teile).

Sopran (Soprano; tat. Supremus,
Discantus, Cantus; frang. Dessus;
engt. Treble), bie {jöcfjfte ©attuug ber

©iugftimmcn, uon ber 2Utftimme babureb

toerfebieben, bafc ibr ©cbwerpunft nid)t

Wie bei biefer in bem fogen. 23ruftregifier,

fonbern in ber Äopfftim'me liegt, ©er ©.

ift entWeber eine grauen-, Snaben= ober

^aftratenftimme; bie graufame, natur=

wibrigeßaftration (f. b.) ergeugte©opran--

ftimmen »on bem Timbre ber ßuaben=

ftimme unb ber mäcbtigen fiungenfraft

beg 5IRanneg. 3» ^ päpfHidfoen Kapelle

unb aueb anberweit würben ftatt ber

Äaftrateu, bie nur geitweilig gugefäffen

würben, unb ftatt ber Knaben, wetebe bie

fcfjwierige SOJeufuralttjeorie nict)t fcbncll

genug gu erlernen oermoebten, im 15.

—

17. T^^b- fogen. galfettiften (Tenorini.
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Alti naturali) jur 9tu§füljrung bei @o;
pranparte uerwenbet, bie barum »erhält*

nigmäfjig tief gefcfjrieben würben, um bie

Stimmen nidEjt altjufdmeff *u ruinieren.

Der iftormatumfang be§ ©opranS ift:

,*> ba§ SSruftregifier erftredt

["/" 1-^1 fid^ auf bie Jone oon

FW—-) 1 f ober fis' abwärts, bie
«" Sopfftimme beinahe auf

ben gaujen Umfang, böd)flenS fcer-

fagen c' unb d'. (§3 ftitb alfo bann
r ft big -j—

l

beiben SKegiflera gemein,

F7^—

H

cj
i

^ £ fönnen auf beibe

tW-d^tir11* 2Beife l>erv>orgebrad)t wers

ben. 23i3 jum a" täfjt fidj fo jiemlidj jebe

normale ©opranfiimme auSbefmeu, tjofye

©opraue fingen bi3 c'", phänomenale bis

fis'", g"\ ja c"" (9lgujari) ; t>gt. atteäjofotran.

Sojiranfdjlüffel, f.
». w. SDtStant--

fälüffel.

©or, ^erbinanb (eigentlich© or 3),

berühmter ©uitarret-irtuöfe, geb. 14. gebr.

1778 311 SDtabrib, geft. 8. Suli 1839 in

^arig; gab eine ©onate, (Stuben, 9Sa=

riationen, $)ir>ertiffement3 k. für ©uis
tarre, aud) eine ©uitarrefdjute berau3;

aud) brachte er 3U Barcelona 1798 eine

Oper: »£elemacb«, unb infionbou, ^SavtS

unb 9Jto3fau, wo er fidt> geitweilig auf=

t)ielt, einige anbre Opern, geerien unb
Saltette *ui: Stuffübrung.

Soröincn (itat. Sordini, »Kämpfer«)
finb 93orrid)tungen, mittel beren man
bie Starte be3 £on3 ber ©aiten=, 33fa§=

unb ©ctjlaginftrumcnte üerminbcrt. SDie

altern Xafelttaiüere unb audj unfre ^5ta=

uino3 fyaben gweierlei SDämpferoorricfc

tungen, nämlidj bie allen Äfabieren, aud)

ben glügetn, gemeinfamen Kämpfer,
weldje uacf) 2o3laffen ber Safte ben £on
fofort erfticfen, für bie man beffer einen

anbern Jiamen erfinnen müßte (9Jlorti-

fifatoreu, £öter), unb eine jwette 2lrt, bie

burdj ein befonbereS 9ßebal regiert wirb

unb nur auSatebige ©djwingungen ber

©aiten oerbinbert, Heine aber jutäfct

(eigentliche ©ämpfung); bie lefctere 2lrt

berSDämpfung erfefct bie 23erfd)iebung ber

fttüget, gibt aber einen burdjauS abwei=

cbenben (Sffett, fo bafj e3 gu oerwunbern
ift, baf? unfre gtügetfabrifantcn nicfyt

aujjer ber SSerfdbiebung audfj nocb, bie

Dämpfung anbringen, wa3 oiel gefdjeiter

wäre al3 alte bie ©pielereien, mie ^ßrolou=

gationSpebat x. Sie©, ber ©treid)ln=
ftrumente finb ät)nltct> wie ber ©teg ge-

formte ^oljfämmdjen mit gcfpaltenen

3infen, welche auf ben ©teg feft aufge=

t'lemmt werben. SDtefelben vermögen jwar
nidjt ein fiarfeg ©Zwingen ber ©aiten
ju t>erl)inbern, ba. biefe3 t>om Angriff be3

93ogen3 abfängt, Wot)f aber mobileren
fie fiarf bie Übertragung ber ©d)Win=
gungen burdj ben ©teg auf ben SRefo>ianj=

boben; baSJimbre be3 gebä'tnpftenSlangeä

ber©treidjinfirumente ift ein ganj anbreS

al3 baä be3 freien unb t>at etn>a§ an ben

®(ang ber Oboe ©ema^nenbeg, ein wenig

9?äfefnbe£, ba§ im ^ßiano traumhaft »er^

fcfjleiert unb im SRe^oforte feltfam ge;

brücft, mie aui geffein fetjnenb fidt) Io§;

ringenb, Hingt. §ür bie 931 ed)bla§in«
ftrumente gebraust man als SDämpfer

burc^bolu-te ^oljfegel, bie in bie ©türje

eingefcf)oben werben unb ba§ Jimbre fiart"

toeränbern bureb, Hemmung ber SOtolefit:

larfcr;it)ingungen be§ 23ledjtorper§ felbft,

aber gugleict) al§ Ijalbe ©ccfimg Wirten,

b. I). bie £onf;öIje etwal oeränbern; tt>vc

Slnwenbung ift barum eine pretäre, unb
man Ijat neüerbingl fomplijiertere ©äm=
pfer fonftruiert. 5Da§ ©topfen ber £orn=
unb Srompetentöne mit ber £>anb ift aud)

SDämpfung unb bie 95eränberung faeg

Simbreg beut entfpredjenb. ©er Slang
ber trommeln wirb gebämpft bureb, (Sin=

fdjaltung eine§ 2;ud)ftreifen§ ob. bgf. gwi-

feb^en bie ©cb^narrfaite unb ba§ gell, ber

Slang ber Raufen bureb, 93erüb,rung bei

geüeg mit ber §aub.
Sordino (itat.), ©ä'mpfer (f. ©orbinen)

;

con s. , con sordini , mit 35ämpfem.
Sordo (itat.), gebämpft.

©orbun, 1) üeralteteg, im 17. Safyrl).

gebräuctilicbeg §oljbfa§inftrument (oieU

leid)t gebedt, »gl. Cornamnsa), wie bie 23otm

l)arte mittels eine§ in einen Äeffel gefted=

ten boppetten 3tot;rbfattl angebfafen, mit

jwötf fiebern (bie aber fdjwertid) alte

©rifffödjer waren) unb gwei Älappen unb
uacb, 2lrt be§ gagott§ sufammengetegt.

©aS ©.würbe, wie alte ^nftrumente jener

3eit, in toerfd)iebenen ©röfeen gebaut, bie

tieffte 9Crt oon ,Fbigd, bie pdjfte (fünfte)
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toon B big g'. — 2) (Sine toeraltete ge*

berfte 3ungenftimme ber Orgel mit Üö=

djern im 2luffafc unb einem Siöbrcben im
©edel, 311 16, 8 unb 4 gufe. ©er SKame
©. beutet auf ben gebamtoften ®fang (f.

©orbinen), ©ie ßon'ftruftion ber Orgel=

ftimme »errät toietleicbt bie beg alten

23laginfirumentg.

©orge, @eorg 2lnbreag, berü^m=
ter Organift unb £l)eoretifer, geb. 29.

aJiärj 1703 ju Stteflenbadj im ©cbiüarj=

burgifdjen, geft. 4. Sltorit 1778 in i'oben=

ftein alg £>of= unb ©tabtorganift, toetcben

^Soften er bereit? in feinem 19. %a.l)v er=

biett. ©. mar ein gar nidjt unbebeuten=

ber Somtoomft, befonberg auf inftrumen=

tatem ©ebiet; er gab beraug ; 6 ^faX)iev=

fonaten (1738), »24 ^rätubien mit
unterm^ten ©ototoelfugen«, »®tatoier=

Übung" in 6 nacij italtenifcbem ©ufto
gefegten ©onatinen«, »Sffioblgettoürgte

iiHangftoeifen in 6 Partien«, »kleine Dr=
gelfonaten«, »24 furje ^ßrätubia«, »9teue

Orgelfonaten«,»6©r;mtor;onienfürg®la=
toter«, »12 aJienuette fürg ßfatoier mit
einer SSioHne«, »Toccata per omnem
circulumXXTVmodorumfür§®Ia»ier«,
»2 Partien für 2 Querflöten«. «Dlanus

ffvitot blieben: ein 2>al)rgang ®ird)enfan=

taten unb SJiotetten für 4 ©timmen unb
6 Snjirumente, ©elegenfyeitgfantaten unb
toiele Orgel= unb $latoierfacben. 2lm be=

fannteflen ift aber ©. buvcb, feine tt)eoreti=

feben ©Triften ; befannttieb ift er einer ber

SOtitentbecfer ber ßombinationgtöne (f. b.)

unb maebte feine (Sntbecfung fogar ebjer

befannt (im »SSorgemacb«) alg Sartim
(f.b.). ©eine©cbriftenfinb: »Genealogia
allegorica intervallorum oetavae dia-

tonico-chromaticae, b. b- ©efcblecbtg=

regifter ber ^ntertoallen nadj 2lnleitung

ber klänge beg großen SSatbfyorn« (1741);
»2lumeifung gur ©timmung unb £emtoe=

ratur in einem ©eftorädj« (1744); »$or=

gemacb ber mufifatifeben Äompofttion«

(1745—47, 3 Seile; fein bebeutenbjleg

Sßerf); »©efbräcb toon ber $rätoriani=

feben, ^ßrinfeifdjen , SSkrfmeifterifcben,

5fteibbarbtifcben, Stiebtifdjen unb Silben

mannifdjen Semtoeratur, mie aueb toom

neuen ©t;fton£elemanng « (1748) ; »2lug=

fül)rticbe unb beutlicbe 2lnitoeifung jur

3Hufir.

9tational=SRecbttung« (1749); »®rünb=
liebe Unterfucbung, ob bie ©cr)fötertfct)en

Slatoiertemtoeraturen toor gleicbfdjttoebenb

toaffieren fönnen ober niebt« (1754);

»gutoerläffige 2lmt>eifung, ßlatoiere unb
Orgeln gehörig ju temperieren unb gu

ftimmen« (1758); »23erbefferter mufifa=

lifeber ßirfel« (0. 30; »Compendium
harmonienm , ober furger begriff ber

2eljre toon ber Harmonie« (1760); »®urge

(Srflärung be§ Canonis harmonici«

(1763); »©ie 9iatur beg Orgelftangg«

(1771); »©er in ber 9tecben= unb aftefc

fünft U)oblerfab,rene Orgelbaumeifter«

(1773); »2tnmerfungen über Ouanjeng
Dis- unb Es-Älatotoe« (in ÜJJiartourgg

»Beiträgen«); »Stnmerfungen über £i(=

ler33ntertoaflenfi)ftem«(in§itter§»$ftacb=

riebten«) unb »Einleitung jur gantafie«

(0. 3.). (Sin ©ebrift über bie (Sinbeit toon

•JMobie unb Harmonie blieb ÜJianuffritot.

(Sörgel, $riebrtcb SBiffyelm, 2Jiu=

fifbireftor ju ftorbbaufen um 1819—40,
gab eine©t)mtol)onie, eine Outoertüre, 3

©treiebguartette, ein ^tatoierquartett,

SSiolinbuette, ©uog für ßlaüier unb
gSioline foroie Älaoier unb Sello, ®latoier=

etüben in ©onateuform unb Variationen

für Älatoier l>erau§.

«Sotiono, granceSco, f. ©uriano.

Soriono 5 guerteg, 5IRariano,^om=
toonift unb 2Jlufiffcbriftfteller, geb. 1817
ju SQlurcia

,
geftorben im Sltoril 1880 in

TOabrib; ©cb/ütcr feine§ 93ater§, be§ ©i=
reftor§ ber föniglicben ^ammermufif,3 n=
balecio ©., mürbe tro^ Neigung unb
SBegabung für SWufif toon biefem tn ein

ßatoallerieregiment gefteeft, nabm aber

balb feinen 2lbfcbieb unb berfotgte bie

mufifalifebe Karriere. 1841 begrünbete

er eine 9ttufifjeitung : »Iberia musical y
litteraria«, bie er feboeb balb eingeben

laffeu rnupe, febrieb mehrere Operetten

(3arjuela§) unb mürbe 1843 Seigrer am
Äonfcrtoatorium ju SRabrib, 1844 ©iref;

tor beg St)ceum§ in Gorbotoa, bann in

gfeieber (Sigenfcbaft ju ©etoilla, (Sabij,

mieber in ©etoilla al§ Otoernfatoellmeifier,

in gleicher Sigenfcbaft ju Sabij unb 1852
OtoerufatoeÜmeifter in 23arceloua, mo er

1860 bie »Gaceta musical Barcelo-
nesa« begrünbete. ©a§ ^ödt>fte Serbienft
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t>on©. liegt in feinen ©djriften: »Musica
Arabo-Espafiola« (1853); »Historia

de la musica espaßola desde la venda
de los Fenicios hasta de anno de 1850«

(1855—59, 4 23be.); »Memoria sobre

las sociedades corales enEspaSa« unb
»Espafia artistica y industrial en la

exposicion de 1867«.

Sortita (ital.) , bie @intritt£arie ber

^ßrimabonna in ber Oper, auf ir-etcfje

früher grofjer SEert gelegt nuirbe unb mit

gutem ®runb, ba ber erfte (Sinbrucf oft

genug entfcfyeibenb für ben (Srfolg ift.

Sospirante (ital.)» feufjenb.

Sospiro(ital., »©eufjer«), IjatbeSafts

paufe.

Sostenüto, gehalten, eine £empo=
bejeidmung, bie etwa mit Andante übers

einfommt; ijäufig erfct)eint s. al§ Suf
a fc

ju Andante ober Adagio.
Sotto (ital.), unter; sottovoce (in

(Sinem Sßort), halblaut, mit gebämpfter

(Stimme.

SouBre (yt>r. ffut>&r'), (Stienne 3o=
fepb, ^omponift, geb. 30. ©ej. 1813 ju

Süttict), geft.8. ©ept.1871 bafctbft; ©cb>
(er be§ Sütttct)er ®onferoatorium3, 1838

©irigent eineg 9Mnnergefangt>crein3 ju

Süttidj, 1844 ©irigent ber Wlfyarmoni-
fdjen ©efetlfcbaft unb ber gteunion uj=

rique ju SBrüffel, tt>ar oon 1862 bi§ ju

feinem £obe ©ireftor beäßonferoatoriumä

ju fiüttidj. ©. fomponierte eine super:

»Isoline«, eine preiggefrönte ©rmvpljonie

(1854), ein Requiem, ©tabat, Slbeoerum,

^mnen, grauendjöre je. %Mi £öd)ter

oon it)m finb ©ängerinnen.

@ou|jaitty(ftr.ffu&äti),3ean3acque§,

granjigfanermöneb ju Sßarig, toar ber

erfte, roeld^er bie in neuerer £tit für ben

33olf§gefangunterrid)t ju Sebeutung ge=

langte 3ifferntonfcf)rtft aufbraßte (»gl.

Soutfeou, 9iator)j). ©eine barauf bejügüdjen

2öerfe ^ei|en: »Nouvelle methode pour
apprendre le plain-chant et la mu-
sique« (1665; 2. Stuftage alg »Nou-
veaux elements du chant, ou l'essai

d'une nouvelle decouverte etc.«, 1667)
unb »Essai du chant de l'eglise par la

nouvelle methode des chiffres« (1679).

®OUlicr (fer. »ffuljefc), f. Sotie.

Soupir (franj., fpr. ffuui^r, »©eufjer«),

bie balbe £aftpaufe; demi-s. = SBiertefc

paufe sc.

®otoin§fi, Silber t,poln.ßomponift,

Sßianiftmtb 2Ruftffcbriftfku'er ,
geb. 1803

ju 2ab%t)n in ber Ufraine, geft. 5. ÜJlä'rj

1880 ju ^ari§; fam jung nact) Söiert,

too er ©djüler oon Gjernr;, Seibergborf,

3- »• ©etyfrieb tourbe unb fidj mit §unt
met, OKofcIjeleg, ©Hubert, 2lbt ©tab=
ter 3C. befreunbete. SJcadj einer längern

Dteife burdj Italien fefcte er fid) 1830 ju

$arig feft, tonjertierte erfolgreich unb
tourbe einer ber angefet)enften ®laoier=

leerer. ©. fdjrieb unb veröffentlichte oiele

Drdjejler=, ^ammermufif;, ©efangg= unb
ßfaöierroerfe fotuie ein ^olnifct) -

flannfdt)eä

SLonrunfllerterirou: »Les musicienspo-
lonais et slaves anciens et modernes,
dictionnaire etc. precede d'un resume
de l'histoire de la musique« (1857).

®poöoriu8 (©pabaro), f. spataro.

©pongenHerg, 1)3 ofj ann, 2Jcagiüer,

geb. 1484 ju £arbeifen bei ©Ölungen,
fkfior ju Stoiberg, fpäter in sJcorb§au*

fen unb julefct ©uperintenbent ju (Si^
leben, wo er 13. 3"ni 1550 ßarb; gab

lutfyerifclje ßirdjengefänge t)eraug (1545,
auet) lateinifct) 1550) unb ein ttjeoretifdjeg

©djriftc^cn: »Quaestiones musicae in

usum scholae Northusianae« (1536
u. öfter).— 2) (Söriaf, ©ot)n bei borU
gen, geb. 17. 3an. 1528 ju Dfccrb^aufen,

geft. 10. gebr. 1604 in ©trafebuvg ; f cb;rieb

:

»23on ber eblenunb l)oct)berü^mten ^unft
ber aJcufila . . . auefj h)ie bie 2)tafierfin=

ger aufffommen, ooltfommener 53ericb>

(1598, 5Ucanuffript; neuerbingg oon^ro;
feffor St.^eüer b^erauggegebeu alg»6övia=
fuS ©. oon ber ÜJiufifa unb ben ÜJteijler=

fängern«, 1861).

Spartire (ital.), in Partitur fe^en;

spartito = Partitur, ©parttereu
nennt man fyeutt ba§ Umfcc)reiben ber

in ©timmen gebrueften ober gefdt)riebe=

nen altern ^ompofitionen in moberne

Partitur.

Spataro, ©iot>anni (So^anneg
©pataruS ober ©patariuS), geteb^rs

ter2Jcufittt)eoretifer, geboren um 1460 ju

Bologna, geft. 1541 bafeI6flal3 $apettmei-

fter ber ^3etroniugfircb;c, meldjen Soften
er feit 1512 befleibete; n?ar ein Schüler
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von DftamoS be $areja (f. b.), naljm beffen

Partei gegen 9Hfolau§ SurtiuS unb ®a-
fori mit ben ©Triften: »Honesta defen-
sio in Nicolai Burtii Parmensis opuscu-
lnm« (1491) unb »Errori di Franchino
Gafurio« (1521). 2tud)fcbrieber: »Trac-
tato di musica, nel quäle si tracta de
la perfectione de la sesquialtera etc.«

(1531).

Spatium (lat. , »3wifdjenraum«)
fyeifct ber Staunt jwifcben ben einzelnen

Simen be§ Sftotettlinienfr;ftem§. ©o fällt

j. 33. bie 9cote c" bei »orge-

jetd)netem ißioliufcblüffel in

ba§ S. über ber 2Jtittettinie:

©Jiajier, Sobann ©ottlieb ßarl,
Sieberf'omfcoutft unb mufifalifa)er <Sdt)rift=

fteCfer (audj unter bem ^feubontym ®art
Pilger), geb. 20. Sltorit 1761 ju 23 erlin,

geft. 19. San. 1805 in Seidig; fiubierte

p §aUe unb ©öttingen ^ßljüofobtne, mar
einige £eit fßrofeffor tu ©iefen, reifte

bann längere 3eit mit einem voefif cili=

fdjen ©ra'fen unb war fobann ju 9ieu=

Wieb anfäffig mit bem iitel eine§ fürft=

lieben §ofrat§. ©päter fiebelte er nadj

Berlin über unb 1800 nadj Seipjtg. ©.
fonrponierte viele Sieber, Sie jum Seil

grofje SSerbreitung fanben, rebigierte ein

3>afyr lang eine eigne TOufifjeituugQ^ers

linifcb mufitalifcbe 3^ituug« 1794) unb
veröffentlichte bie ©Triften: »greie ©e=
banfen über bie ©otteävereljrung ber

«Proteftanten« (1788); »(Sinige ©ebanfen,

2Bünfcbe unb Sorfcbläge jur (Sinfüljrung

eine§ neuen @efaugbucb§« (1790); »@t=

wa3 über ©lucfifcbe SKufif unb bie Oper
,3^bi9^w i" £auri§' auf bem berlini=

[eben ftationattbeater« (1795); »Äarl

«ßi&terg Montan feine§ Seben§« (1792—
1796, 3 93be.); »3ftecbtfertigung 9Jcar=

vurg§ unb Erinnerung an feine 58er=

bienfie« (»allgemeine äftuftfaltfcbe 3 e^-

tung« 1800); »Über 93olt§gefang« (ba;

felbft). (5r überfe^te ben erfteu £eil von
@retrtt§ 2ftemoireu: »®retrt)g SSevfuctje

über bie 2Jtufif« (1800); aueb gab er bie

2lutobiogravbje £)itter§borf3 beraub.

®pttt, ©auiel, ©tabtvfeifer ju33re§5

lau, ftoäter (1680) Kantor in ©övvingen
(Sffiürttemberg), 1692 in gleitet- (Sigeu-

fcbaftju5Baiblingen; gabtycraul: »(Svaiu

gelifcbe@eetengebanfen« (1681, öfiimmigc
ftrcblicbe ©efänge mit Biotinen unb (So tu

tinuo); »Jubiliimcoeleste« (1692, Strien

für2@o»ranftimmenunb53nftrumente);
»Philomele angelica« (1693, Motetten,

ebenfo); ein (Sfyoralbudj (1692) unb ein

93ud) tt)ettlia)er ©efänge mit ^nftrumeu--
talbegleitung: »Recens fabricatus la-

bor ober bie luftige Xafelmufif mit 3 9So-

fafc unb43nftrumentalfttmmen« (1686).
SBidjtiger ifi feine ©djrift »©runbrid)-
tiger, t'urj, teidjt unb nötiger Unterriebt

ber mufifalifdjen^unfi« (1687), bie 1697
in wefentlidj erweiterter ©eftatt erfebien,

BptiM, 2Bübelm, geb. 3. ©efct.

1826 ju Ulm, erbtelt ben erfien 90<cufif=

Unterricht von feinem Skter ® onr ab ©.,
ber ein »ortrefflieber ©äuger, 9Jcuftflel)=

rer unb ©irigent be§ Ufmer Steberfran=

je§ war (geft. 29. San. 1880), unb würbe
bann in 2ftüncben von 3gnaj Sacbner

(ßomvofitton), SBänner unb ffi. ful)e

(Klavier) Weiter aulgebilbet. -ttaebbem er

SWei^abre pSban« imeifafj al32Jcufif=

leljrer tfyätig gewefen, nafjm er in 2Mn=
eben bauernben 2ßolmftfc, verteilte in ben

beften Käufern (^aulbadj) unb fonjer=

tierte al§ bortvefflictjer ^ianift in öei'i

febiebenen großem ©täbten Skutfcbfanbg
mit großem (Srfolg. greunbfcbaftlicbe33e=

jiebungen pt Sifet, Sb^lberg, aueb ju

©ebumann wirften förberub auf fein £a=
lent. 1854—57 fungierte er in Ulm at§

ajcufifbtrettor, fiebelte 1857 nacb ©tutt=

gart über al§ ©irigent be§ Siebert'ranjcä

(9Jiänuer= unb gemifebter (Sfyor), würbe
aJcttbegrünber b'e§ bortigen ®onferOato=

riumg unb wirfte an bemfelben al§ re=

nommierter Ätaoierleln'er bi§ 1874, wo
er eine eigne »ßünftter* unb ®ilettanten=

fcbule für Klavier« in§ Scben rief. ßu=
gteieb ift er Seiter ber fogen. lobulären
^onjerte. 93ou feinen Äomtofitioneu fiub

l)erborjut;eben : eine (SeKofonate, eine 5ßio=

linfonate (Op. 61), 2 SfaDierfonaten, ein

£rio, Ouvertüre unb Sntermcjjo ju

»J?önig §etge«, ©eifterebor au§ »gauft«
OMuncrcbor mit Orcbefler), »Solferg
©cbwauenlieb« (ÜMnnercbor), flavier=

ftücfe,8ieber,(Sl)ovfieber2c.— ©erbefannte
geuitletonift ber »leiten freien ^veffe«

in SBien, Subwig©., i^ fein 53rubcv.
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SperrbentU tfi in ber Orgel eine

Etappe im §auptfanat, meldje ben 3"=
flufe beS SBtnbel jurtt SOßinbt'aften i>öl=

lig abfperrt unb burdj einen befonbern

Dtegiftergriff regiert nrirb. 5Da§ ©. be=

fetttgt baä fonft öfter »orfommenbe ©au=
fen nad) @ct)tii§ be§ ©r>iel§ unb ermög-

licht, tvenn jebe§ ®tarier fein befonbereg

©. b>t, bie augenblicf(id)e 23efeitigung

be§ etwa toorfommenben £eulen§ (©urd)--

ftedjenä), inbem man ben SBinbfafien be§

betreffenben ®tar>ier§ bem SGBinb t>er=

fcbüept. -Jcatürlid) fann man bann btö
Planier riicr)t meljr benufcen.

Spiccäto (ital.), beutfitr) gefonbert.

©Juclleute, 1) be§ 9Jcittetalter£, f.3unfi»

toefen. — 2) öejeidjnung ber Trommler
unb Pfeifer (§ornifien) ber SCRitita'rmufif

(f.b.)im©eqenfafc 3U ben£autboiften.
«Sjiiejj, 1) Sodann Martin, 2Jcu=

ftfleln
-

er unb Organift ju §eibelberg, fptts

ter inSBertin; gab Gtjoratmefobien l>er=

au§:»SDatoib§§arfenfpietinl50^faImen

auf 342 Siebermelobien« (1745, aitct) al3

»©etfilidje 2iebe§pofaunen in 342 Sieben

melobien«) unb »26 geiftlid)e 2lrien«

(1761). — 2) 2TCeinrab, ^rior be§ ÄIos

ftev§ 2)rfel in ©djftaben, ©djüter r>on

Sernabei (f. b.), fruchtbarer ®ird)enfom=

Vonifi; gab l)erau§: »Antiphonarium
Mariamim« für ©ofcran ober 2llt mit 2

«Biotinen unb Orger (1713); »Cithara
Davidis« (1717, 4fHmmige 23efperpfat-

men mit ©treidjiufrrumenten unb Orgel)

;

»Philomele ecclesiastica« (1718, 9Jlo=

tetteu für ©oloftimmen, 2 SSiolineu unb
Orgel); »Cultus latreutico-musicus«

(1719, 6 Steffen unb 2 9ftequiem3, 4ftim=

mtg mit@treidjinftntmenten unb Orgel);

»Laus Dei in Sanctis ejus« (1723,

Offertorium, ebenfo); »Hyperdulia mu-
sica« (1726, 99carienlitaneten, ebenfo);

12 ©onaten für 2 Biotinen, $ontrabafe
(Stolone) unb Orget (1734) unb »Trac-
tatus musicae compositorius, b. I). 2Jlufi=

falifdjer Straftat« (1745, beutfdj).

(©HiUffött(© p i n b e 1 f I ö t e),f.Sbi«flöte.

SJJinbler, ftrifc, «Btanift uub ßom=
Uonift, geb. 24. SRo». 1817 ju SBurjbad)
bei Sobeitftein, ©djüter t>on gr. ©ebneiber
in SDeffau, lief ftd) 1841 afö SKufiHeljrer

ju SDreäben nieber, n>o er nod) lebt. ©.

I)at über 300 SEßerfe toeröffentließt, meift

brillante ©alonfacben; boct) finb barunter

aud) ernübaftere iffierfe, wie: 2 ©ümr-tjo;

nien (eine britte iß nod) ÜJcanuffrtyt), ein

$far>ierfon$ert, »iele ©onatinen für ben

Unterricht unb einige ®ammermufif=(Sm
fembteg (©treidjqua'rtetr, Äfauierguartctt,

2rio§).

©JUttett, f. SHabier, S. 464.

®i>trü)io, 93ertt) olb, berühmter Or=

ganift, ßarmclttermönd) im ßlofter ©t.

Stljeobor bei Bamberg; gabberauä: » c
Jceuc

unb bi§ bato unbekannte Unterhxifung,

rote man in furjer 3^it nit^t allein ju

üoflfornmenem Orgel unb Snfirumeiile

fcblagen, fonbern audj ju ber Äuuft ber

ßompofition gänjlid) gelangen mag«
(1670), 2.-4. Steil unter bem Sütef:

»Novainstructiopropulsandisorganis,

spinettis, manuchordiis etc.« (1671—
1679), 5. Seit a\i »Wufifalifcbe erjgru=

ben in 10 neu erfunbenen Jabetten mit 5

©timmeu« (1683); ferner eine 2lu§ir>al>l

barau§: »Toccate, ricercari e canzoni
francesi intavolati da B. S.« (1691);
»Musica Romana D. D. Foggiae, Ca-
rissimi, Gratiani aliornmque etc.«

(3ftimmig mit 2 Violinen, 1665) unb
»Musica Theoliturgica« (5flimmig mit
2 «iolinen, 1668).

Spirito (ital.),@eift.

©Jutta, % 2tug. «Philipp, geb. 27.

SDej. 1841 au 2ßect)0lb bei Jpotjct in §an=
nouer, ©ot)n be§ befannten 3)id)terg uon
»^Sfatter unb §arfe«, fiubierte ju ©öttin»

gen Ätiologie unb befleibete 2el)rerfteflen

an ber Dritter = unb 5Domfd)ule ju Dteoal

(1864—66), am ©t)mnafium in ©onber§=

Raufen (bi§ 1874) unb am SRirofaigmn;

nafium ju Seipjig, tt)0 er an ber 93egrün=

bung be§ »i8acl}oerein§« (1874) beteiligt

toar. 1875 tourbe er al§ UntoerfltatSpro::

feffor für 2Rufifgefd)id)te unb ftänbiger

©efretär ber föniglidien Slfabemie ber

fünfte nacb Berlin berufen ; aufjer biefeu

Ämtern befleibet er nod)ba§ eine§ Se^rcrS

an ber föniglicben §od)fd}ute für 2)tufif

unb ift beren ftetlöerti-etenber ©ireftor.

©ein muftfalifdjer 9iuf unb feine fd)nelle

Karriere batieren feit ^rfebeinen be§ 1.

Sanbeg feiner 58iogropt)ie 3ob>nn ©e=
baftian 93acr)g (1873—80, 2 33be.), mefd)e
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nit^t allem einen befonberu ©djarfblid
unb bebeutenbe bifiorifdje Äenntniffe, Jon;
bern überbautot eine hohe mufifalifdje

®eifte§= unb £ergen§bilbung befunbet.

«Ratürlidj fommt ©. bei feinen l)iftori=

fcben arbeiten bie oollftänbige 23eberr=

fd)uug ber ^^itotocji[dt>en 3LRett>obe wefent=

Iic^> ju (latteu. 2tu|er bev 33cid)-93iocjrap£>ie

fceröffenttidjte er eine fritifdje 2lu3gabe

ber Orgefwerfe©ietrtcb93urtebube§ (1875
u. 1876, 2 goliobänbe), ix>eld^e wichtige

hiftorifdje 3Rotijen enthält, ein furjeg 2e=

benSbilb Sachs in SSalberfeeä »SBorträ*

gen« (1880), war früher Mitarbeiter ber

'»«Allgemeinen mufifalifcben 3eitung« jc.

Mittel, 52ötU)eIm, geb. 23. gebr.

1838 m ÜRoläborf bei (Srfurt, ©cbüler

be§ 2eipjiger ÄonferoatoriumS, tüchtiger

Orgelffcieler, ift SDireftor einer 9Jiuftf=

fdjule 3U ©otba, £oforganift nnb «üiufif-

tebrer am ©eminar.

©Mflöte (®pitlflöte, ©pinbel*
flöte, Tibia cuspida) ift eine offene 2a=

bialftimme ber Orgel ju 8, 4, 2 unb 1

gufj, bie wie ©emSborn nach oben oer=

engte «ßfeifenrorper I>at, aber weniger

ftreidjenb, faufter all ©emlborn ift. 2fta=

terial: 3inn b ev 2RetaU, feltener §otj.

2lt§ Ouintfiimme Reifet fie ©»ifcquint.
®J)i|jljatfe (£arfenett, ital. Arpa-

netta, glügetbarfe, 3«*itfct)err)avfe) war
eine Heine bretedige^arfenart, bie aufben

£ifcb gebellt würbe; fie hatte einen auf=

red)t ftebenben «Refouanjboben, berauf beu

ben ©eitert belogen War, auf ber einen mit

ben tiefen, auf ber anberu mit ben hoben

©aiten. Sebeutung bat fie nicht gewonnen.

«SJjifcquint, f. ©piwrate.

SijoJjr, 2 üb w ig, einer ber bebeutenbe

ften neuern 93iofinoirtuofen, jugleid) ber=

uorragenber Äointoonift unb oortreff lieber

Dirigent, geb. 5. Sltorit 1784 ju 33rauu=

fdjweig, geft. 22. Oft. 1859 in ftaffel;

war ber ©obu eineg SlrjteS, ber 1786

nad) ©eefen überfiebelte. 5Da§ mufir'ali=

fcbe Salent be§ Knaben würbe frübjeitig

gewedt, ba bie «JRutter fang unb flaoier

fpiette unb ber SBater bie gföte büe§. £)en

elften 33iolinunterrid)t erhielt er in fei-

nem fünften ober fcd)ften 3»abi oom jRef-

toi «Riemenfdjneibei unb fonnte halb au

ben bSuSüdjen 2Rufifubungen teilneh-

men. Stuf SBeianlaffung beS franjbfifd)en

©toradjleJjrerS ©ufour p ©eefen, ber ein

waderer 23iolm= unb (JeHoftrieler war
unb be§ Knaben Segabung ernannte,

würbe er nad) 93raunfcbweig jur 2lu§bil=

bung für ben «Dcufiferberuf gefdjidt unb
erhielt ben Organifien Wartung, einen

grieägrämlicben Sßebanten, jum 2ebrer

ber Xbeorie, °en tüchtigen SSiolinifieu

ßonjertmeifter «JJcaucourt aber jum SSio^

linlebrer. ©eine gortfdjritte waren ber=

art, ba| ber fcerjog ilm 1799 als ®am=
mermufifer anftellte unb ihm offerierte,

bie Sofien feiner weitern runftlerifdjen

33eroolllommnung ju tragen. 1802wurbe
er granj (Sd, ber auf ber Steife nad) «Jtufc

tanb ju 33raunfd)Weig feierte, al£ ©d)ü=

ler übergeben unb reifte mit bemfelben

IV2 2>abr lang, fleifjig flubierenb unb i)i-

renb. ©eine erfte Äunftreife unternahm
er 1804 unb erwedte unter anberm ju

Seidig bie (ebbaftefte ©enfatiou, fowobl

at§ SSirtuofe wie alg ^om^onift. 3n
@otb> l)atte fein auftreten fein fofortU

geg (Sngagement at§ Äonjertmeifter an
©teile be§ oerftorbenen <5rnft jur gofge

(1805), bod) hielt e§ if)n nid)t tauge in

biefer ©teltung. 9<iad)bem er fid) 1806
mit ber £arfent>irtuofin ©orette ©d»eib=

ler oermä'blt, unternahm er 1807 unb
1809 neue Äonjertreifen unb ging 1812

nad) 2Bieu, wo er fid), nadjbem er ebren=

oo(l einen Sßettfampf mit bem gerabe an=

wefenben 9tobe beftanben, bom ©rafen

^alfft; af§ ßatoeltmeifier am 2;t) eater ft«

ber 2ßien feffeln lie^. ^onflifte mit bem
©rafen waren bie Urfadje, bafj er bereite

1816 2ßien wieber verlieft unb nad) einer

Äonjertreife burd) Stalien, wo er mit

5ßagauini fonfurrierte (beibe fpietteu ju-

fammeu 1817 in StRailanb eine 6oncer=

taute oou ©.), bie ßabedmeifterftelle

am granffurter ©tabttl)eater übernahm
(1817). 1820 bebnte er fein «Renommee

auch auf (Snglaub auä, inbem er ju 2oiu

bon fonjertierte unb nebft feiner ©attiu

bei §of bie auggejeid)netfte Slufnahme

fanb. Weniger glüdlid) war er furg oor=

her in 'J>ari§, wo er fowoht als ©eiger

wie alg Somponifi feiten^ ber ffirtUf

jiemlid) fü()t aufgenommen Würbe; bie

grau3ofeu oerftaubeu uid)t ba§ ^igen-
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artige in ©poljrS SBefen, bie 9tomantif

feineS ©piclS wie feincg ©djaffenS. 33e=

reitS 1821 wedjfelte er wieber feinen 2tuf=

enthalt unb fiebclte nad) ©rcSben über,

um feine Softer »on ÜJciffdj im ©efang
auSbilben ju taffen. 1822 erfolgte fobann

feine ^Berufung al§ §offa»eIlmeifter nad)

Gaffel, wo fein bewegtes geben eubtict)

einen 9M)e»ort unb feinen 2lbfd)fnfj fanb.

Leiber würben feine legten 2ebenSjal>re

burd) eine wenig erquidlid)e Stellung ju

feinem SanbeSfyerrn »erbittert, ber ijjn

fogar 1857 gegen feinen 2£ilten penfio=

uierte unter £erabfefcung feinet ®ef;altS,

obgleich ifym berfelbe mvoerfürjt bi^ ju

feinem £ob garantiert roorben war. Kurjc

3eit barauf traf ifm ein neuer, nod) l)är^

tercr ©d)tag, inbem er auf ber Strebe

beS ßefemufeumS ben ttnfen 2Irm brad);

jwar feilte ber 2lrm trofc feineS 21tterS

qlüdttd), aber eine ©djwädje blieb jurütf,

bie ifyn jwang, auf baS 23iolinf»iet gcinj=

lirt) ju »erjidjten. ©elegentlid) feineS

25jSI)rigen 2;u&Ü ftunrS al§ Ka»etlmeifter

ju Kaffel würbe er unter SBerleifyung ber

£offaj)igfcit jum ©eueralmufifbireftor

ernannt. 9iad) bem £ob feiner erfien @at=

tin (1834) »erheiratete er fidj 1836 mit

Marianne ^Pfeiffer, einer »ortreffticken

^ianiftin , bie itm überlebte. (Sr »erfd)ieb

ormc Kranfljeit an 2llter§fet)tt)acr)e.

©poijrS Kompofitionen finb »on einer

qewijfen Stßcidrjtidt)feit nicr>t ganj freiju=

fpredjen, bie in einer rcid)[id)en 23erweu=

bung d)romatifd)er gortfdjreitungen it>re

Jpaupterflärung finbet; bie SBerfe, in

benen biefetbe am wenigflen ben (Sinbrucf

fdjmätert, im ©egenteil »iclteidd erhöbt,

finb feine 53iotinfom»ofitiouen, an benen

als weiteres ß^arafterijtifum bie » ©»ol)^
fdjen« fteinen Xritterdjm ber»orju§eben.

©aS finb jwar 'äufserlicf; feiten, aber biefe

#uf3erlicf)feiten gewinnen bei einer fonft

gro|artigen Konjefction eine nidjt ju

imterfcf)ä^enbe 33ebeutung. ©. wirb mit

Dcedjt ju ben 9tomantifern gejagt; ein

iiberqueltenbeS ©efübtSteben berechtigt,

ibn ber ©dmte beijujäljten, bei wetdjer

bie (Sntpfinbung bie 3fiefIerion überwiegt.

(Sr ftet;t aber weniger Sßeber, Sftarfdjner

unb ©dmmamt als ©dmbert unb 2Jien=

belSfofyn nalje.

2Berfe: ©. fyat im ganjen über 15C
2ßerfe gefdjrieben, barunter 9 Opern:
»gaufl« (juerjt aufgeführt 1818 juftranf=

fürt a. 2R.) unb »Seffonba« (Raffet 1823),
bie e'tnft faum mürber gefeierte »3emire
unb 21jor« ©ranffurt 1819) fowie fers

ner : »Stlruna« (1816 gefdjrieben, nur bie

Ou»ertüre tarn jur Stuffüfjrang unb ift

ermatten), »©er 3weifam»f mit ber @e=
liebten« (ftranffürt 1819) , »33er 23erg=

geift« (Kaffel 1825), »^ietro »on 2(1=

bano« (1827), »©er 2Hcfcimifi« (1832),

»©ic Kreujfabrer« (Raffet 1845, gefdjne=

ben 1838). ©aju fommen bie Drato=
rien: »Sag befreite ©eutf_d)Ianb« (für

bie 23ürme), »©te legten ©inge«, »©eS
§eilanbS le^te ©tunben« unb »©er galt
v

£afci)[on3«; 10 ©Mn»[)onien: I. B dur.

H. D moll, DI. C moll, IV. »©ie 933eit)e

ber Söne«, V. C moll, VI. »£iftori|cbe

©»m»I)onie«, VII. »2>rbifcfje§ unb ©ött=

Iid)e§ im ÜJienfcbenfebcn« (für jwei Cr=
dufter), VIII. »©ie »ier 3a^r§jeiten«,

unb jwei ungebruefte; 3 ßonjertou»ertü=

ren, eine Jrauerf»ieIou»ertüre (ju »50iac=

bet§«), Neffen, ^mnen, ^pfalmen, Äaiu
taten, DJtännerdjöre, Sieber k. ©»obr§
f onjerte für 23ioline fielen bei ben

SSiolinifien nod5 in b^o^em 2ütfef;en; er

febrieb im ganjen 15, »on benen befom
berl ba§ 8." in A dur (»in g°rm einer

©efangfjene«) unb ba$ 9. (D moll, Op.

55) beliebt ftnb. ©ein ©d)üter gerb. ©a=
»ib bat bie ^onjerte neu herausgegeben.

©ie übrigen 3nftrumental»erfe ©pobr»
ftnb: feine gro^e »23iotinfd)ute« in 3 2tb=

teilungen (1831), 33©treid)quartette unb
4 ©o»»e!quartette, ein ©treid)fertett, 7
©treidjquintette, 4 ^ottourriS für 33io-

line unb Drdjefier, ©onaten unb 9iou=

bo§ für £>arfe unb SSioHne, 3 33iotinfo=

naten mit ^fa»ier, 5 SrioS für Ätaöier,

93ioline unb Sello, ein Cuintett für Äfa^

»ier unb ©treidjquartett, ein Quintett für

®la»ier, %l'6tc, Klarinette, §orn unb g-a=

gott, ein ©e»tett für $la»ier, Sßioline,

Üeüo, ^röte, Klarinette, §orn unb ga=
gott, ein Oftett für aStotine, jwei 58rat=

fdjen, Getto, Klarinette, jwei ferner unb
Kontrabaß, ein Sonett für Biotine, 33rat

fdje, Gello, glöte, Oboe, Klarinette, £orn,
gagott unb Kontrabaß, 2 Klarinetten^
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fonjerte, $ljantafie für £>arfe unb einige

£efte ßlatüerftücfe. ©on ©poljrS Orbcn
feiberpreufifdjepour le merite erwähnt;

©. war ajJitgtieb 5er ©rüffeler unb SXHener

Afttbemie. @r birtgierte bie 9Jhtfiffefte

ju ©üffelborf (1826), formier) (1839),

Slawen (1840) u. o. 9^äl)ere§ über fein

fieben f. in feiner Autobiographie (1860
bi§ 1861, 2 ©be.) fowie bei SKalibrait,
S. ®. (1860).

©pontini, ©aSparo Suigi ^aeifico

(fpäter »om^apft jumörafen »on©anf
Anbrea erhoben), einer ber (;er»orragenb=

ften italienifd)en Opernfomponiften, geb.

14. Wo». 1774 ?u SKajolati (Tlaxf

Anfona), geji. 24. San. 1851 bafelbft;

war ber ©olm einfacher Sanbleute unb
fanb für feine mufifalifdjen Neigungen
wenig ©egünfiigung. (Sinem Ofyeim,

©farrer ju 2>eft, bent er gur Vorbereitung

für ben geifttidjen ©tanb übergeben würbe,

entflog er unb wanbte fid) ju einem an=

bern ©erwanbten in ©. ©ito, ber ümi
ben erften regelmäßigen SDiufifunterrief) t

erteilen liefe. 9iad) eingetretener ©erfolg

nung feierte er nad) %e]i jurücf unb er=

l)ielt nun bie (SrlaubniS, ftdt) ganj ber

üftufif wibmen ju bürfen, mürbe junä^ft

non ben bejten Sftufitern ber ©tabt un»

terroiefen unb 1791 in baS Äonferfcato*

rium bella©tetä ju Neapel aufgenommen,
wo er bie Unterweifung t>on ©ala unb
£ritto genofe. 1796 »erliefe er fyeimlid)

baS ßonferöatorium, um auf ©ropofitiou

beS S)irettorS ber Sirgentina ju Dtom,

©igiSmonbi, eine Oper: »I puntigli

delle donne«, ju fdjreiben; ber gute dr=

folg berfelben »eranlafete ©iccini, ©.
nad> feiner Sftücffer)r ju feinem ©djüler

ju machen. Sftadjbem berfefbe unter feinen

Augen mehrere Opera für 9iom, ^torens

unb Neapel gefdjrieben, folgte er 1800
einem SRuf an ben uor ben granjofen

entflogenen neapolitanifdjen £of ju q5a=

lermo unb ging nad) furjem Aufenthalt

in SRom, ©enebig, Palermo unb 2Jlar=

feiüe 1803 nad) ©ariS. §ier erteilte er

Sunädjft gjlufifunterridjt unb brad&te 1804
bie fdjon in Neapel gezielte »Finta filo-

sofa« in ber 3talienifd)en Oper jur Auf=

füljrung; ber (ärfolg war mäfeig unb

feine n'ädtfe Oper : »Jars« (1804), fiel

burd), Ijatte audj umgearbeitet als »Julie«

(»Skr ©lumentopf«, Partitur geflogen)

nur wenig (Srfofg (1805), unb eine britte,

etwa§ laScioe Oper: »La petite maison«
(1804), würbe ausgepfiffen unb tonnte

nid)tju(§nbegefpielt werben. Sftod) inbem-
felben 3aör änberte ftet) fein ®efd)icf, ba

er mit bem SMdjter %ou\) befannt würbe,

ber iljm baS oon ßljerubini oerfdjmäljte

Sertbudj »La Vestale« übergab; eb,e er

mit biefem SCBerf »erging, ebnete er

fid) bie ©aljn mit einem fleinern 2ßerf

beSfelben S)idjterS: »Milton«, baS im
SJjeatre §et)beau gut aufgenommen
würbe. (§r fyatte unterbeffen -Jtufcen aus
ben ®ritifen feiner ©egner gejogen unb
feinen urfprüngtidj an ©uglietmi unb
ßünarofa anlel/nenben ©til »ertieft. S)ie

©roteftion ber ^aiferin 3ofepb,ine, bereu

•Jftufifbireftor er inbe§ geworben war,

gewährte i^m eine fräftige ©tüfce gegen

bie 3"^'ig e"» Welche fid) feinem 2luf=

fommen entgegenfteltten. ©eine ©unft
flieg burd) feine Kantate »ExcelsaGara«
jur geier oon Napoleons ©ieg beiälufter=

li^. Slber bie ßompofition ber »3Sefia=

lin« bauerte länger, all ©. wo^l felbft

gebaut; ber ganj Derfdjiebene ©til, in

ben er ftdj hineinarbeitete, auSbruc!§ool=

ler, wahrer, evnfit)after, größer, mad)te

i^m »iel 3Rül)e, unb erfi 15. ©eg. 1807
tonnte bie erfte Aufführung fiattfinben,

weldje für ©. ein wa^r^after Slriumpb,

würbe. Xvo% aller »orau§gängigen ab=

fpretf)enben Urteile ber gad}mufifer ftei=

gerte fiel) bie ©egeifterung beg ©ublifumS
bi§ ju (5nbe, unb ©. war mit (Sinem

©tf)lag auf ber §öb]e ber Situation. S)a§

3öert erhielt auf einfiimmigeg Urteil öon

9!Re^ut , ©offec unb ©retrty btn öon 9fau

poteon ausgefegten, ade jeb.n Safyre ju

»erteilenben großen OpernpreiS unb fiegte

über 2e ©ueurS »©arben«. (Sin jweiter

gleid) glücflidjer ©riff war feine nädgfte

grofee Oper: »gerbinanb ©ortej« (28.

9iot>. 1809). ©. würbe nun in ©adjen
ber Oper Autorität, ©alb barauf ber=

mätjlte er fid) mit einer 9iidjte ©ebafiien

©rarbS, Socgter »on3ean©aptifte@rarb,
mit ber er ein glücflidjeS Seben führte.

1810 würbe er S)ireftor ber 3talienifd)en

Oper (Theätre de l'imperatrice) unb
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bradjtc at» fotdjer unter anberm üOlojartg

»5Don 3uan« in feiner Originatgeßalt

in $ari§ jum erftenmat mr 9Iuffüb,rung.

^ktuniäre <MJ30erb
/ äItni[fe, bie man mit

Unrecht auf feine Seitun«, fct)o6, oeran=

tagten fdjon 1812 feine (Sntfyebung üon
feinem Soften; jtoar fottte er 1814 (nad)

ber 9leftauration SubtoigS XVIII.) ba§
^rwüegium für ba§ S^eätre italien er«

Ratten, t-eräidjtctc aber ju gunfteu ber

(Satalani, loeldje fidj um baäfelbe &emor=
ben fyatte unb ifjm eine 2lbftanb3fumme
jafyfte. fiubung XVIII. ernannte it>n

jum .£>oftomponiften mit 2000 granf
^cnfiou. (Sr fdt)rieb in ber gotge junädjft

mehrere ©efegeufyeitäopern jur gcier ber

Dftefiauration (»Pelage, ou le roi et la

paix«, 1814; »Les deux rivaux«, mit

^erfuig, Nerton unb ßreufcer, 1816),
einige neue Hummern ju ©aüeriä »5Da=

naiben«, welche bem 3Berf ju neuem (Sr=

folg t-erljalfen (1817), unb 1819 bie britte

feiner berüljmtenOpern: »Olympia«. SXiB

äßerf r)atte nur einen 2ld)tuug3erfo(g.

ßura öorfcer Ijatte ©. bie Offerte be§ fö=

nigä griebrid) SBÜIjelm III. aeeeptiert,

an bie ©rnfce ber 23erliner 3J£ufifwerl)ält=

niffe su treten; im grüljjafyr 1820 trat

er in feine «Stellung als ^>offoinponift

unb ©eneralmufifbireftor. 2it§ ®ontpo=

uift toar ©. in 93erUn fdjon befanut;

feine »2>uüa«, »SÄittou«, »Seftalin« unb
»gerbtuanb ßortej« waren bereits früher

aufgeführt; t>on feinen (äigenfcfjaften at»

©irigent gab er ben gtänjenbften $8etr>ei§

beim (Sinftubieren unb ber 2tuffüt)ruug

beg »ßortej«, womit er feine ©tetfung

antrat. (§3 folgten nun ein gefifpict:

»Satta Oloofb,« (1821), für ein ^offeft,

balb barauf ju ber Oper »Wurmaljaf, ober

btä 9tofenfeft Don Äafcbmir« umgen>an=
belt (barin ein für ©ali'eriä »Sanaibeu«
fomponierteS SSacdjanal), weiter nad)

einem langem 5üt£>flug nad) Stauen:
»2tlcibor« (1823) unb »iUyvtZ oou£o[)cu=

[taufen« (1829). Uuterbeffen waren un=

augcnetjme ©eiten feinet ßljarafterg ju

läge getreten 2Jla^(ofe §crrfd)fud)t unb
grojjer (SigenbüuM oerfeiteteu itm md)x-

facl) jum SOtifjbraud) feiner 3lmt§befitgs

niffe unb mad)teu Unit immer met)r

A-ctnbe; aud) müber©cneraUntenbautur,

ber er nad) feinem Äontraft nid)t unter=

fiettt war, fam eS ju tjarten fonftitten,

unb £>eftigfeii unbUittoorfidytigfeit Ratten

e§ beinahe baljin gebracht, bafe er eine

längere geflungäljaft abbüßen mufjte.

©eine berliner Jfyätigfeit enbigte in ber

traurigften Stßeife bamit, bafj it)n ba$

aufgeregte, iljn fyaffenbe 58erlinev $ubli=

tum wäfyrenb einer SSorftellung be§ »©on
3uan« burd) unau§gefe^ten2ä

;

rm jwang,
ba§ ©irigeutenbuU ju oertaffeu. er-

würbe mit SBelaffung feiner iitcl unb
fetneS @eb>ItS 1841* in 3tut)eftanb oer--

fefet. 1842 uevtieg er SSertin unb lebte

in ber golge meijt ju $ari§; aber feine

geber ruljte , unb baä ©efüt)t ber erlitte^

nen Demütigung r>erlie§ i^n nie. ©ie

testen ^afyxt feine§ Seben§ n>ar ©. taub

unb litt au ©ebäd)tniäfcb>äd)e. 3" ber

Hoffnung, feine ©cfunbljeit ju fräftigeu,

begab er fidt) nad) Italien unb jule^t nad)

feinem ©eburtäort SRafolati, wo er in

ben Strmen feiner ©attin üerfd)ieb. ©.
tourbe Don ber Uniüerfität §al(e jum
©oftor freiert, 1833 in bie berliner,

1839 in bie ^arifer Slfabeinie getoät)Ü,

loar bitter be§ preufeifdjen OrbenS pour
le merite unb oieler anbern ^ot)eu Or«
ben. 93iograpbifd)e D^otijen über ©.
fdjrieben 2omenie (als »Un homme de
rien«, 1841), Öttinger (1843), 2)louta=

nari (1851), 3ftaout=5Roc^ette (1852).

©^ringloic, f. SBinblabe.

^fafficöfltn ^IbDofmumtn, Seit ,ya--

d)ir ei Ormetoi et 33agbabi, ber

grb|te arabifd)=perfifdje 9Jlüfift§eoretifer

im 13.—14. Saljrf)-/ ber »3artino ber

Orientalen«, Araber oon ©eburt, aber

Segrünber ber perfifd)en ©d)ule, fcfjrieb

für ben ©ot>n beg mongolifd)en 2Befir§

©djemäebbin, ©d)erefebbin §arun, ein

grofeeS mufiFtl)coretifd)ci SSerf, bie

»©djereffije«, ft>etcr)eg oon alten nad)fo[=

geubeu arabifd)=perfifd)en £ljeoretifeni

(9Diat)mub ©d)irafi, Slbbottabir u. a.)

ata Autorität citiert toirb.

Stabat Mater, eine ber toenigeu uod)

Ijcute in ber fat()otifd)en Äirdje üblichen

©cquenjen (j. b.). SerJert, oott 3a=
copouug (geft. 1306) gebietet, ift aber

ja()ltofe TOate unb in ber oerfd)iebenar^

ttgften äßeife oou Äomponiften ber legten
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t>ter Satjrljunberte fomponiert Sorben.
£>ie berübmttefien S. finb bie r>on ?fite

leftrina, Slfiorga unb ^ergolefe.

Stabile, Slnnibale, Äomponijt ber

romifdjen ©cfmle, ©djüler ^alefirinag,

1575 ßapetlmeifter am Sateran, 1576 an
bei- beutfdjen ©tiftäfirdje unb 2lpollina=

rigfirdje, 1592 an ©anta ÜÄavia 3tTian=

giore, geftorben um 1595; gab Ijeraug:

3 23üd)er 5—Stimmiger Motetten (1584,
1585, 1589), 3 23üdjer öflimmiger 2Äa=
bvigate (1572 u. öfter, 1584, 1585), 2
23üd)er »Sacrae modulationes« (5—8s
ftimmig, 2. 23ud) 1586) unb 4ftimmige
Sitaneien (1592). (ginjefnea ftnbet fid)

audj in ©ammehoerfen bev 3^it (®ar=

baneg»Dolciaffetti«, 1568, unb» Trionfo
di Dori«, 1596; ^ßljalefeg »Harmonia
Celeste«, 1593, »Laureo verde«, 1591,

unb »Paradiso musicale«, 1596).

Staccäto (itat.), abgefürgt stacc,

abgeflogen, ift eine SSortvagSbesei^

nung, meiere forbert, bafj bie 5töne nidjt

biref't aneinanber gefdjtoffen, fonbern

beuttidt) getrennt werben fotten, fo baf

S^oifcr)en ifmen wenn aud) nod) fo furje

Raufen entfielen. Über bie oerfdjiebenen

Strien beg S. beim Sfaöierftüel f. «n>

jdjiag. 93ei ben ©treiebinftrumenten wirb

bag S. entroeber burdj rurfweifeS (Srfaffen

unb 2fitebertoglaffen ber ©aite mit l)äu=

pg wedjfelnbem ©tridj erjielt (bie ges

ro'ör)n(id)fte 2trt beg S., bie befonbergim Or=
djefterfrnet jur Sßerweubuug fommt) ober

burdj ©r-iel mit fpringenbem 23ogeu ober

enbtid) burd) ganj teilte aBewegungen
bc§ ^aubgelenf's bei bteibenbem 23ogen=

ftvtcJt) (bag eigentliche 23trtuofenflaccato,

f.

sptticten). Sag S. beim ©efang befielt

in einem ©djIieBen ber ©timmrifee nad)

jebem £on; feine oirtuofe SXuSfüljrung

ift feljr ferner.

@taÖe, 1)£ einrieb, 33 er nljarb, treffe

lieber Organift, geb. 2. 2Jiai 1816 gu

(Sttifdj (eben bei Slrnftabt, Organift in

3lrnfiabt, bat bag 33erbienft, eine würbige

Sfteftauration ber ifym unter ("teilten, einft

iwn 3. ©. 33adj gezielten Orgel ber

33onifaciugfird)e ju 3lrnfiabt bewirft ju

f)aben. ©. gab ^erau3: »©er wot)loor=

bereitete Organift, ein ^ratubien=, (51)0=

cal = unb ^oßlubieubud)« (2 Seile) unb

anbre Qrgetfadjen.— 2) ftriebridj 2Btl=

beim, gleicbjattg auggejeidjneter £>rga-

nift, geb. 1817 ju £a((e, ftubierte bafelbft

£t)eologie, ging aber jur Sftufif über unb
würbe ©djüter §r. ©djneiberg in ©effau,

erhielt bie unioerfitätgmufifbireftorfteüe

in2>ena
;
verlaufd)te biefelbe aber gegen

bie eine§ §oforganiften unb ®apetlmet=

flerg in Slltenburg, roelct)e er nod} be-

weibet. ©. gab einige firdjlicbe ©efangg=
werfe ($falmen), ÖrgeU unb $taoier=

ftücfe Ijeraug, rebigierte audj mehrere

Ifteubrucfe oon 33adjfd)en unb £änbelfeben
^ompofitionen unb Siebern aug bem 14.

big 16. Satjrf;.; Orgelwerfe x. blieben

ajeanuffript. — 3) griebridj Subwig
3fiuboIf, 5fteffe beg oorigeu, ÜJcufiffcbrift

fteller , Dr. pbil., Sedier an einer 2Jhtfif=

fcfjulc in Seidig, geb. 8. 3<xx\. 1844 ju

©oubergljaufen, ftubierte in Seipgig ^ßb>
lotogie, ging aber jur SJJufif über, nmrbe
©d)üler ooniKiebel unb Siebter unb fdt)fo§

fid) ber »92euen Beitfd)rift für 2Jcufif « alg

SOlitarbeiter an. (Sr gab |eraug: »33om
mufifalifcb, ©cbönen« (gegen ^anglicf)

unb bie 6. Stufläge oon 33renbelg »®e=
fd)id)te ber 2Jiufif« (1879).

©toben, 1) Sodann ©ottlieb, ber

^omponift beg älteften erbaltenen (bgt.

©*ü^)bcutfcb,cn©ingfpiefg»©eeten)ig«(ge:

brueft 1644 in ^argbbrfferg »®efpräd)g-

ftneten«, neu l^erauggegeben 1881 oou 91.

(Sitner in ben »3!Jcouatgb,eften für SRufif^

gefd)icb,te«), geb. 1581 ju Nürnberg, 1609
^oforganift beg fturfürften oon93ranben=

bürg, jpäter Organift ber ©ebatbugfirdje

ju Nürnberg, wo er 1636 ftarb; gab

aufjer bem »©eetetoig« t;eraug: »Xeut'fcbc

Sieber nad) 2lrt ber ^iüauetleu« (1606);
»üftetoe teutfebe Sieber fampt etlicbeu ®aU
liarben« (1609); »©eiftlidje ©efänge mit

3—7 ©timmen« (1609); »35euugfräuj :

lein imoer mufifalifeber ©efang« (1611};
»Harmoniae sacrae«, 4—8fiimmig, uebft

italienifd)en 1—öftimmigeu Äaujonen
mit (Sontinuo (cum partitura ad Orga-

num, 1616); »Jubila saneta Deo per
hymnum et echo« (.1618); »9iei»c $a=
buanen, ©atliarbcu ic.« (1618); »Conti-

nuatio harmoniarum sacrarum«,l—12-
ftimmig (1621); »Harmonicae medita-
tiones de amore Jesu reeiproeo 4 voc.<-
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(1622); »£augmuftf geifHidjer ©efäng
mit 4 ©timmen« (1623,1656); »Sirenen*

mufit« (1625-26, 2 Seite; «ßfalmen,

Motetten ic); »Opusculum novnm uon
^ßaoanen, ©alliarben, SUlemanben, ßou=
ranten, antraben, Motten unb ßanjonen,

famt einer Fantasia« (1625); »§erjenä=

troftmufifa geifilieber 3Jlebttationen mit
einer ©timme« (1630); »Harmoniae
variatae sacrarum cantionum« (1632,

1—12 (timmig). Slucb, t'am nacb feinem

2-ob eine »Manuductio für bie fo im ©e=
ueralbafj unerfahren« Ijeraug (1656)..

(Stabeng SBaljlfprud) rear: »Staliener

itidt>t alleg roiffen, SDeutfci)e aueb roag ton=

nen«. — 2) ©igigmunb ©otttieb,
©ol)U beg oorigen, geb. 1607 ju Nürn-
berg, 1635 Drganifi ber bortigen 2orenj=

firebe, geft. 1655; gab IjerauS: »Kudi-
mentum musices, b. i. turje 2inrceifung

beg ©iugeng für bieliebe^ugenb« (1636);
»Unterf3)ieblict)er Sßoeten mufifalifcbe

griebenggefänge«, 3 Stimmen mit 3 3n=
ftntmcnten unb ©eneralbafj (1651);
»©rabfieb« auf bie Sftarfgräftn Sophia
t>on Sßranbenburg (1639); »®ircbenge=

fange« tton^aßler u. a., 4ftimmig(1637).

Wucb, foff er eine fyiftorifdje Strbeit: »SSojn

Slufang, gortgang unb jefcigen 3u ftan°
ber 2ftüfif «, gefdjneben tjaben (9lürnber=

ger Serit'on »Jon 2BUI).

©taMer, Söiarimitian, 2lbt, ßom--

ponift unb2Jhtfiffd)riftfteUer, geb. 7.2lug.

1748 su mm (Nieberöfterrcicb), geft. 8.

TiO\>. 1833 in 2Bien; ©ofm eineg 23äcfcrg,

erhielt feine 2tugbilbuug im Sefuitenfol-

leg ju Sffiicn, empfing 1772 im SBenebif-

tinerftofter 31t 2Mf bie SBeiben, tüurbe,

naebbem er einige 3"* ^ Pfarrer fnn=

giert, 1786 2tbt au Silienfelb unb 1789 gu

^remgmünfter, lebte fpeiter mehrere ^afyre

3U 2ßien, befreunbet mit §ai)bn unb 9Jio=

jart, berfab, 1806 nodj einmal eine 5ßfar;

rerftelle ju 2lltlercbeufe[b bei SBien unb
fpätcr gu 23ölmüfd>®raut, 30g fidt) aber

1815 beftnitiu nacb 2Bien gurüct. ©. real-

em fleißiger ^ircbenf'omponift, unb Diele

feiner Sö'erfe erfdjienen im SDrucf (2Rcf;

fen, SJtequiemg, ^falmen u. a.), aueb 2ie=

ber mit Planier, Orgelfugen unb $la=

»ierfonateu. ©. nabm in bem ©treit über
bie (Scbtt;eit beg S0to3artfcr)en Dtequientg

lebhaft gartet im befalbenben ©inn:
»23erteibigung ber (Scbtbeit beg 9[Ro3art=

fct)en Dlequiemg« (1826, unb ein $ad>
trag bagu 1827).

©taMtnaber, Sodann, geb. 1560 gu

greifing (Sägern), 3uerft am§of beg(5rs=

feipgg SJlarimilian 3U ©ra3, fobanu

$apelfmeifier 5?aifer SRubolfg in 5ßrag,

fpater Äapeümeifter ber (grg^ei^ogiu

(Staubia 31t 3ungbrucf , reo er noeb 164G
lebte. (Sr gab b,eräug: 8ftimmige ÜJieffeu

(1593, 1596), 5-8ftimmige 2Jlagnifi=

fatg (1603, 1614), Sftimmige Neffen mit

Gontinuo (1610), 6ftimmige 2fteffeu mit

Gontinuo (1612), boppela)örige 10—12=
ftimmige -JReffen (1616), »Hymni ves-

pertini 5 vocum cum instrumentis«

(1617), »Apparatus musicus« (6—24-
ftimmige ÜDlotetten mit Snftrumenten,

1619), 4-8ftimmige 2ftiferereg mit 3n-
ftrumenten ad üb. (1621), »Odae sa-

crae« (5ftimmige2ßeit)nacbtg= unb Dfter=

fantaten mit^nftrumentenadlib., 1638),
2—3ftimmige 5J3falmen mit groei 93ioIi--

nen unb Kornetten ad üb. (1640), 4|Um=
mige Missae breves, ein Ütequiem unb
eine öftimmige -Jfteffe (1641), 4ftimmigc

^ßfatmen, ad üb. 8|'timmig ober mit jmet

SBiolinen unb Kornetten (1641), unb 4=

big 8ftimmige^falmen, ad lib. bop^el-

eborig unb mit ^nftrumenten (1646).

<2tafctl>fetfer (©tabtainfenifien,
^unftpf eif er k.) biegen etma feit bem
15. 3ab]rb- bie in ben einseinen ©täbten

gilbenmäjng 3ufammengebörigen priwile^

gierten 9)iufiter, bie unter Seituug eineg

© t ab tmuft tu g ftauben unb bei alten

offi3ieflen ftäbtifeben ©elegenb^eiten bie

nötige Sftufif macben mußten, asgi. Sunft«

»oefen.

@tä8emonn,Üttar, »ortrefflieber 93üt)=

neufänger (23ariton), geb. 10. Wai 1843

31t greiemoalbe a. O., befuebte bie ®reit3=

fältle unb bag ßonferoatorium 3U S)reg=

ben, lourbe 1862 3uerft in Sremen alg

©cbaufpieler, fobann 1865 alg sreeiter

23arttouift 3U §aunouer engagiert, reo er

balb 3um erften SÄollenfacb avancierte, fö=

niglicber ßammerfänger reurbe k. 1877
übernal)m er bie ©ireftiou beg Äönigg^

berger ©tabttbeaterg, 30g fiefi, aber 1879
3iuüct unb fiebelte nad) 93erlin über, reo
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er alg tjodjgefdjäfcter fonjertfänger unb
©efangteljrer lebte. ©. übernimmt 1882
bie SDireftion beg Seibgiger @tabttt)catevö.

Staljitneifjt, SIbotf, ©iotiniß, geb.

18. 3uni 1813 ju SSarfdjau; flammen
mupfer in ©erlin, machte ßonjertreifen

mit feinem ©ruber 2> u fi"3 [geb. 17.

ajcä'rg 1817 gu ©ofen), ber ein trefflicher

(Setlift unb Äonjertmetfier ber fimiglidjen

Nabelte gu ©erlin ift, unb richtete 1844
mit bemfetb'en Striofoireen ein. Stbolf

©. fombouierte ©mnbrjonien, SSJceffen,

Quartette, (Sntr'acteg, Sieber ic, biein-

beg meift ÜJcanuffribt blieben; ^utiug ©.
gab einige ©oloftücfe für Getto Ijeraug.

©tatjlfjjiel, f. s^ta 3).

<statner(©teiner),3ar"ob, berüt)m=

ter ©eigenbauer, geb. 14. 3utt 1621 gu

9lbfom(£irol), geft. 1683 bajeibft in2lr=

mut unb mafmfinnig; erhielt gmar ben

Stitet eineg faifertidjen ^ofgeigenmadjerg,

mürbe aber für feine jefct l)od)gefd)a£ten

©eigen miferabet begabst (6 ©ulben). Gr
folt gu Gremona bei ben beften 5öceifiem

gearbeitet tjaben. — ©ein ©ruber 2ftar=

fug iji befonberg gefd)äfct atg ©erfertiger

bon ©ratfdjen.

<Stamati), Gamille 2Rarie, ©ianift

unb Äombonift, geb. 23. SJcärg 1811 gu

9tom, geft. 19. Wpvxl 1870 in ©arig;
©olm eineg ©rieben, aber naturatifter=

ten grangofen, frang'öftfdjen Äonfutg gu

Gibita ©ecdua, mar bereitg einige gät
©eamter ber ©eineprä'feftur, atg er ©djü=
ler Äalfbrennerg mürbe (1831). 1835
trat er erfotreid) atg ©ianift auf unb
mürbe batb einer ber gefcfjäfcteften 2et)rer

in ©arig. ©aint=©aeng ift fein ©ct)ü=

ler. ©. gab b^eraug: ein Slauierfongert

(Op. 2), gmei ttaoierfonaten (Op. 8, 14),

ein Slabtertrio (Op. 12), Diele (Stuben

(Op. 11, 33, 37, 38, 39), »Les concer-

tantes« (©begtatetüben, Op. 46, 47),
©ariationenmerfe (Op. 5, 19) unb biete

©f)antafien,©arabf)rafenu.a.für®tabier.

©tttmcntien}jfcife, f. b. m. ©djmegel.

«Stamifc, 1) 3 o l) a n n ® a r t , berütjm=

ter ©iolinift unb bemerfengmerter $onu
boniß, geb. 1719 gu£)eutfd)=©rob in ©b>
men, geft. 1761 gu 2Jcannljeim atg erfter

Äongertmeißer unb Sammermufifbiief=

tor ber furfürftlidjen Nabelte, ber er feit

1745 angehörte, unb bie bamatg im 3?=

nitt) ilpg Dftutjmg fianb; mar burdjaug

Slutobibaft. ©eine gebrückten Äompop:
tionen finb: 6 ©onaten für Slabier unb
©iotine (Op. 1), 12 ©onaten für ©io=

line unb ©afj (Op. 2, 6), 12 ad)tfiimmige

©rnntob>nien (Op. 3, 8), 6 ©iolinfon=

gerte, 6 Sriog für gmei ©iotinen unb

©afj (Op. 5) unb (Stuben nad) 2trt eineg

SDuo für gmei ©iotinen (burdjgefüljrt in

gmei reellen ©timmen). ©iete anbre 2öerf

e

blieben 2Ranuffrtbt. — 2) Sluton St) ab--

bäug, ©ruber beg borigen, geb. 1721 gu

SDeutfd) = ©rob, geft. 23. 2tu'g. 1768 atg

ergbifd)öftidjer Sanbbifar unb Äanonitus
in Stttbungtau; mar ein bortrefflicher Get=

lift unb gehörte einige 3eit ber SJcanntjeU

mer Tabelle an, mürbe aber f^äter @eift=

lieber. — 3) Äarl, ber äfteße ©olm bon
3ot)ann®arl©.,ebenfallg namhafter ©io=

tinift unb Äomeonift, geb. 7. 2Jcai 1746
gu 2Jcannt)eim, geft. 1801 in 2>ena; mar
nad) feineg ©aterg Stob ©djüter Don Gan=
nabief), trat 1767 in bie UJlannljeimer Sa=
belle ein, unternahm aber 1770 eine Äon=
äertreife nad) ©arig, machte 2tuffe§en atg

©irtuofe auf ber ©ratfdje unb ©iola

b'amour unb blieb big 1785 alg Bongert
meifter beg §ergogg oon 9coaitleg, fon=

jertierte barauf in ©eutfebtanb unbÖfter=

reid) unb lief? fid) einige 3eit ju 5cürn=

berg nieber. 1787 mar er furje 3eit

^ongertmeifter beg gürften §ot)enlol)e=

©d)iainggfürft, birigierte 1789—90 bag

Siebljaberfongert ju Raffet, bereifte bann
SJtufjtanb' unb mürbe 1800 Dirigent ber

afabemifdjen Äonjerte in 2>ena. ©eine

beröff'enttidjten Äombofitionen finb: 3

adjtftimmige unb 6 geljnftimmige ©gm;
bljonien (»Lachasse« [»©ie^agb], ©r;m=
pt)oniefür©treid)quartett,glöte,20boen,

2 gagotte, 2 £örner unb 2 Xrombeten),

4 (Soncertauten für 2 ©iotinen, 7 ©io=

lintonjerte, ©treidjquartette (Op. 4, 7,

10, 13, 15), 6£riog für 2 ©iolinen unb
©af , SDuette für 2 ©iotinen, für ©ioline

unb Getto unb für ©ratfdje unb Getto,

ein ©ratfdjenrongert, ein ßtaoierfon=

gert u. a. Stud) fdjrieb er gmei Obern:
»©er bertiebte©ormunb « (granffur t) unb
»Sarbanug« (©etergburg).— 4) Slnton,
jüngerer ©ruber beg borigen, ebenfaUg
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üortvefftic^er ©eiger unb ßomfconifl, geb.

1753 p 2Raunt)eim, ging mit feinem

Vruber 1770 nad) ^arig, wo ev geblie=

ben ju fein fdjeint, ba er 1782 bafelbfi

®onü?ofitionen Ijerauggab; bodj ifi Weber

über feine Stellung itodj über fein £obeg=

jaljr etroag befannt. ©eine gebrückten

Serfe finb: 12 ©trcidwuartctte, 6 £riog

für 2 Violinen unb Vafj, ein Viotinfoiu;

jert, ©uette für Biotine unb (Scllo, 6

Sriog für Violine, gißte unb Saß, SRofc

turnen (Variationen) für Violine unb
(Mo, 6 ©nette für Violine unb gtöte,

3 glatüerfonjerte unb anbre Sponserte für

ßello, gagott ic.

©tammaf f o rb, Serminug ber £armo=
nieleijrc, ift ber ©egenfafc ber abgeleiteten

Slfforbe. ÜJiau öerftcfyt unter ©. meift

einen in lauter Serjen aufgebauten 2lf=

forb, alfo ©reiffang, ©eptimenafforb

ober 9?onenafforb; bie Umfeljrungen bic=

fer 2lfforbe (abgeleiteten Sittorbe), bei

beneu bie Xerg, Quinte, Septime ober

5ione tieffter £on ift, finb ©ertafforb,

Ouartfertafforb, Quintfertafforb, Xtxi-

ciuartfertafforb,@efuit0fluartfertafforb5C.

5)oct) wirb bie Vejeidmung ©. aud) oon

manchen atg ©egenfafc ber burd) 2lltera=

tion ober Vorhatte ücränbertcn reinen

Harmonien gebraucht.

©tänödjen, f.
». w. £>u(bigunggmufif,

©erenabe, boef) nid)t wie lefctere mit ber

Vorftctlung einer beftimmten SLageSjcit

nerfmupft, ba eg 2tbcnb= unb borgen;
ftänbdjen gibt. (ginegormbeg©tänbd)eng

eriftiert nidjt; bagfelbe fann in einem £ieb

befielen, bag berfiiebfyaber unter bcmgcn=
fter ber ©eliebten vorträgt, aber aui) aug
grb^ern Vorträgen oom(Sl)or,iaOrd)eftcr.

Stange, £ ermann £>. 2ft., geb. 19.

©ej. 1835 ju ®iel, würbe, uadjbcm er

bag ©t)mnafium abfolüicrt unb einige

3eit bie Unioerfität feiner Vatcrftabt be=

fud)t fyatte, ©d)üler be§ ficipjiger ®on=
feroatortumg, bann mehrere Safere VrU
t>atlel)rer beim ©rafen Vernftorff (§an=
uov>cr) unb gürften v-on SBicb (91euwicb),

1860—64 Örganift in Oioffal ßollege

((Sngtaub), 1866 ©omorganift gu @d)leg=

wig unb ift feit 1876 Örganift su ßiel

unb ©irigent beg Äicler ©efangöercing,

feit 1878 Uuiücrfitätgmufifbireftor.

©tonfjotJc dpt. ftan^'), 6 partes,
8orb, geb. 3. 2tug. 1753, geft. 13. ©ept.

1816 infionbon; fdjrieb unter anbernt:

»Principles of tuning instruments
with fixed tones« (1806).

©tonleft (für. ftannte), 3obn, Äonu
ponifi, geb. 1713 ju fionbon, geft. 19.

2Jtai 1786 bafelbfi; erbtinbete mit brei

3Saljren, würbe ©d)üler t>ou ©reene unb
bereite mit elf Sauren Örganift einer flei-

uen fionboncr Ä trdje, weldje ©teUung er

fyäter mit ber an ber 2lnbreagfird)e unb

au £emple Gfyurd) t>ertaufd)te. 1782
würbe er Örganift ber (Sljapel Stotyal, er=

fyiett aud) bie Sföürbe etneg Vaffalaureug

ber Sftufif. ©. würbe t>on ^)änbe( gc=

fdjäfct unb erbte einen £eü uon befielt

mufifalifdjem 9tad)laß. @r uerbanb fid)

nacb, £änbelg £ob jur fiettung ber Ora*
torienauffüt;rungenmit©mitt). 3^eir>ou

Unn fomponiertc Oratorien: »3c^l)tr)a«

uuo »3imri«, tarnen 1757 unb 1760 jur

Sluffütjrung. 3 lu ©nid erfd)ieucn: 6

ßoujerte für 6, uno 6 bergfeidjeu für 7

Snftrumettte, 8 ©onateu für glöte unb
Gontinuo unb 6 Slbteufoli.

©tttt!, Subwig, geb. 19. 3uni 1831
ju 2Äüud)eu, fiubierte V()Uofop£}ie an ber

Üuiüerfität feiner Vaterftabt unb ®om£o=
fition bei ben Vrübern Sgnag unb granj

Sacbncr. Wciä) furjem Stufenthalt in $arig

(1856) begrünbete er mit ftaifjt, üebert,

Vrad)manu :c. ba§ Stuttgarter ßonfer^

oatorium, an wettern er nodj beute atl

Setjrer für ©efang, ^armonif, Partitur;

fpiei unb ®efd)id)te ber SJiurtt tt)ätig ift

1861 l)ieit er fid) einige 3"t in SBeimar

auf unb geitof? ben anregenben Verfel)v

mit Sranj Sifjt, 1873 madjte er eine

©tubienreife nad) Italien. ©. ift befon^

berä ()eroorragenber 2ftufifyäbagog, oer-

öffentlid)te eine @femeutar= unb (Sljor--

gefangfd)ute (mit gaifet), eine 2ieber=

fdjuie, ein ©oIfeggien= unb inftruftioeg

©cfanggatbum, in ©emeinfdjaft mit ©.
fiebert eine »©roßc ßtaüierfdmle«, biberfe

©ammeiwerfe ftafftfdjer Übertragungen

(§augfd)afe, geierftunben, ^adjflänge,

^b.itb.armonifd^e Vibliotljef jc.), aud)

eigne 3nftrumentaf= unb Äfauierftüde,

fiieber, ß^ortieber :c. ©. ift Dr. phil.

unb Ijat ben £itel Vrofeffor.
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Staultfll, 1) 3 o f cp ^, berühmter
©änger Oöaffifi), geb. 14 2Iprü 1807
?u SBöttergborf (9Üeberöfterreicb), geft.

28. 2Wärj 1861 tm3rren6au3 in ÜJttcb'aet=

beuemgrunb; trat nadj Stbfotinerung beg

©mnnäfiumg ju 2Biener=9ieuftabt iti bag

Softer 2Mf, bag er inbeg balb nneber

»erliefe, um in SGBiert üftebijin ju ftubierert,

nabm aber batb barauf (Engagement im
ßljor ber £ofoper, aug meinem er nadj

einiger3«t alg brauchbarer (golift Ijeruor-

trat unb jum elften Sajfifien avancierte.

1831 »ntrbe er alg §offapettmeifier an=

geftettt. @. roar ebenfo auSgejeic^net afg

Sieber = roie alg SSüljnenfänger. ©eine
geiftigen ^är)igfeiten begannen juerft 1855
uadjjulaffen, unb 1856 ttmrbe feine Über=

fü^rung in eineStnftalt unerläfjlidj. ©ein
jüngfter ©oljn — 2) Sofepb, geboren

um 1850, ein »ortrefflieber Saritonfänger,

©djüter beg SBiener Äonferüatorium^ ift

in SarlSrulje engagiert.

Stehet beifjen bünne, aber fefle@tabe,

bie unter ben Saften einer Orgelf(aoiatur

angebracht finb unb burdj biefe Ijerabge=

brücft ben Leitern üftecbanigmug in S8e=

megung fefcen. »gl. «bftraften.

®tejfant,2lgofiino, 2lbbate, berübm=
ter Äomponifl, beffen ßammerbuette in

ber ©efcbtdjte ber 2Jcufif eine bebeutfame

©rette einnehmen, geb. 1655 gu (Saftet

franco (Sknetien), gefi. 1730 in granf=

fürt a. 2ft.; erhielt feine erfie mufiralifcbe

(Srjiermng als SDi^fantift an ber DJcarfug^

fivct)e in 33enebig unb nmrbe fobann ©djü=
ler »on (Srcole Sernabet ;;u SJiüncben

(1673). ©. blieb nun in SMncfjen, narmt
bie niebern geiftlicben SBeüjen unb ir-uvbe

Slbbe; fpäter, nad)bem er »ieleg für bie

50iüncbener £offapette fomponiert, würbe
ibm bie &btei2ipfinggefdjenft. ©eine 1681
gefcbriebeneerfteOper: »Marco Aurelio«,

v>er[cr)afftc iljm bie ©tettung eineg Äanu
mermuftfbireftorg; 1685 folgte »Servio

Tullio« jur Sßermäljtung beg ßurfürften,

n>eld)e fo gefiel, bafj mehrere ber amr>efen=

ben beutfc|en dürften ©. ©tettungen an=

boten. ©. aeeeptierte bie Äapettmeifter;

[teile &u ßannooer. ©er §erjog richtete

nun eine fiänbige Oper ein unb baute ein

Openu)aug, roäb>enb big bafnn bie ger

legeutlicben Opernauffüfyruugen im frans

jöfifdjen Üljeater ftattgefunben Ratten. ©.

febrieb fykx eine SfteiEje neuer Opern, bie

$um Seil aueb in beutfeber überfefcung in

Hamburg aufgeführt rourben. Slttein balb

nabm bie grofee Diplomatie fein §auptin=

tereffein?lnfprucb. Griüurbeaufeerorbenti

lieber ©efanbter bei ben beutfdjen §öfeu,

um bie ©d)h>icrigfeiten, roelcbe man gegen

bie oom ßaifer geplante 33erlei!jung einer

neunten Äuroürbe an bag §aug 93raun=

fd)roeig=§aunot>er machte, ju befeitigen;

bag gelang iljm aufg glünjenbfie (1692),

unb er erhielt afg 33elof)uung bie (5rnen=

nung jum päpfttieben Sßrotonotar unb
SBifdjof won ©piga (inpartibus) unb eine

^ßenfion »on 1500 Sblr. ©. tt>ar »on Jeht

aber mef)r £ofmanu als DJhtfifer unb be=

grüßte bie ©elegentjeit mit greuben, als

er in §änbel (f. b.) einen DJlann fanb, ju

beffen gunften er mit gutem ©eftiffen

auf feine ©tettung al§ ^apettmeifter »er=

Siebten tonnte (1710). @r lebte inbe§ in

ber golge noeb in §annot»er, befugte

1729 Stauen unb üerfeljrte befonber§ mit

bem Äarbinal Ottoboni in 9lom. ©et
Job ereilte ifjn auf einer Dteife ju granf;

fürt a. 3Jc. iBon »ielen Sffierten ©teffani§

fmb fetbft bie Sitel verloren gegangen,

©eitbem er ©iplomat gereorbeu, liebte er

e§, feine SBerfe unter anberm Manien

(^5it>a, ber feine! ßopifkn) furfieren ju

laffen. (Sr gab beraug: »Psalmodia ves-

pertina 8 plenis voeibus concinenda«

(1674); »Janus quadrifons 3 voeibus

vel 2 qualibet praetermissa modulan-
dus« (1685, ÜJcotetten mit Goutinuo für

3 ©timmen, Don benen jebe beliebige meg=

gelaffen werben fann); »Sonate da ca-

meraa2violini alto econtinuo« (1679);

»Duetti da camera a soprano e con-

tralto con ü bassocontinuo« (1683, febr

bemerfenäftert), unb eine fleine ©cbvift:

»Quanta certezza habbia da suoi prin-

cipe la musica«(1695; beutfet) vonSBerfs

metfter 1699, aueb »on Sllbrecbt 1760).

Steg beifjt 1) bei ben <Streict)irtfrru=

menten bag jiertieb auggefebnittene, aug
bartem ^>olj gefertigte ^oljtäfefcben, über

roelcbeg bie ©aiten gefpannt ftnb. ©er
©. ftebt mit feinen beiben güfeen fefi auf
ber Oberplatte auf; genau unter bem
einen guf? ift jn>ifcben Ober= unb Untere
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platte ber ©timmftocf (bie ©eele) einge*

fdioben; biefer »erbinbert ein -Jcacbgeben

ber Öberplatte unb gibt bcm ©. eine

cinfeilige fefte ©tüfce, bte, fobalb eine

Saite ftfitoingt, bem anbera^^f? eine traf«

tige ftofjtoeife Übertragung ber ©djtoin=

gungen auf bie Oberplatte ermöglicht

(öfll. SRefottansboben , f. aud) Stumbf^eit). —
2) Sei ben Älaiüeren ift bie Sebeutung
be§ ©tegS eine gang analoge; bier ifi er

eine parallel mit bem 2lnbängefiecf lau=

fenbe lange Seifte, bie auf bcm 9tefonanj=

boben aufliegt, unb über toeldje bie ©ai*

ten gefpamtt finb.

Stegmann, ®arl©acib,£omponift,
geb. 1751 §u ©reiben, geft. 27. DJcai 1826

in Sonn; befugte bie ßreujfifiute ju

©reiben (unter £omiliu§) unb ftubierte

Biotine unter Sßkifce, bebütierte 1772 al»

Jenorift inSreSlau, toar aucfi $u$önig§=

berg als ©änger engagiert, tourbe aber

bort Äonsertmeifter beS^ürflbifdjofS Don

(Srmelanb. 5ftacfi r>orübergebenbem 2lufent=

l)alt ju ©anjig unb ©ot|a tourbe er 1778
'Ibeaterfapellmeifter unb 1798 2Jiitbivcf=

tor ber Oper ju Hamburg. 5. fcfirieb

eine änjabi Opern, ©pmpbonien x. ; im
£>rucf erfifiienen Älainerfempofitioneu

unb einige ©efänge.

©tegma^er, gerbinanb, ©irigent

unb ©cfangtel)rer, geb. 1803 ju Söien,

geft. 6. 2Rai 1863 baf'elbft; toar ber Sobn
beS £offcbaufpielerg unb SidjterS ©.

(»jRocbuS Sumpernicfel«), ber Um felbft

auSbilbete. ©. toar nierft (5t)orbircftor

in 2Bien, fobann (1825) am Söniqgftäb=

tifcben Sbeater $u Sertiu, 1829—30
.^apellmeifter ber Diöcfelfcficn beutfdjen

Operntruppe in Sari§, fpäter 31t ßeipjig,

Sremen unb Sffiien, too er am $onfen>a=

tovium 1853—54 bramatiftfieu unb Wdn-
nergefang unb 1853 — 57 6t)orgefang

tet)rte. ©. gab 2 ©rabualien unb ein

Offertorium'für SJtännergefaug, ßl<rt>iet=

ftücfe, Sieber :c. t)eraul.

<2tetlielt, ©aniet, feiner 3eit bedjge-

feiertet Älaineriürtuofe unb 3Jiobefoinpos

uift, ber fiel) mit bleuet in bie ©unft beg

SubfifumS unb ber Verleger teilte. SDaS

Datum feiner ©ebuvt ift niefit befannt,

boefi wirb er toot)l um 1760—65 geboren

fein, ba er 1789 feine auggebeljuteu ü on=

Stegmann — <Stctfclt.

jertreifen anfing; er ftarb 20. ©«pt. 1823
in Petersburg, ©ein Sater toar Siano=
fortefabrtfantuiSerlin,fein2ebrer tourbe

Äirnberger. ©. bat ein rubelofeS fieben

geführt, jumSeil bureb feine ©djulb, ba
er fict) nicfjt bequemen tonnte, ftet) in @e=
feltftfiaft als gebilbeter 2Jcenfcb ju betrat

tragen, fonbern immer ertranagierte unb
feine ©önner beleibigte, auet) »erfebtoem

berifefi lebte unb baber ftet§ toerfcbulbet

toar, mit feinen Äompofttioncn unreelle

©efebäfte maebte, inbem er fie boppelt

üerfaufte jc. 1790 tauefite er in SariS
auf, fanb 2lnerfennung als $tanift unb
einen betriebfamen Verleger (Softer),

fo bafj er fcfinetl als Sebrer in bie ÜJiobe

tarn. 2lucb braefite er eine Oper: »9tomeo
unb 2>utie«, *m £E)eätre ^epbeau berauS.

@r tourbe jeboct) aucfi in Sarig balb un=
mögliefi unb mufjte toieber reifen. 2ßic=

bereite Serfucbe, in SariS unb Sonbon

feften $ufj ju faffen, fcfi lugen fe^l, obgleich

er 1805 eine^antate: »LafetedeMars-

,

jur geier ber ©cfitadjt uon Slufterli^ mit

©rfolg aufführte. 1808 mußte er ftcb fet-

neu ©laubigem burefe bie 3-tu(fit eutjiebeu,

ofine bie Stuffübrung feiner Oper »La
princesse de Babylone« abjutoarten.

©ieStnal toanbte er fiifi nad) Petersburg
unb batte ba§@(üd, anstelle bcS foeben

nadj S«i^ jurücfgefcbrten Soietbieu als

®apellmeifter ber granjöftfcben Oper auf
2ebenS$eit angeftellt 31t werben. (Sr fcbrteb

bort nodj bie Opern: »Cendrillon« unb
»Sargines« unb bradfte bie für SariS
gefefiriebenen Opern jur 2luffübrung. 5)ie

3abf ber publizierten 23erfe ©teibeltS ift

fet)i- grofe; ea fte nur ephemere Sebeutung
batten, fo toäre bie 2Jcüt)e, ein üotlftän=

bige» SerjeidiniS berfelben aufjuftelfen,

oerloreu. QtZ ftub Ouvertüren, 7 $lainer=

fonjevte, barunter baS am meiften gefeierte

»L'orage« (9ir. 3, E dur), Älaoierouin=

tette, ^Quartette, slrioS/übereOSiolttu

fonaten, über 40 Senaten für £arfe unb
ÄfaDier, jabllofe Sßerfe für Älaöiei allein

(©iöertiffementS, Sbantafteu, Saviatio^

neu, ÜRSrfd&e, Iciiije :c). §eute ift 2. ver=

geffen, er, ber einftmalS eS toagen burfte,

mit Seetl)Oüeu öffentlich 51t fenflinieren,

unb bon bem uerbleubctenSitbftfumnicbt

al§ ibnt tief unterlegen erfannt tourbe.
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Stein, 1) Sodann 2tnbrea§, be=

rühmtet Klavier = unb Orgelbauer gu

2lug§burg, ber (Srftrtber ber »beutfdjen

9Jcedjanif« (f. ßtabier), geb. 1728 gu £it-

beSbeim in ber «Pfarj, geji. 29. gebr. 1792
gu 2tug§burg; war ein ©d)üler 2tnbrea§

©tlbermannl in Strasburg unb baute

biete Vortreffliche Drgefwerfe unb gegen

700 Placiere, au$ einen ©ovvelflüget

mit gwei Klaviaturen an verriebenen
©eitcn be§ 3nflrument§ (SDtvtafton,

©i^viS). ©eine @efd)äft§erben mur*
ben feine £od)ter9<canette(©treid)er)
unb fein ©obn2lnbrea§. — 2)Sbuarb,
auägegeidjneter Saveltmeifier, geb. 1818
gu ßteinfdjirma bei greiberg (@ad)fen),

©d)üter von2Muligunb2Jcenbe(3fotm in

Seidig, feit 1853 £offavellmetfier in

©onberäbaufen, beffeunbet mit fiifgt,

SRaff ic, ber £auvtbegrünber be§ 9te

nommee§ ber ©onber§t)äufcr Kabelte,

ftarb 1864
©tetner, f. ©tautet.

©teintDOtj ttnÖ@0n8 (fl>r.ftel)n»el) ännb

[onn8,©teinwegu.©obne),eineberber=
vorragenbfien ^ßianofortefabrifen ber ©e=
genwart (gu 9cew 2)orf); tljr Segrünber

ift § einrieb ©teinweg, geb. 15. gebr.

1797 ju ©eefen, geft. 7. gebr. 1871 in

Sew 2Jor:f. ©erfelbe begann gu 23rauu=

fdjweig mit bem 23au von ©uitarren unb
3itt)ern unb ging bann gum 93au von

£afelftavieren, 3ßianino§ unb glügetn

über. (Srlerut t)atte er nur bie £ifd)lerei

unb ben Orgelbau gu ©o§Iar. 1850 über*

gab er ba§ 23raunfd)Weiger ©efdt)aft fei=

nem ©of>n ütbeobor unb ging mit vier

anbern ©ebenen nadj Sew 2Jorf', wo fie

junäcbft in mehreren Ktavierfabrifen ar=

bettete«, 1853 aber fid) felbfiänbig unter

ber obengenannten girma etablierten.

£>a§ ©efdjäft nabm fct)netl einen enormen

Stuffdjwung, nad)bem e§ 1855 auf ber

•Jcew SJorfer 3nbuftrieau§fieHunfl ben

erften©rei§ für feine freujfaitigen ?ßiano=

forte§ ermatten, ©egenwärtig ift ba3$Ra=

gagin ber girma einä ber fdjönflen ®e=

bäube ber ©tabt Sew 2)orf unb ber

ÜJcufüfaal »©teinwav, £all« einer it)rer

größten Kongertfä'le. 93on ben 93egrün=

bem ber S^eto 2)orfer girma lebt nur nodj

SBitljelm, ber vierte ©ob;n; £t)eobor

gab 1865 btö ©raunfdjmeiger ©efdjäft

auf (jefct: £ljeobor ©teinweg 9^adt)folger,

§e(feridj, ©rotrian u.Komv.) unb trat in

btö Sew 2Jorfer ein, nadjbem feine 93rü=

ber £e in riet) 11. Slcärg 1865 31t Sew
2>rf unb Ä a r 1 31. 2Jcärg 1865 in ©raun*
fdjweig gefiorben waren; 2ltbert ftarb

1876 ju Sew 2)orf.

©teintoeg, f. stettUDaij.

Sterfer, Sodann ftranj Xaver,
Somvonift, geb. 3. £>eg. 1750 gu 2öürg=

bürg, geft. 12. Ott. 1817 in «Dtainj; fiu=

bierte Geologie, würbe 1778 £ofravtan
unb Organijt gu Sftaing, maebte auf Soften
bc§ Kurfürfien eine Seife nadj Italien,

wo er erfotgreidj al§ 5ßianift fonjertierte,

unb erhielt nad) feiner Dtüdf'eljr (1793)
bie Kaveltmeifterftelte unb ein Kanonifat.

1807 folgte er bem gürften^rimaS nad)

Segengburg, wo er eine ©efangfdmte er=

richtete, £>ie (Sreigniffe von 1814 trieben

ibn au3 feiner ©tellung, unb erf'etjrtenad)

•IJcaing gurüc? , wo er ftarb. ©. war ein

fruchtbarer, bodj nidjt originaler Äomvo«
nift; feine (Srfotge waren aber nidjt un=
bebeutenb. (Sr gab über 100 SBerte l)er=

au§, unb öielel, befonberl ®irdjenwerfe,

blieb ajeanuffript. ©ebrueft würben um
ter anberm: 10 ©t^mv^onien, 2 Ouver;
türen, ein ©treiebquintett, 6 £rio§ für

2 Violinen unb (Mo, 6 2)uo3 für 9Sio=

fine unb 93ratfd)e, 6 ^tavierfongerte, 2Sio=

linfonaten, öter= unb gweibänbige Äla^

vierfonaten, SonboS, $^antafien k. für

Klavier, 10 §efte Sieber, 3 £efte italies

nifeber Äangonetten, 2 §efte italienifctjev

©uette für 2 ©ovrane, Strien ic.

Stern, 1) ©eorg griebrict) 2l)eo=
pljite, Organifi unb 5?omvonift, geb.

24. 3uli 1803 gu Strasburg, guerft £>&
gant)^ ber 5ßeter§t'ircbe bafetbjt, furge

Seit 2Rufifteurer gu ßart§rut)e, feit 1841
Organift am Seuen Jemvel (vroteftan=

tifebe $irdje), gab fiebert ©ammlungen
Orgelßücte berau§ (mit «ßebat ad libi-

tum), wetdje ibn al§ einen tüdjtigen Son=
fe^er erffeinen laffen. — 2) 3uliu§,
geb. 8. 2tug. 1820 guSreStau, 23iotiufd)ü=

ter von ßüftner bafelbft, fväter, uad) Über=

fiebelung ber (Sttern m^ 33erlin (1832),
von SRaurer, ©ang unb ©ainfcßubin.
1834 trat er alä Stftift in bie ©ingafa^
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bemie ein unb mcnioi fpäter warb ei Kom=
pofitiongfcbüler ber 2lrabemie, ftejtell

Diungenfyageng. 1843—46 ftubierte er,

unterflüfct burdj ein foniglicbeg ©tiV>en=

bium, guerfi in ©regbeu unb bann 31t

SßariS eifrig weiter, in festerer ©tabt alg

©irigent be§ ©eutfdjen ©efangsereing

feine' Karriere mit beftem @rfofg beginn

nenb. sJcacb 53erlin jurücfgefetjrt, rief er

1847 ben ©ternfcfyen ©efaugt-erein
iug Seben, beffen Seitung er big 1874
felbfl gefübrt E>at (9iad)folger: 3. ©to<f=

Raufen big 1878, 2R. 23rud) big 1880,

@. SRuborff); ber Sßerein »würbe fcbneft

einer ber renommierteren in ©eutfd)*

lanb. ©rei ^aljrc fpcitcr (1850) grün=

bete ©. in ©ememfcbaft mit Zfy. Kullaf

unb SC. 23. ÜJtarr bag (©ternfcbe) Kons
feröatorium ber 2Jcufif gu 23erlin;

guttat trat 1855 au§ unb grüubete feine

9ieue 2lt'abcmie ber £onrunft, 1857 fä)ieb

aucb 9)iarr aug, bagKonfert-atorium aber

erfreut ficr> unter ©tcrng alleiniger ©irefs

ttoti unb 2tffiftcnj einer 9teil)ev>ortrcfflicf)cr

£el)rer beg beften 9tcnommeeg. 1869

—

1871 birigierte®. aueb, bie berliner©»im
Vfyoniefafcettc unb 1873—74 bie Köderte
in ben Dfteidfjgb,alten; gegenwartig toite

met er feine gange Kraft unb 3«t bem
Konferbatorium. 1849 würbe er jum tb-

uiglidjen 2Jtufifbirettor, 1860 jum ^ßro=

feffor ernannt. 3ltg Kom^onifi t)at er ftdt)

früher buref» 23cröffentlid)ung einiger fiei=

nerer ©efangfadjen betätigt.

(©teüenfon (fot. ftitnoenfen), ^oljn, geb.

1772 in Sricmb, geft. 1842 ju 2onbon;
gab eine (Sammlung irifeber 23olfglieber

t)craug, bie leiber 'bejügUcb, il)rer §ar=
monifierung fd^roerlict) national finb;

feine fircE»licr)cn Kompofittonen erfdjtenen

a(g »Series of sacred songs , duets and
trios«. 2ludb, fomponierte er mehrere
Opern.

@ttdj, Sodann aßenjel (ttaliani-

fiert:@io»anni^unto),b,ocb
/
berüb

/
m-

ter §orm>irtuofe, geb. 1748 ju 3d)ujicj

bei Sfcfjaglau (23öl)inen), geft. 16. gebr.

1803 in $rag; führte ein'bcwegteg 93tr=

tuofenleben in allen europaifcfycnSänbern,

aeeeptierte 1781 eine Stellung am bifebbf;

lieben §of 31t Slöünburg, vertaufdjte bie;

felbe aber fcfyon 1782 mit ber eineg Äam=

mermufifers bei ©rafenbonSlrtoig (nacb,;

malg Karig X.)3u^ßarig unb war weityrenb

ber ©cbreefengfyerrfcfjaft ©irigent eineg

fleinen ^arifer 23aube*>illetl)eaterg. 1799
fet)rte er nadj ©eutfcfjtanb gurücf, ent*

jücfte unter anbern 23ectt)Ot>en fo, bafj

biefer eineSonate für ü)nfdjrieb(Op. 17),

unb lebte gute^t in ^rag, t»on »0 er mit

©uffef uadj ^>arig surücffebjen wollte,

alg iljn ber Stob 311m bleiben 3Wang. ©.
gab fyeraiig: 14 Apornfonserte, ein ©er=
tett für §orn, Klarinette, gagott, 9Sic=

line, 23ratfd)e unb Kontrabafj, ein Quin=
tett für £>om, $löte unb ©treidjtrio, 24
Quartette für £>orn unb ©treic|trio, 20
£riog für 3 £öruer, t-iete ©uette für 2
Ajörner, ©uog für §orn unb Kontrabat},

(Stuben für £orn, eine Arwvnfdjule (1798,

Überarbeitung einer ©ebute feineg 2et>rerg

§amfjel), »Hymne ä la liberte« mit Or=
c|efter, ©treiebtriog unb 2Uolinbuette.

©iteljt, A3 ein rieb, Orgelt>irtuofe,gcb.

5. 2tug. 1829 3U Süneburg , war längere

3eit Örganifi ber ^etrifirdje unb SBivü

gent ber ©ingatabemie 31t ^etergburg,

ion3ertierte fobann in ©eutfc^lanb, 3fa«

lien unb (Sngtanb unb übernabm 1875
bie ©ireftion ber ^b.il^armonifcb.en ©e=

fetlfcbaft ju 33elfafi ßrlanb).
©til (». lat. stüus, »©riffel«), f. ». W.

©djrcibweife, (Sigenart ber ftaftur, fei

eg fubjefti» alg ©. eineg beftimmten ÜJtci=

fterg (23eetb,oi>eng, SRogartg, ©djumanng,
6b,oiping©. ?e.) ober objeftiö alg bie für eine

Kompofitionggattung ober für beftimmte

3nßrumente erforberlicbe ©ebreibweife

(Snfh-umentalftit, 93ofalftil, Kircbenfiit,

Orcb^cfterftil , Overnüü, Kammerftil,

Quartettfiit, Ktawierftif, Drgelftil jc.).

Ü)kn fpriebt ferner c-on einem ilr engen
ober gebunbenen ©. unb »erfiet)t bar=

unter bie ©djreibweife mit reellen ©tim=

men unter SSeobacb^tung ber für ben9Sofat=

ftil giltigen ©efe^e (f. »ofatmuftf), unb uon

einem freien ober galanten©., wefeber

ftdt) niebt an eine beftimmte Slnjaljt ©tim=

men binbet, fonbern biefetben nadj 53e=

lieben üermet)rt unb nerminbert :e. 2lnbre

Unterfcb^eibuugen mefyr äfil;etifdr)er VUtux

finb bie eineg i>atl)etifeben, naiven, fenti=

mentalen, romantifdjen, fIaffifct)en ©tilg
(»gt. ßlafftf*, iRomantifd);.



Stilo — (Stimmführung. 881

Stilo, Stil; S. osservato, ber »ber=

gebrachte«, ftrengeStit, befonberä ber reine

ÜBofalftil (f. ©tu); a cappella- Stil, $a=
teftrinafrif (f.b.); S. rappresentativo, ber

für bie fjenifct)e SDarfteltung geeignete, bra=

matifdjeStif, bteum 1600 ju gforenj er=

funben'e begleitete ÜJtonobie (f. Cpet, s. 648).

Stimmbildung. Sie »ergebenen bei

ber Slusbilbung ber Singfiimmen in 93e=

tvadr>t 511 jiefyeuben Momente finb: 1) 58il=

bung ba§ richtigen 2lnfa§e§ (f. b.) bev für

ben ©efang geeigneten Sftefonanj ber 5Bo=

Jale. 2) Schulung beg 2Itemb>(eng unb
2ltemau§geben3 (mittel! be§ Messa di

voce) , atfo Kräftigung ber 94efptrationä=

Organe, welche bie erfte SSorbebinqung

einer Kräftigung ber Stimme ift. 3) Übung
im gehalten ber £onl)öb> (jugteidj eine

Übung ber beteiligten 3J!u»fein unb 23än=

ber unb be3 ©erborg, ebenfalls mittels

bei Messa di voce). 4) 2üt§gleicbung ber

Klangfarbe ber £öne (roobei ju beachten

ift, baß manchmal ein einjelner £on
fcb^lec^t anfpridjt). 5) ©Weiterung be§

Stimmumfangs (buref) Übung ber iEöne,

toeldje bem Sänger bequem ju ©ebote

fielen). 6) Übung ber 33iegfamfeit bei-

stimme (junädjft langfame SEonoer^

binbung in engen unb weiten 3ntert»aüen,

ft-äter Säuferübungen, dritter, 9ftor=

bente jc.). 7) Stusbitbung be§ ©eJibrS

(ft)fiematifd)e £reffübungen). 8) Übungen
in ber richtigen Slusfpradie (am beften

burd) fiieberftubium). 9) Übungen im 93or=

trag (burdj SluäroaljtoonSBerfen t>erfct)te=

benartigen GbarafterS für baSStubium).
Stimmbrud), f. 0. ro. 2Jhttierung (f. b.).

Stirambüdjer beiden bie feparat ge=

brueften 5ßarte ber einzelnen Stimmen
inebrjHmmiger Komr-ofitionen. teuere

28erfe »erben fretS in Partitur unb in

Stimmen gebruett; bi§ jum 17. 2>a§rb\

gab e» ^artiturbruefe überhaupt nid)t,

fonbem nebe» bem SDrucf tnStimmbüdjeru
nur ben al3 (Sborbud), b. i). famtliche

Stimmen rourben auf jwei einanber ge=

genüberliegenben Seiten brudjfiücfroeife

miteinanber forttaufenb abgebrueft in ber

Drbnuttg:
€y||e

a
n

6

0t
. Sie dborbüdjer

rourben mit jiemlid) großen £ftpen ge=

bruät, fo bafj bie Sänger ber sier ^hrte

3Jtujif.

gleichzeitig au3 bem (Sljorbucb ablefen

tonnten, ot>ne fidt) atfjufefjr barüber beugen

ju muffen; bagegen waren bie S., befon=

ber§ bei 16. Safyrb., Dielfad) mit febr ftei-

nen Sftoten gebrueft.

Stimme (tat. Vox, frauj. Voix, ita!.

Voce
3

engt. Voice), 1) bie mcnfdjlicfye

Singftimme unb ifyre oerfdjiebenen 2Ir-

ten, f. Sopran (SDisiant), aJleaäofopran, 3Ut, Zt--

not, SBariton, S8a§.— 2) Sie einjetnen, mit«

einanber fortgeljenben, barmontfd) ju=

fammengefyb^igen Seile (Stimmen,^ßarte,

Partien, M. voces ober partes) einer

Komtofition Werben unterfebieben in

£auptfiimmen (obligate Stimmen),
wclcbe fonjertierenb ben eigeutlidjengaben
ber Kompofition abfpinnen, unij»9teben=

ober güllftimmcn, welche nur bie ^ax-
monien oeroollftänbigen; ferner Solo=
ftimmen, benen eine befonber§ unb ein=

jeln tjeroortretenbe Dtolle jugetetlt ift, unb
6bor= ober 9t ipien ftimmen. Über bie

Stimmen ber Orgel f. SRegifter. ^n ber

mufifalifdjen Sa£tef>re unterfd>eibet man
nod) Stufjen ftimmen (Obers unb Un=
terftimme, Sopran unb $8a|) unb 9JUt=
telftimmen (£enor, 2t(t) über reale S.

f. Stimmführung. — 3) £)ie S. ber SBtoline

(franj. Arne) :c. (Stimmftocf), f. Seele.

Stimmer, bieSorbuntfeifen beimSDu=

belfacf (f. b.).

Stimmführung nennt man ben mufi=

tauften Sa§ in bejug auf bie 23ebanb=

tung ber eiujefnen benfelben t;eroorbrijv

genben Stimmen. 2ftan fyat babei feb^arf

ju unterfReiben ben Sag mit realen
Stimmen, roetcfyer für Singftimmen
fetbftoerftänbticb; unb audj für Streia^=

unb ©taäinftrumente (befonberl §olj=

bfa§inftrumente) gen)öt)nHcb; ift, unb ben

freien Stil, ber, befonberS in neuerer ßeit,

für bie Safteniuftrumente unb für btö

oolte Ordjefier jur Stnmenbung fommt.
3enen nennt man \\>ot)l aud> ben gebtuu

benen Stit ober ben ftrengen Stil, boeb^

oerftel)t man unter jirengem unb freiem

Stil aud^ bie gröfjere ober geringere @e=
roiffen^aftigfeit in ber 9Sermeibuiig fogen.

unfangbarer Stimmfcb^ritte im gebunbe=

neu Stil. SRcale Stimmen ftnb foldje,

roelctje ftet) bureb^ ein ganjeä Sonftücf obe

einen Ztil ober eine grö|ere 3lnjab^I SLafte
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fyinburdj wob,l unterfcfjeibbar unb felfes

ftänbtg fortbewegen, fo bafe fie at§ mufu
falifcbe^mbibibuenerfcbeinen; ba§ eigent=

lid)e geben be§ mufifattfeben ©afce3 but=

fiert in il)nen. ©airjltcb Ujrer entbehren

fann aud) ber freie ©til nict>t; berfelbe

bebient fid) aber außer ber realen ©tims
men uoeb, bieler %ü\l- ober §ilf§töne,

für weldje man bon eigentlidjer ©. niebt

reben fann, wenn man aud) bon güll=

ftimmen fpridtjt. 3m großen unb gan=

jen fann man fagen, bafj aI3 gütt-

ober £itf§töne nur fotdt)e angefeljen wer=

ben fonnen, welcbe aud) in einer realen

©timme bor^anben finb ; wenigjkn§ wirb

jebe nadjläffige 53eljanblung bon Säuen,

bei benen bieg niebt ber %M tfi, Unlufi

erweefen, b. b,. äftbetifd) fet>Ierr)aft fein.

2Jcan rnuf? barum fowofyt im ^favierfa^

mit ber (Sinflreuung bollerer Slfforbe al§

imOrcbefterfafcmttberfogen. »2tuffe^ung

bon ©rudern«, b. Ij. ber Slnwenbung öoI=

lerer Suftrumentiernng für einzelne 2tc=

cente, fct;r borftdjtig »erfahren unb immer
bebenfen, bafj, wenn bie (Sinfäfce bergüH=

töne niebt in großen 3wifcbenräumen (jete

Heb) gefdjebjen, ba3 Ofn-

biefelben in

^ejie^ung ju einanber fefct unb ät)nlid)e

SBerljältntffe forbert, wie fie für reale

©timmenunerläfjlicbfinb. 2Iud) biefogen.

Sffieljrfiimmigfeit burd) 93red)ung
erfordert ärmlidje 9tüdfid)ten; man ber*

ftefjt barunter ben ©cbein bon SKeljrftiut*

migfeit,bcn eine einjelne ©limine babureb

hervorbringt, bafj fie fid) bielfad) in rocU

tern 2>nterballfd)titten bewegt (in ge=

broebenen Sifforben); 3. 33.:

5a, fogar bei fortgefefcter ©efunbfort

febreitung ber 9Jcelobieftimme treten fotd)e

ÜBirfungen ju Sage, ba bei wieberb>oltem

©teigen unb Ratten bie ©bifcen unb tief-

ften ©enfungen aufeinanber belogen wer=

ben; e§ Wirb beSfyalb oft feljterfyaft er=

fcbeinen , wenn bie ÜMobie jum Seitton

aufzeigt, aber nid)t aud) ben Seittonfcbjitt

auSfübrt; ber Seitton bleibt bann, wie
man 311 fagen t-flegt, in ber Suft Rängen.
2)a§ Söicbtigfte ber Seljre bon ber ©. läfet

fic^ in wenige SBorte gufammenfaffen.
£)ie ©eele ber ©. ift bie ©efunbfort;
fdjreitung. ©er ©a^ erfdjeint um fo

glatter, bollfommner, je mei)r bie Slfforb:

folgen burd) ©efunbfdjritte ber einjelucn

©t'immen bewerffietligt werben, ©elbft

Ijarmoiufd) feljr febwer berflänblidje got=

gen geben ficr> mit einer gewiffen Un=
geäwungenb,eit, wenn alte ober bie mei=

ften ©timmen ©efunbfcbritte madjen,

feien biefe ©anjtonfcb,ritte, Seittonfdjritte

ober djromatifcrje £aIbtonfdjritte; 3. 53.:

(Sin borgüglidjeg 23inbe;

mittel einanber fotgenber

2tfforbe ift ferner ba32ie=

genbleiben gemeinfamer

Söne. ©ine' 2lu3nabme
madjt bie gür)rung ber Safefiimme,
Welche gern Don ©ruubton ju ©runb=
ton ber Harmonien fortfebreitet unb we;

fentlidj ber görberung be§ tjarmonifdjcn

Sßerfiänbniffeg bieut; aud) bon §aubtton

$u Sermion unb bon Serjton ju Serj=

ton ober £aubtton geb^t ber Safe gern,

bagegen ift ber ©brung ber 23afeflimme

jum Ouintton mit 23orficb. t ju be^anbeln

(f. Quartfejtaffotb unb flonjonan}). Über=

l)aubt ift aber bie ©efunbbeweguug jwar

erfirebenäwert, aber feineöwegg immer
erreiebbar, unb gerabe bie Stimme, weldje

jumeift frei unb guerft erfunben wirb, bie

eigentliche 2)ielobieftimme (in ber neuern

2)cuftf gewöf)nlicb bie Oberfiimme), unter=

briebt bie ©efunbbewegung gern burefj

größere, fogen. ^armonifebe ©dritte;
ba. folebe ©djritte, wie bereite bemerft,

ben (Sffeft ber a^e^rftimmigfeit burd)

23red)ung madjen, fo fmb fit eine 93e=

reiebetung beg ©a^ei, e§ blüb,t foju=

fagen eine zweite ©timme au§ ber einen

b,erau§ (im Ord}eficr= unb ßfttbterfafc ge=

febieb^t btä oft genug wirflid)). ©ewiffe

©timmfeb,ritte, bie barmonifd) fd)Wcrber-

ftäublid) unb barum febwer rein ju treffen

finb, bermeibet ber 93ofalfa^ gern (ber

»ftrenge« ©tiloermeibct fte ganj), uamlid)

bie übermäf3igeu©d)ritte (Jritonug,

übermäfjiger ©efunbfdjritt jc.) unb ben

bermiuberten Serjfdjrirt (cis-es). Sie in
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alten Seb>büdjern ber Harmonie ju fin^

benben SRegetn, bafj ber Seitton einen

flehten ©efunbfdjrttt nadj oben machen
unb bie ©eptime nadj unten fort;

fdjreiten muffe, ftnb nur bebingmtg»weife

richtig. 2Bo ber Seitton im ©ominant;
afforb auftritt unb biefer fc^ticgenb [tct)

gur £onifa fortbewegt, wirb natürlich ber

Seittonfcbritt gemadjt werben, weil über=

baupt §albtonfortfdjreitungen überaß ju

machen ftnb, wo fidt) (Gelegenheit bietet

unb baburd) nicfjt gegen eine anbre ©afc=
reget oerßofeen Wirb; be»Ijatb wirb audj

bie (Septime in ben gälten gern nadj uns
ten fovtfcr)rciten, wo fte einen faffenben 2eit=

tonfdjritt (Settfdjritt im 2JMfinn) qxl&

führen fann, *. 33. wo fict) ber ©ominant-
feptimen afforb in bie ©urtonifa auflöft:

In biefent galt ift

tp—I fowoljl ber ßetgenbe
-g

—

I Seittonfcbritt h'-c
*" at»berfaltenbef'—

e'

obligatorifdj, unb nur inStuänabmefaüen
wirb »on einem oon beiben abjufeb^en

fein, ©agegen iß fein ©runb oorfyanben,

warum in 2tfforben mie h : d : f : a ober

c : e : g : h bie Septime ftcfj abwart» be=

wegen foHte, wenn nictjt ©efabr berQuin*
tenparatlelen ob. bg(. baju jwingt. Qt%

wirb immer barauf anfommeri, \va$

für eine Harmonie folgt; enthalt biefelbe

bie Oftaoe be§ @runbton§, fo wirb bie

©efctime meiß ßeigen. SDie [Regel ber

abwärt» gu füfyrenben ©eptime wie be»

aufwärt» ju füfyrenbett Seitton» iß atfo

nid)t§ anbre» at§ ein praftifcfyer ginger=

geig, weit bei ben gewöhnlich,ßen 2tfforb=

folgen ftdj biefe ©. al» eine bequeme er=

gibt, ©agegen ßnb oon ^öc^fier 23ebeu=

tung für bie ©. bie negatioen ©efefce:

baä Ouintenoerbot unb Oftaoen=
»erbot (f. parallelen).

©timmgoöel, befanntcS 3>uffrmnent

(©abet au» ©cbmiebeßab,!) jur Äontrols

tierung ber abfoluten Stont)öb,e. ©te
klänge ber ©timmgabeln Ijaben nur febr

r)ot)e Obertöne (wie bie ber Orgeln).

Stimmliorn, ein wie ein (b, ob, te») §orn
geßaltetei^ußi'ument, mit bem bie 2Rün=
bungen ber fteinem Sabialpfeifen fcom

©timmer erweitert ober oerengt werben.

Stimtnßocl, 1) beim panoforte ber

ßarfe Ijötgerne Ouerbatfen bidt)t über unb
binter ber fötaoiatur, in wetzen bie

©timmnäget eingefügt ßnb. — 2) Sei ber

93iotine f. o. w. ©eele.

Stimmung iß allgemein
f. o. w. geß=

ßeltung ber Sontwlje unb jwar — 1)
geßjletlung ber abfoluten ^ont^ötje, b. Ij.

ber ©djwutgungägaljl eines
1

£on§, nadj
bem bie übrigen geßimmt werben. (SJgL

A, ßaminerton, Diapason normal.) — 2) £ljeo=

retifdje Seßimmung ber retatioen £on=
IjBljen, ber Sßerbältniffe (^nteroalte) ber

£öne untereinanber, wetebe wieber auf
gweierlei Sffieife möglieb, iß: a) abßraft
tt>eoretifdt) al3 matfyematifdjspbtyrtFalifdje

£onbeßimmung (f. b.) unb b) für bie

$ßrari3 berechnet, welche ßatt ber gab>
tofen tt)eoretifcf) beßnierten Jonwerte nur
wenige fubßituieren raufe, wenn ße einen

ftebern 2int)att für bie Intonation gewinn
neu will, als Temperatur (f.b.).— 3) ©ie
praftifdje 2tu§füf»rung ber Temperatur,
weldje jefct für Orgel wie ßtaoier attge=

mein bie gleidjfdjwebenbe jwölfßußge iß.

(Sraft burcb;füb,rbar iß biefelbe nief)!, boef)

erreicht bie [Routine befriebigenbe SRefuU
täte. 2Ba» mit ber llnburcfjfü^rbarfeit

ber gteidjfa)webenben Temperatur oerföt);

nen fann, iß ber llmßanb, bafi biefe fefbß

feine eraften SSerte oorßettt, fonbern nur
Näherungswerte, ÜRittetwerte, unb bafj

eine etwaige Stbweia^ung ein 2>uteroa(t

fa)tect)ter, bafür aber ein anbreg beffer

macb,t. ©a» einzige ^nteroaU, bag abf o=

tut rein geßimmt werben mufe, iß bie

Oftaoe; bie Quinte muft ein wenig tiefer

fein (»al. Sogarit^men), unb gwar beträgt bie

©ifferenj in ber eingeßrieb^enen Oftaoe
etwa eine ©cf;wingung, b. §. wenn man
jebe Ouinte fo oiet tiefer ßimmt, bafj fte

gegen bie reine Quinte eine ©cfjwebung

in ber ©efunbe macb^t, unb jebe Quarte
um ebenfooiet fyöljer, fo wirb man unge^

fät)v genau augfommeu. 2Ran fann ba^

etwa fo machen: 3unäcfjß wirb a' genau

auf ben gewünfcfjten Sammerton (437 V2
©cf;Wingungen, f. a) naef) ber ©timm»
gabel eingeßimmt unb nacb ibm bie tie=

fern a unb A genau al§ Oftaoen (ob,ne

©djwebung). ©erlägt man nun A an,

fo t)ört man beffen ©uobejime (3. Ober^
ton) e' beutlict) genug , um naef) u)r bie
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884 ©tocffagott — ©tocffjaufen.

©aiten ber Safte e' ftimmen ju fönuen,

fo bafj ftc eine ©cfjwebung tiefet- finb ; uun
wirb bie Unteroftaoe e geftimmt, fobann

in gleicher 2Beife beren SDuobejime h',

weiter bie Unteroftauen h unb H unb
beren SDuobejime fis', beren Unteroftaue

fis unb beren ©uobejtme eis". 3 cfct

fönnen bie Serjen mit ju State gejogen

werben; baä fo geftimmte eis" mufi eine

fyeEe, gtänjenbe Serj [ein unb gegen bie

©eptbejime (5. Oberton) Don A jiemtidj

fdjnefle ©djwebungcn geben (etwa 15 in

ber ©efunbe). ©te [Reihenfolge im gan=

jen wirb affo fein:

a'— a—A—
|
e'— e—

[
h'—h—H—

|
fis'— fis

—
|
eis"— eis'— eis—

|

gis'— gis — Gis—
|
dis'

(=es')—es— |b'—b—B— |f—f— | c"—

C

_c_| g'_g_G— |d'—d— a'.

2)ie nebenher ju »ergleidjenben Serjen

finb a':cis" (refp. Ä:cis"), e' : gis',

h':dis", fis':ais', des':f, as':c", es':g':c.

Sßilt man Serjeu mit in bie Seftimmung
felbft aufnehmen (nict)t nur all Kontrolle),

fo fttmmt man beffer in einer tiefem Of=
taue, wo bie3a^I ber©d)Webungcn, welche

biefetben geben muffen, eine geringere unb
genauer sät) [bare ift. 35on (Schriften, welche

bie ©. ber Älaoierinfirumente bcljanbetn,

feien befonberl bie t>on 2öerfmeifter (1691
unb 1715), ©tnn (1717), ©orge (1744,

1748, 1754, 1758), Äirnbcrger (1760),
2Rarpurg (1776 unb 1790), ©djrbter

(1747 unb 1782), SBtefe (1791, 1792,

1793), Surf (1806), 2(bt ffiogter (1807)
unb ©djeibkr (1834, 1835 unb 1838) er*

Wäfmt (f. bie S3iogra»>bJen). SHe 2JieIj>rjaf;f

ber altern ©Ummmetfyoben finb gemif ct)te,

ungfeidjfdjwcbenb temperierte, b. Ij. fie

bewahren einer Slnjafyt 3"teroaHe tljre

afuftifetje Steinzeit, wä§renb anbre bafür

befto fdblecfjtcr aulfallen, fo bie (Sulerfdjc,

ßirnbergerfcfje unb ®eplerfcf)c (»gl. Ztmpe-

ratur). — 4) 3" neuerer $cit l;at man Der=

fudjt, bie matt) ematifet» reine ©. ganj

burdjjufüljren ober boef) fo annäljernb,

bafj fie all burd) geführt angefeljen wer=
ben fann. ©aju ift aber ein ©Aftern
oon 53 ©tufen für ben Umfang einer

Oftaue erforberlidj (ugt. Sem^eratut). ©afj
bie Secfmif ber Saftemnftrumente burd)

biefe 9Seruierfacfmng ber Saftenjabl eine

uottftänbige Umwäljung erfahren würbe,

ift ffar; bie ©djwierigfeiteu, ein 53»

ftuftgel Snftrument in' ©. ju erhalten,

finb aber fo enorm, bafj an eine atfges

meine (Sinfüljrung gar niefft ju beufen

ijl ©agegen wäre allerbingl bie 23e=

nufcung uou 3>nftrumenten/welctje für
eine befcfjrä'nf te 3&lji »on Tonarten reine

SBerte geben, für ben (Slementargefang-

unterriefit oon entfRieben förberubem(5in:

flufj. 2>nftrumente mit ben 25 ©tufen:

c . eis . eis . des . ri . d . dis . es . es . e .

e.f.f.fis.fis.g.g.gis.äs.a.a.

ais . b . b . h würben bie Tonarten: C dur,

G dur, D dur, F dur, B dur, A dur,

E dur, Es dur, As dur : A moll, E moll,

H moll, D moU, G moll, C moll,F moll,

B moll in uoüftänbiger 3fteirtt)eit ergeben.

(Sine 93efd)ränfung auf biefe Sonarten
wäre beim Unterricht ferjr wofyf burdj=

füfyrbar, eine feinere (Sntwicfetung bei

©eljörl Würbe of;ne 3w eifc t bie S°^9 C

fein, über ein 36ftuftgel ©t)ftcm, wetcbel

alle 2tfforbe mit reinen Serjen unb faß
reinen Quinten ju nehmen geßattet, t>gt.

Temperatur.

StOlIfOßOtt, f. SRadett.

©totfpoufen, 1) granä (SSater),

§arfciu>irtuofe, geb. 1792 ju ÄBIn, geß
1868 in £olmar; fonjertierte toietfact) mit
feiner $rau Margarete (geboraen

©d)mucf), bie eine aulgejeicfjnete ©än=
gerin war (geft 6. Oft 1877). Gr gab
5at)Ircict>e ^ompofitionen für §arfe ^er=

aul. — 2) ^uliul, ©ob^n bc^ oorigen,

aulgejeiefmeter ©änger, geb. 22. 3uti
1826 ju $aril, ©d)üler bei ^arifer

^onferoatoriuml unb SJianuel ©arcial
in Sonbon, bebütiertc 1848 in ber 2>talie=

nifcf;en Oper ju Sonbon unb gelangte

befonberl all $on$ertfänger fcf»nea ju

groftem Slnfe^en. 1862—64 führte er bie

Scitung ber pf;il^armonifd}en Äonjerte ju

Hamburg, war 1869—70 aiä flammer-

fänger in Stuttgart engagiert, übernahm
1874 bie ©ireftion bei ©ternfe^en ®e=
fangoereinl unb führte biefefbe in erfreu=

tidjfier SSeife, bil er 1878 at!®efanglefn-er

an bal §odf)fcr)e ßonferr-atorium berufen

würbe, ßompetenjfonflifte fübrten be*
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reitg 1879 feinen Dtücftrttt bou biefer

©tedung ^erbei. ©eitbem i(l er ingranf-

furt ©ireftor einer eignen ©efangfdjule.— 3) gran3 (©obn)', 23ruber beß r>ori*

gen, geb. 30. San. 1839 ju ©ebroetter,

erhielt ben erften 2Jcufifunterrid)t ßon
feinen (Sltern, nur bann ©ct)ü.ter t>on

SUfan in >ßarig unb befugte 1860—62
bag Seidiger ßonferoatorium C30iofcf>e=

leg, Richter, Hauptmann), aar 1863—66
Sftufifbireftor ju Jbann im Qdfafj, lebte

1866—68 bei feinem 33ruber in Hamburg
unb tourbe 1868 alg Dirigent ber So-

ciete de chant sacre unb Sftufübireftor

am Üftünjier nach; Strasburg berufen.

1871 tourbe er ©ireftor beg ©trafjburger

Äonfert-atoriumg unb ber ftäbtifdjen

ßonjerte; bie ©ireftion beg firct)licr>en

©efangoereing gab er 1879 auf. ©ag
©trapburger ßonferöatorium bat unter

©. einen erfreulichen 2luffcbtoung ge=

nommen.
©tollen, f. Strome.

©tolfc, Rofine (eigentlidj SSictorine

31 ob, am befanntejten unter bem obigen

tarnen, bodj fang fie auch; alg Wieb.

% e rn a u r unb afg 9Me. £ e I o i f e), aug=

gegeiebnete ©ängerin, geb. 13. gebr. 1815
ju 5ßarig, auggebilbet in (5borong2J£ufif-

fdjute, fang juerjt ju SBrüffel unb 1837

—

1847 an ber $arifer®roBen Oper, ©anacb
gaftierte fie noch an r>erfd)iebenen 33übnen
Itnb trat in ßonjerten auf, jog fieb aber

halb ganj jurücf. ©ie bat einige 2ieber

berauggegeben.

©tol$er,£bomag,beutfd)er®ontra=
punftifi im 16. 2>abrb., geboren um 1490

in ©djlefien, geft. 29. 2lug. 1526 ju Öfen
atg föniglid) ungarifeber ßapellmeiftcr.

©eine Äompofitionen finb in ©amme(=
toerfen öerftreut (©rapbäug' »Novum et

insigne opus«, 1537 ;
^etrejus' ^falmen-

fammlung r>on 1538—39; 'ölfya.ws »Bici-

nia« . 1543, jc).

Stöljel, 1) ©ottfrieb ^einrieb,
ßomponift unb £b eoretifer, geb. 1690 ju

©rünftäbtetim fä^fifcbenßrjgebirge, geft.

27. ftoo. 1749 in ©otba; war ber ©otm
eineg Orgauißen, erlieft feine mufifali=

fdje Stugbilbung von biefem foroie t>on

Santor Umtauf in ©ebneeberg unb 3Jlu=

ftfbireftor .ftofmann in 2eipjig. <5r lebte

bann junädjfi alg ÜJhtfiftebrer ju 23reg=

tau, fchrieb 1812 eine Oper für ftaum=
bürg (»33aleria«), ging hierauf nach 2>ta=

lien, roo er mebrere ^abre »erbrachte, unb
tourbe nadj feiner Stürffefjr unb furjem

2tufentbalt in Saireutb unb ©era jum
§ofrapedmeifter in ©otlja ernannt. ©.
fomponierte biete ßirchenfadjen (8 ©op=
peljatjrgänge Kantaten unb ÜJcotetten,

14 ^affiong= unb SBeüjnacbtgoratorien,

2Jleffen ic.), auch ©mnpbonien, ©erena=
ben, £afelmuftfen ic, toeldje 2Berfe alte

SÄanuffript blieben. Sine Keine 3lb=

banblung über fünfttid^e föontrapunfte

(»5praftifcber 23etoeig ic.«) tourbe 1725
in wenigen (Sremplaren abgejogen. —
2)§einricb, SBatbbornifl ber fönig=

lieben fabelte in 23erlin, geb. 1780 ju

pefc in ©ebteften, geft. 1844 ju 23erlin;

iji ber (Srfinber beg 23entilborng.

©toljenfierß, 23enno, oortrefflicber

aSübuenfauger (£enor), geb. 25. gebr.

1829 ju ßöniggberg atg ©o^n beg igrae=

ütifeben SSorbeterg, 1855 jur eoangelü

feben ^irebe übergetreten; ©d)üfer oon
2Jiantiug unb ^»einrieb ©orn, bebütierte

1852 atg Sttmaüioa ju Äöniggberg unb
fang fobann mit grofem (Srfotg an oer=

febiebenen 23üb,nen, befonberg mebrere

^ab.re ju ^arlgru^e, too er jum Kammer-
fanger ernannt tourbe, in Seipjig jc.

©eit 1878 ift er ©ireftor beg ©tabttbea=

terg ju ©anjig. ©. bat ein au|erorbent=

(icb umfangreicbeS Repertoire (t^rifebe,

©piek unb aud) jpetbentenorpartien), ift

audb atg Sieberfanger gefd)ä^t unb f)at

einige £efte eigner Sieber berauggegeben.

&9$d, grang ©a»ib (Sbrifiopb.,

2Jcufiffcbriftfteu'er unb fiebrer, geb. 14.

9loö. 1794 ju Oberbetbrungen (^robinj

©adjfen), geft. 19. ©ej. 1836 in $arig;
war einige 3«t ©djultebrer ju granfem
berg, bann §aug(ebrer beim greiberrn

V). ©anfetmann unb begeifterte fieb, atg

bie 2ogierfdje 2Jcett)obe befannt tourbe,

lebhaft für biefe, toufjte eg ju erreidben,

ba§ er jura ©tubium berfetben nad) 2on-

bou gefanbt würbe, unb richtete ju SBertin

eine ©djute ein. 2ltg Sogier fetbji beru=

fen tourDe, grünbete ©. ©djulen nadb 2o=

gierg ©tyftem in $otgbam, (Srfurt, granf

=

fürt u. a. O., fcbliefjtid) eine ju ^5arig,



Str. — ©trabtoart.

batte aber mrgen&g ben babon erhofften

(Srfotg imb ftarb jiemlicb entmutigt. ©.
gab fyeraug: mehrere nur furje >$ät eri=

jtiereube SJcufifjeitungen (»allgemeiner

ajlufifatifctjer 2tnjeiger«, »allgemeine

üttufir'jeitung« [beibe ju granffurt] unb
bie»^üncbener9ttufifjcitung«);»®runb=
jüge ber ©efcfeicbte ber mobernen SDcufif«

(1821); »Beiträge jur Söürbigung ber

neuen SOtetfeobe beg gleicbjeitigeu Unter=

ricfetg einer 2Jteferjai)t ©ctiüfer im $ßia=

nofortefpiel unb ber Sfeeorie ber §ar*
monie« (1823); »Sfteueg ©Aftern ber £>ar=

monielefere unb beg llnterricbtg im
q3ianofortefpiel« (1825); »Über 3. 23.

Sogierg ©qftem ber 2ftufiftt>iffenfcfeaft«

(1827). 2Iuct) mehrere £efte Sieber unb
tia&ierftücfe erfcfeienen im ©rucf.

Str., 2lbfürjung (in Älatoierau§jü=

gen :c.) für ©treicfeinftrumente, ©treicfe=

orcbefter.

©trubella, 2Ileffanbro, berühmter
ßompontft unb ©ä'nger, geboren um 1645
ju Neapel, 1681 in ©enua aug @iferfitdf)t

ermorbet, nacbbem er einem erften aKorb=

verfucb (ju 3ftom) auf bie in gtotowg
Oper (aufgenommen bie 23erföfenung beg

bürgerten 23enejianerg) mabrbeitggetreu

gefcfeilberte 2Beife entgangen unb bei

einem jmeiten (ju £urtn)'tebenggefäfer=

lieb ßermunbet morben war. 23on feinem

Seben ift nict)tg meiter befannt alg bie ber

Oper ju ©runbe liegenbe Sicbegaffaire.
'©. mar engagiert, für 93enebig eine Oper
ju fomponteren, machte bie 23efanntfcbaft

ber ©eliebten eineg eblen 23enejianerg

unb entflog mit ifer t»or 2tuffübrung fei=

neg SEßerfl; ber gefränfte Siebljaber

rufete niefet efeer, big ©. tot mar. $)ie

©efebiebte ift »on 23ourbelot (»Histoire

de la musique et de ses effets«) belieb-

tet, ©er ©cljlujjfafc: »Ainsi perit le plus

excellent musicien de toute l'Italie,

environ l'an 1670« ift tt>at)vfcr)eiuticr>

ein 3"fafe *>on 23ourbelotg Neffen, ber

bag 3Berf 1715 feerauggab; beim ba
23ourbelot 1685 ftarb, fo ift anjuncb,men,

bafj er, bem bieSDetailg fo befannt waren,

aueb bag Safer noeb genau nüffen muf te.

Stvabeltag Job ift melmefer etwa um
1681 ober 1682 ju fefcen. 23ou feinen

'u ompofitioneufinb erbalten: fein füilRom I

gefebriebeneg Oratorium »San Giovanni
Battista« (öfiimmig mit^nftrumenten;
öurnatt befafi eine 2lbfcbrift, batiert »on
1676); bag £ertbucb feiner für ©enua
fomponierten Oper »La forza del amor
paterno« (gebrueft 1678; beibeg 2Berfe,

bie ju ©trabetlag Abenteuer in23ejicfeung

fteben); ferner ein Oratorium: »Susanna«
(bem §erjog granj üon 2ftobena unterm
16. 2tpril 1681 bebijiert, moburd) bie

2lnnabme au§gefct)loffen ift, ba| ©. 1670
ermorbet mürbe); enblicb mehrere Opern
unb anbre 2Berte auf ber 93ibliotb,ef ju

•ücobena, ein §eft Kantaten auf ber 93t-

bliotfyef beg ßonferfcatorium» in Neapel,

21 Kantaten auf ber Stbliotfjet" ber

SJlarfugfircbe ju 23cnebig (10 baoou, mit
ßlaoierbegleituug oon £aler>t), burefe

Seon ©geubier feerauggegeben), anbre auf

ber ^arifer ©taatgbibliotbef unb $ou=
feroatoriumgbibliotfyef, ju Sonbon, Or=
forb unb im23rh>atbefttj(©anUni, $etig).

S)ie unter ©tiabellag Tanten furfierenbeu

2lrien: »0 del mio dolee« (»Pietä sig-

nore«) unb »Se i miei sospiri« finb

niebt t»ou ©. Sftonograpbien über ©.
üerfa^ten 2t. Satelani (»Delle opere di

A. S. esistenti nelT archivo musicale
della R. Bibliotheca Palatina di Mo-
dena«, 1866) unb 33. fftiQaxb, ftonfers

oator an ber Sßarifer ©taat§bibliotb,ef

(»A. S.s 1866).

©tratiibari (tyx. =toäri), Antonio, ber

größte 2)ieifter beg 33iolinbau§, geb. 1644
ju Sremona aug einer alten (tremonefer

^atrijierfamilie, geft. 18. SDej. 1737 ba--

felbft; ©cbüler von SRiccolö 2lmati, jeieb-

nete (eine erften, für Stmati gearbeiteten

ißiolinen mit beffen tarnen, »erheiratete

ftcb 1667 unb fing mobl um biefelbe „Seit

an, unter eignem tarnen, b. b,. für eigne

Dtccbnuug, ju arbeiten. ©. mar jmeimal
Derbeiratet unb batte elf ßinber, Bon be»

neu jebodj nur jmei ©öbne ©eigenbauer

mürben, nämlicb graneegeo, geb. 1.

gebr. 1671, geft. 11. 2Kai 1743, unb
Omobono, geb. 14.5flo». 1679, geft. 8.

3uli 1742. 6eibe arbeiteten mit bem
9?ater gemeiufam unb maren faft ©reife

(58 unb 66 Safere alt), af§ibr23ater ftarb.

((Sine etngefeenbe DJJonograpbie: »Cenni
snlla celebre scuola Cremonese degli
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stromenti ad arco non che sui lavori,

e sulla famiglia del sommo A. S.«

[1872], DerfaBt »on ^ßaolo Sombarbini,

»erfolgt bie ©enealogie ber gamilie ©.
bis auf iljre l)eute lebenben 9iepräfen=

tanten unb mrücC bis inS 13. Saljrl).;

bodj ftnbet ftdj banmter fein ©eigen;

bauer weiter.) ©. baute eine fefyr grofje

3al)l 2>nfkumente unb jwar ebenfo »or=

jüglidje (Selli wie 23iolinen, 23ratfd)en

unb 23iolen ber altern 2lrt (©amben jc.),

Sauten, ©uitarren, aftanbolinen ic (5r

arbeitete ungefähr 70 2>afyre lang; feine

tefcte bekannte S3iotirte ijt »on feiner^anb
mit 1736 batiert. ©ein ©ob> granceSco

jeidjnete »on 1725 ab mit feinem tarnen,

Omobouo arbeitete einige Suftrumente
mit tljm jufammen, »sotto la disciplina

d'A. S.« ; er fd&eint meljr mit ber 23efd)af;

fung beS SUtaterialS unb bem Vertrieb

als' mit bem 23au ber ^uftrumente ju

tt)un gehabt ju Ijaben. Sater unb beibe

©öfyne rutyen in einem gemeinfdjaftlidfjen

©rab. ftetiS fct)vieb eine 30tonogra^ie

Über 2t. ©.(1856). Sßgl. aDBafictetoSti u. SSibal.

©traeten (ft>r. [trauten), »an ber, f.

SBanberftraeten.

Strascinando (ital., for. fträf$i=),

fdjle»»enb, langfamer werbenb.

©iraujj, 1) Sofept;, SBiotiuifl unb
ßomponift, geb. 1793 ju 23rünn, geft. 2.

©ej. 1866 in ÄarlSrufye; war ber ©ofm
eines tüdjtigen 23ioliniften, ©cfyülerfeineS

23aterS unb Slument^atS, UrbaniS unb
©dEjUpban^igljS in SGBien, in ber S^eorie

£et)bertSunb 2UbrecbtSbergerS. 2Rit gn>BIf

Sauren erhielt er einen $lafc im Söiener

£ofo»eruordjefter, würbe bann junädjft

im Styeaterordjefter ju $eft engagiert,

1813 üftufifbireftor in SemeSwar, weiter*

fyin ju #ermannftabt, 23rünn k. unb
würbe 1822 naco, ©trapburg berufen, um
eine ©eutfdje Oper einsuricfyteu. 1823
würbe er 3Jtuftfbireftor am ^oftfyeater ju

SJlannljeim unb 1824 §offa»ettmeifter in

Äartsru^e, ©. fdjrieb mehrere Opern,

©djauftoielmuftfen, ein Oratorium: »3>us

bitl)«, k. 2>m©rud erfdbienenein©treid)=

quartett, mehrere 23ariationenwerfe für

Sßiotine unb Sieber. — 2) ^oljann (23a;

ter), ber beliebtefte beutfdje SEanjfomtoO::

nift, bem neuerbingS nur fein gleidjnami=

ger ©oljn (f. b.) ernfilidje ®onfurren$

madjt, geb. 14. TOärj 1804 gu 2Bien, geft.

25. ©etot. 1849 bafelbft; war ber ©otm
beS SnfyaberS eineS 93icr= unb Xan^
lofalS unb wudgSjunädgftinmufifatifdger

23ejie^ung giemlicb, wilb auf, war aber

fcfyon 1819 in ber Sage, als 23ratfcf)ifl in

SannerS (f. b.) Ouartett eintreten gu förn

nen, würbe, als biefer feine Sanjfapeße

»ergröferte, §itfSbirigent unb mad)te fidtj

1825 felbftänbig, in'bem er felbft eine

£anjta»elle begrünbete. 3 efct trat er audj

mit feinen erftenaSklgern fyerüor unb war
balb ber £>elb beS StagS. (Sr bradjte eS

fo weit, bafj er ein »orjüglicf; gefctmlteS

Ordjefter »on ftarfer 93efe§ung untermal;

ten tonnte, unb machte won 1833 ab mit

bemfelben aucf) ßonäertau§flüge, junädjfi

in Öfterreiög, aber bereits 1837 nach;^
riS, Sonbon ic. ©c^on 1834 war il)m bie

®apettmetfterftette eines 23ürgerregimeut§

unb 1835 bie SRufif ber §ofbalte über=

tragen werben. 23on feinen SBafjern

feienber »®abriefen=2Batjer«, »3:agUoni=

SSaljer«, »23iftoria=2Bal3er«, »6äcifieni

SBaljer«, »eteftrifd^e gunfen«, »3Jtepb>

flog §öllenrufe«, »23ajaberenwafger« uu=

ter väelen namhaft gemalt, ©ie ©efamt=
ga^l feiner ^ßubtifationen ift gegen 250,

barunter audfj üiefe Sftärfcfye, $otpour=

riS u. bgl. — 3) Sodann (©o^n), geb.

25. Oft. 1825 su 2Jßien, begrünbete 1844

neben bem Ordjefter feines 23aterS ein

eignes, übernahm aber naö^ beS 23aterS

%obi bie Seitung »on beffen fabede, be=

ren SeifhmgSfä^igfeit er noc^ er£>ebtid)

fteigerte. SDaS 9leifcft)ftem brachte er im
auSgebel)nteften Wa^ftab jur 2Xnwenbung

unb würbe balb ein I)äuftg , aber immer
gern gefebener ©aft ju Petersburg, 23er=

Un, Sonbon, ^ßariS unb felbft in 2tmerifa.

1863 »erheiratete er fidt) mit ber Sängerin

3etttt, Sreffj unb übergab bie $apefle fci=

nen 23rübern 3ofe»§ unb (Sbuarb. 2lud)

atS ßomfconift trat er gleid» »on 2lnfang

an in bie gufjfla»fen feines 23aterS. 23on

feinen Söatjern würbe »2ln ber frönen
blauen ©onau« gerabeju eine bfierreidgU

fdje, f»ejicd 2Bie'ner, 2SoIfSmelobie; aber

aucb, »fiünftlerleben«, »©efdgidgten auS
bem S&iener 2BaIb«, »SSiener 23fut« unb
»23ei unS ju §auS« u. a. erlangten eine
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immenfe ißopurarität. 3tr>ar ift ©. in

neuerer %ät Operettenfomponift gett>or=

ben unb mit Offenbad) unb Secoca al§

tt)ürbiger 9tit>al in bie©d)ranfen getreten,

aber er ift bod) Söatjerfompontft unb Qua==

bridenfontponift geblieben, unb feine Ope=

retten umfdjliefjcn genug pacfenbeSCßafjers

tbemata, bie befanntüd) auef) feparat atS

aSatjer auf bem Repertoire unfrer @avs

tenfapeden ftnb. ©eine Operetten fiub:

»^nbigo« (1871); »©er ftantaxtl in

Dtom« (1873); »©tegtebermaul« (1874);

»Gagltoftro«' (1875); »SMct&ufalem«

(1877); »Jjigane« (tetflocifc au§ altern

1877 für SßariS fltfammengeftedt) ; » 33 tin=

beful)« (1878); »ftoftna« (1881). ©.'

SBaljcr gehören aderbingä in ber 3ntcn=

tion ju ben auf ben <5rfolg bei ber großen

DJceugc beregneten SSerfen, unb aud> feine

Operetten ringen nid)t narf) ben pdjften

^beaten ber Äunft; aber bie Rtjrdljmtt'

unb ÜMobif ber £än$e unb befonberä

bie feine Snftrumcntation oerbieneu audj

feiten^ ber SJiufifer 2tnerfenmtng. — 4)

°so(e^I>, dritter be§ vorigen, geb. 1827,

geft. 22. 3uli 1870 in SBarföau; ©iri=

gent ber Ä'apellc feinet 23ruber§, fulti=

Vierte gleidjfadä bie £an}fontpo[ition,

bod) nicf>t mit bem®cfd)icf unbbergineffe

feineg 23ruber3. ©er jetzige Seiter ber

Sapede ift ber jüngftc bei- SSriibcr —
(Sbuarb, ebenfalls fleißiger Jausfcmpo:

uift. — 5) 2 üb »rüg, nid)t mit ben 2Sal=

jerfönigen oeriuanbt, aber ein ooräüglidj er

23iolinfft, geb. 28. 9Jlcir$ 1835 gu $ret>

bürg, ©djitter t>on 93b'|m, nntre>e nacb

langem erfolgreichen ^onjerttouren 1859

®on$ertmeifte'r ju ftranffurt a. 2JI. unb

ift, feit 1864 in Sonbon anfäffig, ©oto=

tnolinift im £>oford)eftcr, Äonjertmcifter

ber ptjüfyarmonifdjen Äonjerte unb in

§aftel Äoujerten au 5üiand)efter foioie

gleid) gefdjcifet all Ouartettgeiger (aud)

23ratfd) ift) in ben populären ©onnabeubä-
uub gjioutagsfonsertcn.

Streiter, 3 of
) ann 2(nbrea§,^ßia=

nift unb ^Sianofortefabrifant, geb. 13.

©ej. 1761 ju Stuttgart, geft. 25. 2ftai

1833 in Sffiien; roar 9Jiitfd)üter ©d)ider3

auf ber®art§fd)ule unb f(ot;gemeinfd)aft=

tidt) mit iljtn. 1793 verheiratete er fidj

mit Ranette ©tein, geb. 2. San.

1760 ju 2lug§burg, geft. 16. San. 1833
in Sßien, ber Softer »on 3ol). 2lnbrea§

©tein (f. b.), unb »erlegte beffen ^tanos
fortefabri! nad) SBien, ftdt) fetbft meljr

unb mefyr bem ©tubium be§ Snftrumen-
tenbauS roibmenb. ©eine (Srfinbung ift

bie SDtedjanif mit £>ammeranfd)tag oon
oben, welche ^ßape in ^ari§ nadjafymte.

Stmtfjinfhumcttte. ©ie bleute allein

in ber europatfdjenSunftmuftf' gebräua>

liefen ©. : Biotine, 93ratfd)e, 23iolonceUo

unb Äontrabaft ftnb ba§ ©djlujjrefultat

einer »ietletc^t taufcnbjäl)rigen tangfamen
@ntundelung;ftefinb fä'mtltdjnad) Demfel=

ben ^rtnjip gebaut, roie fdjott ein ftüditiger

23lid auf it)re äußern Umriffe leljrt. ©ief

e

ber 23ilbwtg eine» eblen, »ollen £on§ güiu

ftigfte 23auart rourbe etwa ju (Snbe be§

15. Saljrlj. sunadjft für bie ißioline ge=

funben unb aUmärjticb, auf bie grofcern

2trten ber ©. übertragen, fo ba| Getto,

Sratfcfye unb ^ontrabafe erl)ebticb fpater

bie altern ©., reelcbe 23toten f;ie^en (Viola

da braccio , Viola da gamba unb Vio-

lone), »erbrängten, wie im 2lrt. »93io=

litte« bargeftedt ift. ©ie 33iolen Ratten

eine größere Stttjar;! ©aiten, bemättfolge

ein breitcreg ©riffbrett, Ratten, U)ie bleute

bie ©uitarre jc, 33ünbe; bie §orm ber

©cb,adlöcber/\tDar eine anbre, unb bie

Proportionen ber ganjen Sauart toaren

anbre, oor adem tisaren bie äußern \\m-

rifdinien rceniger jierlid) gefd)tr>ungeu,

fonbern plumper, meljr Ärei§abfd)ttittc

barfteüenb. (Sin (Srfinber für bie 2lbän=

berung ber 23auart ift nid}t nad)ioei§=

bar, biefetbe ging nid)t plo^Iid), fotu

bern admäl)Ud) r>or fid); al§ SSaterlanb

ber 23erbefferung ftnb aber Oberitalien

unb Sirol anrnfeb^cn. 2ßie alt bie ©. ftnb,

ift bigfyer nod) nid)t red}t feftgufieden; boeb

finb feinerlei 33etoeifc oorbanben, weldje

berechtigten, biefelben big ing Slftcrtum

jurüdjubaticrett 9iod) ift fein ©enfmal
au§ t>orcf)rifrIicr>er 3eit aufgefunben, n>er=

d>eg bie ?lbbifbung cineg ©treid}inftru-

ment§ auftveift. Waü) getr>öljnfid)er 2In=

nab^me ift ber Orient bie 2Biege ber ©.

;

biefe allgemein aeeeptierte 2lngabe ift aber

fddedjt genug begrünbet, nämlicl) bamtt,

baf bie 'arabifdben 3>htftffd)rift)Mer bei

14. %al)vl). (f. Hraber) bie ©. SRebab ober
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(Srbeb unb Äcmantfdje fennen. Dbgletd)

nid)t3 auf eine wefentltd) frühere (Srifteng

biefer 3nfirumente bei ifmett fyinweifi,

b>t man bod) barauä gefdjloffen, bafe

ba§ 2lbenblanb fie »on ben Arabern nad)

ber (Sroberung ©»aniens
1

erhalten i>a6e,

wäl)renb auf ber anbern ©eite eine grofje

3al)l33eweife»orbanben ftnb, bafj feit bem
9. 3>al)r&., wo nidjt länger, btö 2lbenb=

lanb 3»ilrumente biefer 2trt rannte. (Ss

ifi i)itv nict)t ber Ort, i>a% Queüenmate=
rial ausführlich beigubrmgen; e» genüge

aber, barauf bingubeutcn, ba$ bie ältefte

21bbilbung eines" ©treid)inftrumentg (bei

©erbert, »De musica sacra«, II, wie=

bergegeben), eine einfaitige »Lyra«, bie

bem 8. ober 9. 3a^- angehört, eine

ber fpätern ©igue feljr äbntic^e ©eftalt

aufweifi, bafj wir aus bem 10. 3ab l
'fy-

eine 2tbbilbung ber fettifdjen 6l)rotta
(crewth) f)abeu, unb bafj bereite im 11.

—

12. 3a^rl). mancherlei cerfc^iebene for-
men ber ©. nebeneinanber bejianbcn.

2öenn Sftubeba, Rubella, ref». bas

iiod) ältere 9tebeca »on bem arabifdjen

ültbab abfiammen fann (bas täfjt fiel) ge=

wifj nid)t leugnen), ifi bann nidjt bas Um-
gefeljrte gerabe ebenfowot)l möglid), wenn
Ülngeidjen auf bie umgefefyrte 9lrt ber

Übernahme beuten? Unter >>(5()rotta« ift

barauf |ingebeutet, bafj bie Stammform
bei» 2Borts crewth fein bürfte, woraus
in »erfd)iebenen ©egenben unb Qättn
Gljrotta, Dtotta neben Dftebec je. mürbe.

©ie6|rotta ber Gelten ifi itacf)2ßegnat)me

be§ Vügets eine Viole mit edigem ©d)alls

tafien, n>ie n>ir fte im 12. 2>ai)rf). treffen.

(§s fetten ftct) jabrtntnbertclang neben=

einanbet gwei »ringiptell »erfd)iebeuegors

mert ber ©., »on benen bie (oermutlid)

minber alte) mit plattem ©djalltaften

auä ber (5b,rotta f>er»orging, bie anbre

mit manbolinförmig gewölbtem Saud)
aber (bie altbcutfdie'Fi'dula) wab>-fd)ein=

lid) germaitifd)en Urfprungä ifi. 2Utd)

bas früt)e Vorfommen ber ©rebl ei er-

beutet auf einen abenblänbifd)en Urfprung
ber ©. SDie älteflen ©. Ratten feine

Söünbe (f. Stubebe unb Sicüo); bie Vünbe
taudjen erfi gu einer 3 cit auf/ n>° °ie

nad)Wetslid) »onben Arabern importierte

flaute anfing, ftct) im Slbenblanb ausgu=

breiten, b. I). im 14. 2>ab>D., unb um bie-

felbe £ät erfd)einen aud) aEerlei anbre

SSanblungen im #ufjern ber ©. , tocldje

ben (Sinfl'ufj ber Saute »erraten (grope

©aitenjal)!, bie DRofe) unb bie fogar in

ber (Sntwidetung ber ©. einen entfdnebe;

neu Sftiicffcr)vitt bebeuten, ba gum minbe=

fien bie 9tofe ber Vilbung eines träftigen

Song burdjaus Ijtnberlid) war (»gl. s$aü*
loebj. 3m 15.— 16. 3ab>t). finben wir
nebeneinanber eine grofje 3 a^ verfct)ie=

bener Slrten großer unb Heiner ©eigen,

bie gum geringfien Seil 2tnwartfd)aft auf

längere Sauer traben tonnten unb fämt*

(id) »on ben Violineninftntmenten »er-

brängt würben, ©er Herausgeber biefes

2eriton§ l)at ben©treidiinftrumenten mit
»ieten©aiten unb mit 33ünben ben Flamen
8 a ut engeigen gegeben (»Mg. muftf al.

3eitung« 1879, VÜI), um für bie fonfufc

Terminologie ber ©. im 14.—16. 2>at)rj).

einen feften 3tnt)att§punft gu gewinnen.

3ur (Srf'lärung ber fo fel)r t>erfd)iebenar-

tigen äußern Umriffe ber ©. älterer 3«t fei

nod) barauf ^ingewiefen, ba% bie ©eiten=

au§fd)nitte für btejenigen ©. notwenbig
würben, welche eine größere ©aitengal;!

(über 3) unb bemgufolge einen böfyer ge=

wölbten ©teg Ratten; man ging in ber

23ergröfjerung ber @eitenau§fd)nitte fo

weit, ba| fd)fief3lid) ^njirumente gu Sage
geförbert würben, beren ©d)a(Iforper bei;

nat)e bie ©efialt eiue§ x blatte. %wt bie

Jnftrumente mit pdjftenS 3 ©aiten (bie

Dlubebe t)atte fogar nur 2 unb einen 33or^

bun) beburfte el ber ©eitenauäfebnitte

niebt, unb fte behielten ba^er aud) iljven

birnenförmigen ©d)allfafteu nod) lange

3eit (). ©igue).

Strcidjquartctt Reifet btö (5nfemb(e

»on 2 Violinen, 23ratfd)e unb Violoncello

fowie eine Äompofttion für biefe Snfiru^
mente (j. Quartett).

Strctdjquintctt, gewbbnlid) 2 ißiolU

nen, 2 SBratfdjcn unb dcllo ober 2 Violinen,

93ratfd)e unb 2 (Mi, aud) wot)l 2 Vtoli=

nen, 83ratfd)e, (Sello unb Äontrabaf, fel=

ten 3 Violinen , Vratfdje unb (Sello ober

anbre 3ufammeufiellungen. 3n äbnfid)er

SBeife ftnb aud)©treid)fertette,©eptettejc.

»on»erfd)iebenartigcr3ufammenfieflung.

©treidijit^er, f. swn.
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Strepitoso (itat.) , lärmenb.

Stretto (itaJ., »gebrängt«), 33ejeidb>

nung für bie (Sngfüfyrungen in ber guge;

aucb, eine längere, lebhafter r>orjutragenbe

©djlufftxtffage, nnefiel)äufigam(Snbeoon

ßonjertfäfcen auftritt, beifetS. (©tretta).

©triggio (it>t. fftribb^o), 2lleffanbro,
einer ber erften Somponiften t>on 3nter=

nxebien, geboren um 1535 ju Sftantua,

lebte juerft am £of Gofimo§ be' SRebici

unb roar fpäter Jpoffapellmeifter in 2ftan=

tua. @r war ein renommierter 2auten=

fcfyläger unb Organift. ©eine 2>nter=

mebien finb: »L'amico fido« (1565),

»Psyche« (für bie 23ermäi}lung ßo'n

granceäco be' üftebtci mit 3ofyanna »on

Öfterreid)); ferner fomponierte er bie

cit)ntidfc) gehaltenen ^cflmufifen für ben

Florentiner £of 1569 (jur $eier ber 2ln=

tDefenfyeit cineS öfterreicbifcbenSrj&erjogg

gebrucft) unb 1579 jur £ocf)jeit $ranj' I.

i>on SRebici mit 23tanca (Sapelto (in ®e=

metufdjaft mit ©trojji, (Saccini unb 2fte=

rulo). 3.W feinen Äompofitionen erftf)ie=

nen uoct) im ©rucf : 3 23üd)er 6ftimmiger

2Jcabrigale (1566—68); ein 23ucb. 5ftim=

miger 9Jiabrigale (1560 u. öfter); »II ci-

calamento della donne al buccato, e la

caccia etc.« (1567 unb 1584; ©. mar
atfo uocf) Xonmaler); »Di Hettore Vi-

due e d'Alessandro S. e d'altri . . .

niadrigali a 5 e 6 voci« (1566). (Sinige

9Jcabrtgale finb audj in anbern ©ammeU
vocrfcn ju fmben.

Stringendo (ital., for. itrinbfäenbo),

jufammenbrängenb, b. I). fQueller mer;

benb, atfmäfylid) immer fdjneüer.

«Stroljfiebel (§olj= unb ©troljinftru=

ment, §olj^armonif a, ©igelrjra),

ba§ befannte, bei ben£iroIer©ängern be=

liebte ©c^faginftrumcnt, n>eldje§ au§ ab-

geftimmten, mit klöppeln gefdjtagenen

jpoljfiäben befielt, bie auf einer ©trob=
unterläge rufyen. 2Bie baSfelbe jum 3^a=

men »ftiebel« un0 »©tgel^ra« fommt, ifi

bi§t)er uocb; utdt)t unterfudjt tnorben.

©tropfte (grtedj., t>on6iQE<rn.y, »roen=

ben«), bcm 3Bortfinn nad) ibentifdj mit

bem lateinifcben versus (toou vertere,

»nxnben«), nürb jeboa) in ber Sßoetif

fdjarf uon 23er§ unterfdjieben; unter

'itevi »erfte&t man eine Seile eineg ©e=

bidr>t§ , unter ©. bagegen mehrere %dtm
eine§ It>rifcr)en ©ebicbtl, bie burcf) ba§
Metrum unb burdj ben SnfyaK (in oer

neuem ^ßoefte au<$ burd) ben SHeim) jur

böbern (Sintert ber ©. jufammenge=
fcfjloffen finb. ©o ifi j. 33. jeber fogen.

»SScrS« eineg protefiantifdjenfircfeenlieb»

((Sfyoralg) nic^t ein 3kr3, fonbern eine

© , ebenfo finb bie einjetnen©tanjeu(£)t=

tat>e 9fttme) t-on XaffoS »53efreitem3ent=

futem« ober ©cfmljeä »93ejauberter9tofe«

©tropfen; ©. ifi atfo btö, roa§ jefct im
23olf£munb Q3erg Reifet. 93ei ben ©rieben,
bie beranntlid» eine feljr Ijodj enrroicfelte

2Jietrif Ratten, glieberte fid> bie ©. weiter

in ßola (©lieber) unb 2Jcetra (SBerfe).

Umgefefyrt fdjloffen ftdt) in ben (5Ijorgc=

fangen ber grted)ifcb>n Xragöbie unb in

ben Oben i$inbar3 mehrere ©trogen nne=

ber ju einer tjb'ljern (5int>eit jufammen
(©., 2lntifiror>be unb (Sr-obe), genau

entfpred>enb ben beiben ©tollen unb bem
2lbgefangber fr-ätmittelalterlidjen beut»

fc^eu ?ßoefie, befouberg ber Weifierfänger,

föelc^e jufammen einen fogen. 33 ar reprä=

fentierten. ©ie ©tro^^enbilbung ifi uon
tt>ptfdr)er 23ebcutung auc^ für bie muftfa=

lifc^e gormbilbung. Gine auSgejeidjnete

©arfiellung ber griecfiifcben ÜJictrif t;at

$t. SBefttr;al in fetner »Sbeorie ber mu-
fifalifc^en Dt^t^mif« (1881) gegeben.

©trojji, 1) spietro, einer ber florent.

StUufif er, au§ beren ßrei§ bie (Srfinbung bes

Stilo rappresentativo ^eroorging (ugi.

Florentiner smufttreform). ©.fompontertemit
©triggio, Saccini unb DJJerufo bie geft=

fpiele jur ^»ocbjeit oon 3van3 vo» 9Jiebtci

unb 23ianca da^ello, aueb fefete er 1595
SRinuccinig »Mascarada degliaccecati«

in StRufif. — 2) 33ernarbo, JvdngiSfo;

nermönc^ ju 9tom, gab 1618 — 30 füuf=

fiimmige Motetten, auef) ÜKeffen, ^3fal-

men, (Joncerti, SRagniftfatS :c. |erau».

— 3) 33arbara, ebie ißenejianerin, gab

1644—58 SRabrigale, Kantaten, Girierten

unb Suette t;erau§. — 4) ©regorio,
Slbbate, a^oftol. iprotonotar ju Neapel,

gab l>erau§: »Elementarum musicae
praxis« (1683, 2|"timmige fanonifebe @e-
fangsübungen) unb »Capricci da sonore
sopra cembali e organi« (1687).

©trungf, iRifolau§ Slbam, au&
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gewidmeter ißiotinifi, geb. 1640 gu TSctfe,

geil. 20. Sept. 1700 in fieipjig; unter=

flüfcte fdjon mit jwölf Satyren feinen 93a=

ter in feiner ©tefiung als Organift ber

SCRagnugftrc^egu 53taunfcbn»eig unb reurbe

mit 20 3>abren erftev Sfotintfi am £of
in SSolfenbüttef, fpäter juGeüe unb nad)=

Ijer in $annober. 1678 übernahm er bie

•Dtufifbireftorfteu'e an einer Hamburger
Äirdje. 2l(S ib> fturfürft griebrid} 5Sü-
fielm bon 33raubenburg als ßapettmeifter

engagieren »bottte, madjte £erjog (Srnft

Slügüft bon £annober fein Slnredjt atS

fianbeSfyerr gettenb unb ernannte itjn

ju feinem Äammerorganiften unter §Ber=

leib>ng eines ßanonifatS, na&m üjn

aud) mit auf eine Oteife nadj Italien, wo
©. 6oreai botlenSRefpeft einflößte, 9Jtebr-

malS fpiette er aud) in 2Bien mit 2(uS=

jeidjnung bor bem ßaifer. (Segen 1685
iburbe er atS 23i$efapetfmeifler nädj SDreS*

ben berufen unb riicfte 1694 in bie £of=
fapettmeifterfteUc atS 9iadjforger $8ern=

fyarbtS ein. 9Scn SDreSben aus leitete er

toä'i)renb ber 2Jie§geit bie Seidiger Oper,

gab 1696 feinen ßapeßmeifierpoßen

auf unb fieberte nad) Seidig über, um
fid) ganj ber Opernbireftion ju tbibmen.

©. fompouierte mehrere ©tüde für bie

erfie beutfdje Oper gu Hamburg (»©ejas

nuS«, »<Sftb>r«, »©abib«, »Sie brei

Softer beS ÄetropS«, »SbefeuS«, »©e*
miramiS«, »glorette«). ©ebrudt ift bon
feinen Sompofitionen nur: »SEJlufifafifc^e

Übung auf ber ^Biotine ober Stola ba

©amba in etlichen Sonaten über bie geft=

gefange, ingleidjen etlichen (Siaconen mit
2 «iotincu befteljenb« (1691).

©tufe beifjen bie einjetnen Abteilungen

ber SEontetter (£ontreppe, »scala«); roer*

ben biefelben gejagt, fo bitbet ben SHuSs

gangSpunft in ber Siegel bie Xonifa; fo

jpridjt man bon bem ©reiffang, ®ep=
timenafforb u. ber jtueiten, fünften ic ©.
ber SEonart. gerner unterfdjeibet man bie

enbarmonifcf) berfdjiebenen Jone berart,

ba§ man fagt: c unb des baben auf ber=

fdjiebenen ©rufen, c unb eis auf berfelbeu

©. ber ©runbff ala (f. ö.) ibren ©ife.

Stumpf, 3°^ a " n Sbviftian, bt-

rübmter ftagottift, um 1785 ju $ariS,

fpater in Altona, 1798 bis ju feinem

Job 1801 Repetitor am ©tabttöcater ju

granffurt a. üft.; gab berauS: (Sntr'acteS

für Ordjefier, ©lüde für Äfarinetten,

Körner unb gagotte, ein glötenfonjert,

4 gagottfonjerte, ein Quartett für ©treid^

trio unb gagott, SlarinettenbuoS, SRio=

(infonaten mit (Seüo, (Mobuette jc.

Stuttj, ^ofepb £artmann, ®om=
ponift unb ©irigent, geb. 25. 3u(i 1793
3U 2trteSljrim bei Safef, geft. 18. 3uni
1859 in SUlundjen; ©djüter bon $eter

b. üffiinter, blatte bereits mebrere Opern
für itafienifdje ©täbte (SRaitaub, Sßene=

big) gefdjrieben, als er 1824 (Sborbireftor

ber 9Jtünd)ener Oper n>urbe. 1826 n>arb

er feines 2ef)rer§9^ad)fofger alS^offapefc

meifter. ©. fomponierte für 9Jiündjen

mehrere beutfebe Opern, biete Äirdjens

mitfifen (Neffen, ©tabat jc.) unb gab

berauS: 2 Oubertüren, ein ©treidjquars

tett, 5^ofturnen für 2 ©ingüimmen unb
einige ÜKännercböre.

Sturje beifjtbieflarfeCSttbeiterung ber

95Ied)btaSinfirumente an ber bem 9D?unb=

ftücE entgegengefe^ten ©eite.

Su (itat.), auf; sul, f. b. ib. su il (sul

G, auf ber Gr-©aite); sui = su i, sullo

= su lo, sugli = su gli. '

Subjeft Ijeifjt baS Sl^erna einer guge
(f.b.). 5Dian fpridjt bongugeu mit2©ub=
jeften (©oppelfuge), 3 ©ubjeften (XrU
petfuge), n>o mehrere Xb^emata fefbftaiu

big burcfjgefüfirt »erben; ift baS jibeite

©'. nid)tS anbreS atS ber ^ontrapunft

(®egeufa^) beS erften, fo Ijeifjt eS aud)

ßoutrafubjeft.

Subseniitonium modi, ber llnter=

Balbton ber SEonart, b. b. ber ßetttott

bon unten jur £onifa, ber in aßen mo=
bemen ©falert tbefenttidjer Seftanbteil

ifi, j. S. in C dur = h— c, in A moll
= gis— a 5C. SSgl. aRoHtonleitet unb fiir=

(^entbne.

©ui^er, SofepB , trefftidjer ©irigent,

geb. 1843 ju ©t. ©ottbarbt in Ungarn,
ftubierte anfängtid) gu Sßien bie :Jied)te,

I
ging aber gan? jur 3ftufif über, ftubierte

unter ©ed)ter Ifyeorie unb nutvbe fobaun

juerft afabcmifdjer 5!)tufifbireftor, fpflter
1 SRepetitor ber §ofoper, jufe^t ffapcü;

meifter ber Äomifdjen Oper, ging 1876
, als ^apeameifter anS fieipjiger ©tabt=
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tfyeater, »erheiratete ftdt> mit ber au3ge=

geidjneten bramatifdjen ©ängerin lÄofa
£affelbecf unb mürbe mit iljr 1878 x>on

$o(üni für Hamburg gewonnen. SSeibe

ftnb gute Interpreten 2Bctgner§.

Suegala, f. ©tf|tt>egel.

Suffocäto (itet.), erftiett (gebämpft).

©uite (Partie, Partita), eine ber

ältefien mefyrfäfcigen (ctyHifcfyen) gormen,
bie itjren Urfprung in ben Sftufifttortrcu:

gen ber funftpfeifer lt)at , welche fetjon im
16.—17. Saljrlj. £änge werfdjiebener 5fta=

tionalität, t'ontraftierenb in Sempo unb
Saft, aber in ber Sonart gufammenftim;
menb, nadjeinanber ßortrugen nnb eine

folcfyegotge Partie benannten. 35er5ftame

unb bie gorm mürben im 17. Sabrt). fcon

ben beutfeben f(ainerfoinponiften aufge^

griffen, tuetc^e audj bie in ä'fynlicfyer SCßeife

aug mehreren ©tücfen jufammengefe^ten
Sßariationen (Doubles) al3 Partie be=

geidjncten. SDurd) biefe foiuie burdj bie

SSioIinFornponiflen (Gorelli) würben all=

mäfyUd) bie gönnen ber Saujftücfe er=

n>eitert, e3 begannen aber batb bie Der=

fdjiebenen Seile burdj überfyanb ne^menbc
giguration, wie fie ber SBioHne gemaf?

mar, it)re- c^arafteriftifc^eu 5fternnale gu

»erlicren, unb e§ ift ba§ SSerbienjt ber

frangb'ftfdjen ftatoierfompontften (Gon=
perin), bie SÄf^ttmiif nueber fd)ärfer prägü

fiert gu §aben. Sfyre tefcte 2lu3bilbung

erfuhr bie fammerfuite burdj 3. ©. 33ad).

3n neuerer ^üt ift bie ©. auf v>otte3 Qr*
djefter übertragen unb jugrofjcm Umfang
au§geftaltetn>orben,befonber§burd)grang

Sadjner, ber in feinen ©uiten grojje fon=

trapunftifdje üMfterleiflungen t)ingeftetlt

I)at. Sie Dier ct)arar'teriftifct)cn Seife ber

ättern ©. finb: Slltemanbe, (5ou=
rante, ©arabanbeunb ©igue; rour=

ben mein- ©ä£e etngefdjoben (Inter-

mezzi: ©ar>otte,$affepteb,23ranle,
2)ienuett,aucf)S)oubtegübereinS:anj-

ftücf), fo gefdjalj ba§ in ber Sieget gtuu

fdjeu ©arabanbe nnb ©igue (t>gt. bie einjel*

tien %xüui). ©eften erfd)cint ein eingefd)0=

bener ©afc üor ber ©arabanbe.

@uUit>an (for. ffoifitt>tn), Strtbur ®et)=

mour, einer ber fyeröorragenbften lebeit*

ben engt. ÜJluftfer, geb. 13. 2Rai 1842 gu

Sonbon, ©djülcr ber Academy royal of

music unb bc§ Sei^jiger fonferr>atorium§

(1858—61), Setter an ber Sltabcmie,

1875 ftac&folger 33ennett§ al§ fompofi*

tiongprofeffor, 1876 ©ireftor ber neuers

öffneten National training school for

music, 1880 SDireftor ber Royal academy
of music. SOon feinen fompofitionen
finb t)ert>orgul)eben: »The tempest«
(.OuDertüre unb ^ngtbengmufit gu ©t)afe=

fpeareä »©türm«, gu Setpgig gefdjrieben,

bie Ouvertüre üor feinem ÜBeggang in

ber grofjen Prüfung gefptelf), ©mnpbonie
C dur, SSaüout-crtüre, Ouvertüre »In

memoriam«, SRufif gu »§einrid) VIII.«,

bieOratorien:»Theprodigalson«(»35er
verlorne ©olm«), »The light of the

world« (»Sa§ Sidjt ber 2Bclt«), fantaten

(»fenitTOortb», ein grofeeg Sebeum,
2>ubilate, f t)rie, Domine salvam fac re-

ginam etc., ein 6oncertino für (Seflo, f ta-

ßierfom^ofitionen unb Sieber. ©rofjcn

(Srfofg hatten auet) feine Operetten fotuot)!

in (Snglanb at§ in Stmerifa (»Cox and
Box«, »Trial by Jury«, »The sorcerer«,

»Her Majesty's ship Pinafore« unb
»ThepiratesofPenzance«). ©. getybrt

ber Stiftung ber iBeetfyouenraftenbelä-

fof)n=©d)umannfd)en (Spigonen an.

<S»Ijer, 1) Sotjann ©eorg, tjt^es

tifer, geb. 1719 ju 2öiutertt)ur, geft. 24.

gebr. 1779 in Berlin; roar jue'rft ^ßre=

biger in einem ©orf bei 3üvid), fobann
§au§te()rer ju SRagbeburg, fam atä ^ßro=

feffor an ba§ 3oaö5int^^aUö5 e ®mmta=
fium in SSerlin, roarb, nadjbem er einige

3eit in ber ©cb>eij gelebt (nad) bem Sob
feiner grau), an ber SRitteraFabemie gu

aBerlin angefteltt unb legte 1773 wegen
ßränftidjfeit fein 2lmt nieber. ©eine

iferer 3 eit üerbienftfid)en arbeiten finb:

»Pensees sur l'origine et les differents

emplois des sciencesetdesbeaux-arts«
(in ben @itmng§berid)ten ber berliner

2tfabemie 1757, and) feparat, in beutfdjcr

Neubearbeitung 1772 at§ »Sie fdjönen

fünfte in itjrem llrfprung sc.«); »21U=

gemeine Stjeorie ber fögönen fünfte«

(1772, 2 33be. ; 2. 2lufl. 1792-94, 4 S3be.

;

baju 3 Sä'nbe »2itterarifd)e3ufä^e« öon
Slanfenburg, 1796—98, unb 8 33ftnbe

Nachträge öon ©ttcf unb <&$&%, 1792—
1806; bie mufifatifdjen Slrtifct fmb pxm
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grofjen Seit »on 3. 5>l. $. ©cbulg). 2tucb

ein Seriell über §ot)lfetb3 üftotenfdjreibs

mafdjtne (f. <JMograi>f)) für bie 93er=

liner Stfabemie iji oon ©. (1771). —
2) ©atomon, Dteformator be3 jübtfcr)en

£ultu3gefang§, geb. 30. 2Jcärg 1804 gu

©ien, Oberfantor ber i§raelittfcben ®e=
meinbe in SSien (feit 1825); gab beraub

:

»Schir Zion« (jübifcbeg ©efaugbueb),

bebräifebe Ruinen unb anbre ©efänge.
Sie ^Regenerierung beg jübtfdjen £em=
pelgefangg ermögliche er burcbneue®om=
pofttionen unb bureb 93ilbung eine§ r>or=

trefflichen ©tmagogencborS.

©uppe' (ft*. fiüWef», grang ß0 «/ ö^e=
rettenfomponifl, geb. 18. Steril 1820 gu

©palato in ©atmatien au§ einer un
fprünglidb betgtfeben gamilie, geigte früb
muftfatifebeg latent unb lernte guerft

gtöte btafen, trat, al3 nadj feinet SBaterS

£obe bie üJiutter nacb Sßten 50g, in3 ®on=
feroatorium unb nmrbe ©cbüler t>on©ecb=

ter unb ©etyfrieb. 2113 ©onigetti gur Bor*
bereitung feiner »Linda di Chamounix«
in Sßien »eilte, nabm er bie ©elegeufyeit

tt>al)r, oon beffen 3ftatfd)tägen gu i?rofxtie=

ren. ©eine erfte ©teilung toar bie eineä

Äa^eümeifteri am3ofe^bftäbttfcben 5Lc)ea=

ter; banatf) mar er furge 3£ it £§eater=

fapetlmeifter gu ^refeburg unb big 1862
am Sweater an ber SBien. Seit 1865 ift

er roieber am Sweater ber Seopolbflabt.

©. fomponierte niebt nur Operetten, fon=

bern bat aueb eine 2Jceffe, ein Dlequiem,

eine ©tympbonie, Ouoertüren, Quar-
tette ic getrieben, bie für feine folibe

mufifaüfcbe 23übung geugen; boct) öer=

banft er fein Stenommee ben flotten 2Ber=

fen ä la Offenbadj: »3 e§n 9)cäbcben unb
fein 2ftann« (1862), »glotte Burfcbe«

(1863), »9ßique=Same«, »Sie frljöne

©atatea« (1865), »Seilte ffaöaume«
(1866), »greigeifler«, »grang, ©ebubert«,

»CSannebaä«, »grau ÜJceiflerin« , »93an=

bitenflreidfje«, »Tantalusqualen« (1868),

»gatinifea« (1876), »Sricodje unb 6aco=

let«, »Boccaccio«, »2)onna ^uanita« jc.

©utiano (©oriano), graneegeo,
bebeutenber fiomponijt ber röm. ©cbule,

geb. 1549 gu 9iom, geßorben im Januar
1620bafelbjl ;mar all Äapeüfnabe oon ©t.

3obanne8 im fiateran ©djüler uon 3Ptfo

unb 9ioi) unb fpäter ©cbüler üon ©. 2)1.

2caniniunb 2klefrrtna,fungierte guerft alg

ßapeUmeijler ber frangöftfeben Subwigg-

firebe, 1587 an ©anta 2Jcaria 2ftaggiore,

1588 nneber an ber SubnngSfircbe, 1599
am Sateran unb 1600 nrieber an ©anta
2Jcaria2Jcaggiore. ©einegebrucftenSBerfe

finb: 2 Bücber öftimm'iger 2ftabrigale

(1581, 1592), 2 Bücber 4fUmmiger 2Jca=

brigale (1601, 1602), 8fKmmige 2Jto=

tetten (1597), ein 23ucb 4— Stimmiger
2Jceffen (1609, barunter bie 8ftimmige
Bearbeitung oon ^alefrrtnal »Missa
Papae Marcelli«), »Canoni e oblighi

di CX sorti sopra l'Ave Maris Stella

a 3—8 voci« (1610), 2 Bücber 8— 16=

ftimmiger Bfalmen unö 2)cotetten (1614,

1616), 3jlimmige Billanellen (1617) unb
4ftimmtge 2Jcagnififat§ nebft einer ^ßaf=

fion (1619).

% Uf tttO , f. 5Et)Iman Sufato.

Saspirium (Pausa minimae) , alter

ftame ber balben Saft^aufe.

(©ü^molger, graug Xaoer, befanut

bureb feine Segiebungen gu Slcogartä 3^e=

quiem, geb. 1766 gu ©tet)r, geft. 17.

©efct. 1803 in SBien; toar ©cbüler 21co=

gart§ unb inftrumentierte aud) unter an=

berm einige Strien oon beffen »Xttug«.

2tlg ÜJcogart ftarb, übergab beffen 2ßitwc

(naebbem (5i)b'Ier abgelehnt b^tte) ©. ba§

9tequiem, beffen le^te oon 30iogart felbfl

gefebriebene Kummer i>a& »Lacrimosa«
ifi, gur Seenbigung unb gur 2lu§fül)rung

ber ©ftggen ber Snftrumentierung. ©
löfle biefc febmierige Slufgabe in pid'dt-

bolljier SBeife, inbem er ben großen

©cbfu^fa^ tbematifcb mit bem Äi)rie ir.

(Sinflang braebte unb fo gugleicb baZ 2Berf

meifierlicb abrunbeteunb mögltebftttjenig

grembeS ^ingugab. ®. Jourbe 1792 fta=

^etlmeiflev am ^cationaltbeater unb 1794
gttjeiter Äa^ellmeifter am |>ofopernt^eater

unb febrieb fetbji eine SJieibe Opern, t-on

benen »©oliman n.« unb »S)ie S^öb«
im ©ruef erfdjienen.

©nenöfen, Sobann ©eoerin, nor=

toeg. Siolinift unbÄomponifi »onfrifeber,

gefunber Begabung unb refpeftablem

können, geb. 30. ©ept. 1840 gu 6^ri=
ftiania, erhielt ben erften 2)iuftfuntcrricbt

oon feinem SSater ©ufbbraub ©., ber
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nod) in Gljriftiania alg 2RujWM&rer tb,ä=

tig ift, befugte 1863—67 bag tonfer»a=
lorium ju Seifcjig unb tr>ar ©d)üler t>on

£>aoib, Hauptmann, SRic^ter unb DteU

uccfe, bereifte fobann ©änemarf, <Sct)Ott=

taub, bie $aröer, 2>Slanb unb (Sngfanb,

»erroetlte 1868— 69 ju 5Jkri8 unb mv
1871—72 Äonjerttneiper ber (Sutertoefon*

jevte gu Seipjig, nadjbem er fid) im ©om=
tner 1871 in 9iero SJorf mit einer 2lmeri=

fanerin »erheiratet t)atte. 1872—77 bi=

rigierte er bie äftufifoereingfonjerte in

©fyrtftiania, »erlebte ben SSÖinter 1877 ju

9tom, bcn Sommer 1878 in Sonbon unb
bie näcbjen anbertfyatb 3>at)re roieber ju

^ßarig. 1880 fefyrte er in feine Stellung

n ad) Gfyrifiiania jurüd. £>ie ßompofitio=

nen@t>enbfeng finb natürlich unb fliefeenb,

babei original unb intereffant; feine 23e=

einfluffung burd) nationale SBeifen get)t

nicfet bi§ jum 33aroden unb ©efud)ten,

fonbern erfcfjeint nur alg Kolorit. £>ier

ift bag ooüjiänbige SBerjeidmig feiner

Sßerfe (big 1881): ©treiäjquartett (Op.

1), 2ftännerd)orlieber (Op. 2), ©treid)=

oftett (Op. 3), erfte ©innpljonie (D dur,

Op. 4), ©treidjquintett (Op. 5), Biotin-

fonjert (Op. 6), ©ellofonjert (Op. 6),

Ordjefteretuleitung su 23jcrnfoug »@U
gurb ©lembe« (Op. 8), »ßarneoal in

^(SaviS « für Ordjefter (Op. 9), Trauer;

marfd) (für ftarl XV., Op. 10), »3ora=
Ijatjba« (2egenbe für Ord)efter), gefifcolo=

näfe für Ordjefler (Op. 12), »$rönungS=
marfd)« für Qgfar II. (Op. 13), »§ocfc
SeitSfeft« für Orcbefter (Op. 14), jroeite

©Mny^onie (B dur, Op. 15), r)umorU
ftifdjer 2ftarfd) (Op. 16), 4 »9?orn>egifd)e

i)«)abfobieu« (Op.17, 19, 21, 22), Ou»er=
türe gu »9tomeo unb 2>ulie« (Op. 18),

Streichquartett (Op. 20), 2 §efte Sieber

(Op. 23, 24). SDaju fommen Ord)efler=

avrangementg 23ad)fd)er, ©dmbertfdjer
unb ©djumannfdjer ^labierroerfe foroie

^Bearbeitungen norroegtfdjer, fdjroebifdjer

unb iglänbifdjer SBolfglieber für fleineg

Orcbefter.

«StoeeHnil, 3ean$ieter§, ber 93a=

ter ber norbbeutfdjen Organifienfdmle
(©cfyeibemann, ©d)eibt,3afob ^rätoriug,

toafyrfdjeinlid) aud> 9teinfen, roaren feine

©crjüler), geboren um 1560 ju 5Det>enter

(£oHanb), ©d)ülcr öon Slnbrea ©abrieli

in Senebig, geft. 16. Oft. 1621 ju 2lm=

fterbam. ©roeetindg im ©rud erfd)ienene

äßkrr'e finb : ein 23udj 4-5ftimmiger (5ljan=

fong (1592), »Niew Chyterbock« (für

©uitarre, 1602), franjofifdje unb italie?

nifdje GbanfonS (1612), ein Sud) öjKms
miger Cantiones sacrae mit (Sontinuo

(1619), brei £odJaettggefänge (für 3afob
^rätoriug, 1608, unb jroet für Sodann
©tobäug, 1617 u. 1638), je ein Sud) 6=

ftimmiger unb 4ftimmiger ^ßfalmeu (mit

untergelegten beutfd)en Herten oon Sob;

toaffer, 1616 u. 1618p Berlin; biel603-
1614 ju Seiben unb Slmfierbam erfd)ies

nenen Originalauggaben fd)einen nid)t

met»r erhalten ju fein). Orgelftüde t>on

©. finben fidt> in einem SJcanuffritot auf

ber Sibliotbef beg ©rauen ÄlofterS ju

Berlin; anbre SUcanufrritote bewahrt ber

herein jur Seförberung ber Xonfunft in

Stmfterbam. ©ine *t>eoretifct)e Strbeit

©roeeliudg (Überfefcung aug 3ar^nog
»Istituzioni«) bewahrt bie Hamburger
©tabtbibliot^et 3n neuer Sluggabe et?

fd)ienen: 3 $l)autafien, 3 ioffaten unb
2 Variationen für Orgel (@itner) nad)

bem 93ertiner SJianuffript unb einige ©e=

fangftüde (b.erauggegeben oon ber Ver-

eeniging vor nederlandsche muziek-
geschiedenis)

Swell organ (eugl.) r f. «manuoie.

©Wert, Suleg be, f. ©efwett.

©mieten, ©ottfrieb(Saron) »an,
geb. 1734 in Seiben, geft. 29. aJtärj 1803
in SBien; »romooierte in Seiben 1773 mit

ber »Dissertatio sistens musicae in

medicinam influxum et utilitatem«

unb mar fBäter SDireftor ber faiferlidjen

§ofbibtiotl)ef ju Sßien. ©. überfefcte bie

Jerte ber »©djötofung« unb ber »^a^regs

jeiten« für £aftbn aug bem ©ngtifdjen.

©ttjoböba, 2lugufi, ÜJiurifle^rer gu

2ßien, gab Ijeraug: »^allgemeine Jfi,eorie

ber Sonfunft« (1826); »Harmonielehre«

(1828—29, 2 23be.) unb »Snftrumentie^

runggleb.re« (1832).

©Ijfert, ^3_aut, bgi. @coc«i.

Symphoneta, ein 2lugbrud, ber bei

ben ©d^riftftellern beg 16 %&i)\% öfters

»orfommt, unb ben ä- 33. getig me^rfad)

falfdj »erjtanben ^at. ©larean gibt auf
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®. 174 beg »Dodekachordon« ben ©djlüf=

fei für bie93ebeutung, tt>o er biegiageüen-
tüiert, ob ber Komponifl einer fdjönen

üttelobie (Phonascus) ober ber afteifier

oeg oielftimmigen ©afceg (S.) l>öt)ev

gu fd)ä$en ift.

©tjmjiljonte (gviedj. Symphonia, ital.

Sinfonia, »3ufammenf(ang«) ift im
griedjifcben 2ütertum ber SterminuS für
bag, wag roir je£t Konfonang ber 2>uter=

»atte nennen. 2üg gu Anfang beg 17.

3al)rt). iugloreng fidj bieDper entiuidelte,

erhielt bie (fer)v furge) 3>nftrumentalein5

teitung ben tarnen ©., roefctjer oiel=

leicht aud> fd&on ben 3njtrumeutalfiüden
ber im 2Jiabrigalenftil fontponierten 5ßa=

ftoraleg eignete, SDie©. entnridelte fict) ju=

näcr)fi befonberg in ber neapolitanifdjeu

Dper. 2#re $orgefd>id)te ift burd>aug bie

ber Duoertüre (f. b.), roefcr)e befanntlid)

aujjer in granfreid) aud) ben tarnen ©.
roeiterfübrte. 2je aufgeführter il)re gorm
rourbe, befio met)r eignete fte fidj gum Kon«
gcrtoortrag, unbum'bieSJiitte beg »origen

^aljrljunbertg begannen bie Komponisten
(©retrt), ©offec, ©ammartini, ©tamifc,
ßannabidj) feparate©t)m^^onien für afl=

mäljlid) »ergröfjerteg Drd)efter gu fdijreiben

unb trennten bie brei big babjn nodj lofe

gufammenl)ängenben Seile ber Ouoertüre.

£at)bn ooltenbete bie gorm burd) über=

tragung ber inbeg burd) SD. ©carlatti unb
$(j. (§. S3act) enttoidelten -gorm beg @ona=
tenfafceS, tt>etd)er feinerieitg erfi furg oor=

r)ev oon ber Ouoertüre ben Kontraft mel);

rem SEIjemata angenommen l)atte
;
£ar;bn

mar eg and), ber gnrifdjen ben langfamen
unb ben ©djtufefafc bag 3ttenuett emfdjob
(ebenfalls im Slnfdjtuf? an bie ©onate).

SSiel böljer aber fietjt nodj bag SBerbtenfl

£at)bng, bie Drdjeflerinjtrumente nadj

ibrer Klangfarbe inbioibualifiert gu rja=

ben; bamit bat er erft bie ©. gu bem ge»

mad)t, mag fie beute ift. 2öag Sftogart

unb befonberg 53eett)o»en Ijingugebradjt

l)aben, ift b,auptfädjlidj bie23erfdji'ebenl)eit

il)rer eignen -iftatur; ber jooialere £at)bn

fdjergt unb nedt in feinen ©bmpljoiiien,

ber finnige Sftogart fdjtoärmt, unb ber

finftere, leibenfdjaftlidje SBeetljotoen grollt

ober reifet mit fid» fort. 3ubem b,at 93eet=

tjooen bag Drdjefter erljeblid) oergrbfjert

(ögt. Dr^eftcr); eine Steuerung »on it>m

ift aud» bie (Srfefcung beg Sftenuettg burdj

bag ©djergo foroie in ber neunten ©tmu
pljonie bie (Sinfübrung beg (SljorS unb
bie Umfieüung ber ©ä^e 3lbagio unb
©djergo, bie feitbem mebrfadj nadjgealjmt

nmrbe. SBeetljooen Ijat ben 3'd)alt ber ©.
im gangen bebeutuuggoofter, bie tiefften

liefen beg ©eelenlebeng ergreifenb geftal=

tet unb bie eingelnen ©äfce gu längerer

SDauer ausgeführt foroie bem gtnale fiatt

ber ronboartigen meb,r eine an ftorm unb
(Sbarafter bem erften ©a|3 nabefommenbc
©eftatt gegeben. SDie ©tynUjfyonit'er feit

93eetb.ooen §aben bie gotm nictjt mebr
weiter gu entoideln oermod)t, nid)tgbefto=

loeniger loürbe eg ein arger geblfddufe

fein, toollte man fie alg auggetebt an=

fel>en; bie ©r;m^bonien oon ©cbumann,
33ral)mg, SJtaff, D^ubinfteiu betoeifen, bafe

fie nodb gur güttung mit immer neuem
Subalt tauglich ift. Sie f t)m p b o n i f 6) e n
SD icb tun gen ber neueften Seit QBertiog,

Sifgt, ©aint-©aeng) finb uidbt gortbil=

bungen ber gorm ber ©.; ber ©ebanfe ift

fd^on baburd) auggefcbloffen , bafe fie eine

eigentlidje beftnierbare gorm überhaupt
nidjt baben. ©ie geboren gur Kategorie

ber fogen. ^Srogrammmufif (f. b.), bereu

»efentlidjfie Ste^räfentanten fie finb. SDie

^rogrammmufif ijt aber eine gemifdjte

Kunpform, beren ©eftattungg^ringipien

nidbt mufifalifcber, fonbern Voetifd^er?ia=

tur finb ; bie SKufif nimmt in ilmen gtoav

eine meb,r bominierenbe, aber bod) äbu=
lidbe Stellung ein »ie in ber Dper unb im
neuern Sieb. »gl. Slbfolute OTufif , äfttjetif

,

Sramattfdje SKuftf ic.

8i)mfif)ontfil)e2)idjtun8, f. ©tjm^omc
unb !J}toßrammmu(if.

©tjntontf^cö Äommo, y. ßomma.

©iirinr, f. SPanPötc.

©jjfletn. 1) Unter SEonfbfiem oer=

fleljt man bie tb,eoretiföge SDepuition ber

bem ^raftifcfjen 3JJufifmad)en bienenben

S£onoerl)ältniffe. SDag moberne^onfbpem
untcrfcbeibet fidt> gar toefentlicb oon früher

aufgeftellten, unb loenn aud) bie moberne
Sffiiffenfdjaft ftd) gern mit bem Sßabn
l'dbmcicbelt, ba| ttjir bie roabren natür=

Udben 5Berl)ältniffe erfannt Ijaben, fo ift

bod) bie ajibgtidjfeit leinegioegg au8g,e«
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fcbfoffen, bafj fommcnbe 3>ahrbunberte

unfer ©. ber ÜJcufif al§ einen übera>un=

bcnen ©tanbfcunft betrachten. SDie ttraf*

ttfcbe SJcufifübung ift nicht bie ^-otge eines

aufgehellten ©tyftemS, toenn auch natür*

lieh ein feit lange überfommeneS ©. auf

biefe(6e einen njefentfidjen (Sinfhifj haben
hürb; SRutter ift fietS ntdt)t bie Sporte,

fonbcrn bie 33rariS: baber allein erflärt

e£ fidt? , bafj alle £onfi)fteme in genuffen

gunbamentalfäfcen übereinfommen unb
nicht als einanbernnberffcrecbenb, fonbcrn
als »enoaubt erfcbeinen. S)ie älteren

£onfi)fteme finb bie fogen. fünfflufi^cn

(fünf Jone innerhalb ber Oftafe), welche

feine £albtonfcbritte in ber ©fafa fennen,

aber bafür 2ücfen laffen, welche bie golge=

geit aufgefüllt bat (f. g-ünfftufige Stonleitern).

2lm berbreitetfkn waren lang 3eit bie fte=

benftufigen ©pfteme (abfolute SDiatonif

ber altern griecl)ifcbeu 2Rufit\®ircbentöne,

inbifebe, djinefifebe ©runbffata). ©aS
fpätere enbarmonifcb=cbromatifcbe ©. ber

©rieben war 21ftufig (f. ©tte*i?«e OTuftf),

baä arabifcb=^erfifc^e jonftyftem älterer

ßeit war 17ftufig (f. Araber), btö moberne
£onft)ftem, wie e§ fidt> in ber ^SrariS ju=

näcbft feflftettte, wie ba§ fpätere ebinefifebe

unb inbifebe 12ftufig (bie beutfebe Xixhu-

latur fannte nur c . eis d . dis . e.f.fis

.

g.gis.a.b.h.c', aber nicht bie £öne es,

as je.)/ baS bureb unfre heutige 9cotenfdjrif i

bargeftellte (wenn wir auch typ oor c unb f

unb x »othunbealS möglich annehmen)
28ftuftg, ba3 ©. ber neuem afufttfeben

Sbeori'e aber gerabejuunbegrenjt, beim bie

unter »£onbeftimmung« gegebenen Sons
werte finb noef) nidt)t alle, toeicfye bieafufti=

febe £beorte innerhalb ber Oftaue feunt.

©er feit biefer weitsichtigen (SntwicWimg
jwifcbeu £beorie unb SßrariS entftanbene

ßonflift jwang ju ber 23erföbmmg auf

bem SBeg ber Temperaturen (f. b.),

oon benen bisher biejeuige ben 33ormg
behalten bat, welche ber altern $rari£
entflicht, bie jwölfftufige gleidbfcbwebeub

temperierte.

2) SMter fpridjt man auch bon
einem ©. ber Harmonielehre, »on
einem ©. DtameauS, £artiniS, 23allot;

tiS, 2lbt 93ogter3, ßirnbergerS, §aupu
mannS u. ©ie ©tyfteme bie'fer 2trt fueben

für bie ftütle ber möglichen Harmonien
einfache ©eficbtSfcunf te aufjufteHen, welche

bie gro|e &<xi)l möglicher 23ilbungen auf

möglichst wenige Xqtoen jurücfführen, »on
benen bie übrigen abgeleitet «erben. Sie
3tefu(tate biefer SRebüftionen finb : a) bie

©teidjfefcung (3b.entififation) ber ©ebilbe,

roeld)e,üonoerfd)iebenen£önenau§gel)eub,

biefelben 23erbältniffe aufweifen, fo bafj

einer nur al$ bie SranSpofition be§ an=

bernerfebeintjj. 23.c:e:g=f:a:c, c:f:a
= f:b:d:c. ©iefe (SrfenntntS ift wobt
fo alt wie bie mel)rftimmige 9)Juftf, unb
bereits bie SSorfcfyriften be§ ©iSfantu§ im
12. 3a§r§. fefeen biefelbe öorauä. b) ©a§
Snbejie^ungfe^en ber ©ebilbe, ttjefdjc

biefelben Jone (nach" moberner %n-
fdjauung), aber in öerfef^iebener Orbnung
übereinanber, b. b\ teilroeife in anbrer

Oftaötage, auftoeifen; banacb; ift j. 33.

e:g:c' auf c:e:g ju Bebtet)en, eine Um=
feljrung »on biefem. ©enjöhnlid) i»irb

biefc§ ©. ber Umfe^rungeu (Sistema dei

rivolti) auf 93aHotti ober gar 2lbt 93og=

ter gurüdgefühjt, e§ ip aber oiel alter;

Uiameau gab i§m bereits eine praftifdje

©eftalt in feiner »Basse fondamentale«,
aber 3^liuo fannte fdjon bie ^^entität

ber au§ gleichen Jonen in »erfdjiebeuer

Oftat>lage gebifbeten£armonien, er fannte

ben ©ur= unb 2Rollafforb al§ bie beiben

^ßrinjipien ber ^armonifdien Sluffaffung.

c) ©ie 2tuffaffung ber buref) Sllteration

eineg SonS ober bürch SSorb^alt üor einem

2on ober burch §injufügung eine§ Son§
ihrer ^r>t)fifatifdt)en n>ie muftfalifchen

^langroirfung nad^ üeränberten Slfforbe

im ©inn ber Harmonien, welche bie 23er*

anberung erlitten ^aben. ©iefe(5rfenntniS

ift bie jüngfie ; bie Set)auptung, bafj j e b e r

3ufammenflaug im ©inn eines
5Dur= ober eine§ SRollafforbS gu

f äff en ift, mürbe in iljrer ganzen 9cadCt=

^eit guerfi oom Herausgeber biefeS 2eri=

fon§ in feiner »©fijje einer neuen 2Re=

tbobe ber Harmonielehre« aufgeftellt, ift

aber nict)t wollig neu, fonbern nur eine

präjifere gaffung eineS ©ebanfenS, ber bie

©runblage »on getiS' »Traite de l'har-

monie« bilbet. j$mx fann fidf) getiS

noch; nicht »öaig toon ber Slnfchauung logs

ringen, bafj ber ©ominantfeptimenafforö
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eine ©runbbarmouie ifi; bodj erfcbeint

bei näherer 33etracbtung bicfe 2tnftcbt at§

ber lefcte üb" errefi ber im übrigen mit fo

biel ©eifi bon i&m abgefireiften fteffeln

ererbter Sftarimcn. 93ergtetcbt man mit

biefer 23ereinfacbung bei I)armonifcben

StbbaratgbiebonSretflängen, ©ebtimen=
aftorben unb 5Ronen:, ja Ünbegimen= unb
Srebejimenafforben alter 2trt tt>immeln=

ben ©bfieme ber Sljeoretifer be§ borigen

^abi'bunbertl, fo mag man geti§ redjt

geben, »relcber fidj getraut, bie Marmornes
ie^re einem begabten ©djüler in ein paar

©runbcn ffar ju machen; bieleS, n>a§

unfre §armonietebren füllt, ifi unnötiger

33allaft , unb anbre§ gehört nicbt in bie

§armonieIebre, fonbern in bie Se^re bom
mufifalifcben @a£, bom ßontrabunft. —
3) ©. b. ib. Sinienfojletn (f. b.).

Systema, ©Aftern; S. participatum,

f. b. tu. temperiertet ©tyfiem (f. Semtwatur).

3u ber altgriedfjifcben SSJhtfiftbeorie ifi S.

ein burd) .gtbtfcbentöne aufgefülltes gröfe=

re£ 3ttter'ba(l, i- ©• ein £etracborb, Dftas

djorb (£onteiter big jur Dftabe) sc; im

fbätern äftittelatter Ijetfjen baljer aucb bie

berfdjiebenartigen Jperadjovbe ©tyfieme (S.

naturale ober reguläre, S.transpositum,

S. durum, S. molle). Über S. metabo-
lon, teleion (perfectum) unb ametabolon
f. ©rie^if^c Smuftf I.

©jarDQ&l) (ft>t. f[arto=), 2Bitb. e Im ine,

f. eiau§3 = ©äa^ab^.

©jefclJ) (ft»t. fiel«), 3m re, panifl unb
flotnpontft, geb. 8. 2Jtai 1823 au SWafi)*

fofoa in Ungarn, fongertierte bietfacb. mit
großem (Srfofg ju Sonbon (tt>o er roieber=

bolt längern Stufenthalt nabm), ju$ari§,
Hamburg sc. unb lief ftdj 1852 beftnitit»

gu $ßeft nieber, tbo er alg Sebrer fefyr an=

gefe^en ifi. (§r b,at biete ßlabiertberfe

(ßonjerte, ^b^ntafien, (Snfembteg), aucb

Orcbefterioert'e unb (Snfembleg für ©treidj=

inftrumente berauggegeben.

©jtjtnanotoSfo (ftr. ffW, SDtaria (ge=

borne SBoIoftgt" i), trefflicbe ^ianijtin,

geb. 1790 in $oten, gefi. 1831 ju «ßeterS*

bürg; ©cbüferin gielbg, fonjertierte mit
(Erfolg in ©eutfdjlanb unb gab einige

brillante ßlabierfacben berau§-

X.

T, auf ©timmbücbern f. b. to.Senor.
— t. geioöbnticb Slbfürjung für tempo:
a t. = a tempo (im erften £embo =
tempo primo); bagegen ift t. s. Stbfür;

gung für tasto solo (f. ©eneratbafc), t. c.=
tutte corde (f. Corda).

2tt60Ut0t (|>r. »buro$), 3 ean, f.
2lrbeau.

2a6ulatür, 1) bag Otegulatib für bie

©efänge ber SReifterfinger, toelcbeg

fidt) aber nicbt allein auf ÜJtuftfaltfcbeg,

fonbern ebenfo auf bie ©idjtung, foroot;!

bem 3nb,att alg ber gorm nadj, erftrecfte.

(Sine lebenbigeSBorfielluug babon gewinnt

man am fdjnellfien aug Düdjarb Sßagnerg

SJiufifbrama »SDie aMftcrfinger bon
Scürnberg«. — 2) (Sine feit bem SSeginn

be§ borigen ^aljrljunbertg berattete Son^
fcbrift, »belebe ftdt) ber 2inienft)fteme unb

?Rotenföbfe nicbt bebiente, fonberrt bie

2öne nur bureb SBudfjfiaben ober B^b^n
bejeiebnete. 5Da unfre 3^otenfcbrift auf

2inien nur eine abgefilmte 93ucbftabentonj

fcbrift ift (ber SBaffölüffel ifi ein unfennfe

lieb getborbeneS F, ber 9lttfcblüffel ein c,

ber 5ßiolinfcblüffel ein g), fo iji eg nidjt

bertbunberlicb, ba§ bie 33ucbfiabenton=

fcbrift mit A—G älter ifi af§ unfer 5Roten=

Aftern; tr)r Urfbrung reiajt minbefienB

bi§ in§ 10. 3^^^- gurüdf, tbenn aucb &£2

fiimmt nicbt bi§ ju ©regor b. ®r., ibie

man ffüt)cr annabm. (sbbI. S3ud)ftobenton=

fdjrift.) ©behielt für bie Orgel unb für
bal Älabier »bar biefe fogen.,beutfcbe
ober Orgeltabulatur befonber§ im 15.

unb 16. 3abrf)- w ©eutfcblanb allgemein

üblidj; für anbre 3«pvumente, befonberg

bie Saute (f. b.), batte man eigne $8udj-

ftaben^ ober giffmitabutaturen, rocIct)c

fieb aber auf bie ©riffe belogen unb je

nadj ©timmung be§3"firumentg x>erfcr)te=

bene Sonbebeutung batten. ©ag ©emeim
fame aller SLabulaturen ifi eine eigentüm-

licbe 93ejeicbnung ber rr;t;tbmifcben SGBerte

ber Stijne bureb über bie 33ucbfiaben, refb.
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1) Dvaettabulatur.

(Cbcrjtimmm auf Sinien uotot.)

folgenbm 9JUnimen «. bie gemeinjame

Querfrridjevunci amoanbten, tuelc^c bie

gjcenfuralnotenfcbnft erfl $u Anfang beg

3afy$. befam, j. SB.
d e f g'

unb

9 35© 15a &3 öl 5 .
.

i

2) 2>eutjd)e Sautentabulatui;.

a 6 * o

r r

c a
?

i r r-

5 F c

i
p i f

6 c i> 4

5 1

6 2

c 1\ a c $

I 12 1 f xl»

3) JJranjBjii* 6 Soutentobulotur.

iit-i- c c c =h r f i l

d, d
f b

4) S t

a

I i e n i y d) e Sautentabulatut.

i i p p f t t * c t- t \ 2

(Sfaaf, »StmSfcutf, iä) muß btd) laffen«.)

Sagten gefegte Warfen, namiicb: ein

^ßunft für bie SrebiS, ein ©trieb
|

für bie ©emibreoig, eine $atme
ft
(£äf=

djen)für bieSJUnima, eine ©ofcfcelfab>e
{^

für bie ©emiminima, eine SLrifeelfabne
^

für bie $ufa unb eine Quabrupelfalme
^

für bie ©emifufa. ©iefelben Seiten über

einem ©trieb,.*/ _ö. ic, galten atg Raufen,

©a bie SLabulaturen fd&on im 16. 3a$r§.

jtatt ber pljndjeu bei mehreren einanber

ben Sattjfoidj burcbtteg gebrausten, fo

feben Jene £abutaturen unfrer heutigen

Dotierung in mancher 33ejieljung äbn=

lieber atg bie 50cenfura(notationen, befon=

ber§ menn fie, tt>ag aud) oorfam, ben 2Jce-

lobietoart auf ein pnflinienfwftem mit*

tetg jd&ttarjer 5ftotenrb>fe aufzeichneten,

mit benen bie rf)t)tbnüfdjcn aBertjeidjen

toerbunben nntrben(wgt.9Beiffctell). 3ab>

reiche ©vuefioerfe in Drgettabutatur fino

auf unS gcfommaiöonSBirbung, 2IgrU

cola, SuSciniu«, §ang (Serie, SCrnolb

©ebtief, Safob $air, 2lmerba$, 93ernb-

©djmib, 2Bolfc; ferner bie 2autentabula=

turnxrfe »on $an8 3ubenfünig, ©eorg

fteufiebler u. Sgl. ßtefetoetter, ©te

Sabulaturen ber alten <ßraftifer, unb o.

SBafietetoSfi, ©efdjicbte ber 3nftru;

mentatmufif im 16. Satyrbunbert (1878).

3ur 93eranfäauftdjung ber Xabulaturen

mögen nebenfte^enbe Seiffeiete bienen.

tacdjinartrt (Rk. tattu), l)3UccoI6,

oor$ügUcber©änger(3:enor), geb.3.©efet.

1772 ju glorenj, gefi. 14. SÜlätj 1859 ba=

felbft; tt>ar auffatlenb fur^atfig, fo baß

er bewarfen au8fa§, überroanb aber

burdj feinen fyerrlicben (Sefang ben ab*

ftofjenben (Sinbrucc feiner äußern ©rfcbeü

nung unb fang ?uerft an italienifc&en

SSübnen, Ijierauf 1811—14 ju ^ßartS ne=

ben (5ri»eai an ber 3tafienifd)en O^er

unb war fobann ^offänger ju gtorenj,

öon »o au§ er noeb big 1831 an berfd)ie-

benen 23übnen Statieng fang. Z. gab aueb

©efanggübungen unb bie ©c^rift »Dell

opera in musica sul teatro italiano e

de suoi difetti« Ijeraug. — 2) gannp,

Slodjter beg »origen, f. sperftani.

Tacet (tat. , aueb itat. tace ober taci,

abgefürjt tac, »febroeigt«) bebeutet in

einer Ord&efter= ober (Sborfhmme, ba§

toä^renb ber betreffenben Kummer bag

3njtrument nieftt mtttoirft.

Sog, Gbriflian ©ottbüf, Kantor

m ßobenftein in »öaebfen, geb. 1735 ju

Sa^erfeft in ©aebfen, gefi. 19. 3uti 1811

3U §obeuPcin; gab ^eraitl: »6 ©boraU
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Doff^iefc nebft einem £rio unb Stttabreoe«

(1783); 12 ^ßrätubien unb eine Orgel*

fDtnbtwnie (1795); mehrere £efte Sieb er

(1783, 1785, 1793, 1798), barunter aud)

eine bramatifdje ©jene unb eine Oterßim=

mige§i)mne;»Urtan§9leifeumbte2öelt<<

unb »UrtanS 9lad)ricf,t t>on ber 2tufftä=

rung« (1797); »Naumann, ein Soten*

o^fer« (1803, für ©efang unb SHaoier);

»2Mobie jum 93aterunfer unb ben (Sin=

fefcung§Worten« mit Orgel (1803) ; »2Bör*

lifc«(1803, ffabier unb ©efang). 2lufjer=

bem f)inter[iejj er aber eine grofje Qafy
firdjlicf,er®efang§werfe (72Äantaten, 11

Steffen, oiele Motetten, geifttidje Strien jc.)

unb 3nßrumentafwerfe
Xagclteb, f. siubobe.

SäßlidjSfced, 2^oma§, SBioIintil,

Sompomft unb Dirigent, geb. 31. ©ej.

1799 au 2tn§bad), gefi. 5. Oft. 1867 in

23aben=93aben; mar ©cr)üter 5Rox>eHi§ p
SDlündjen, trat 1817 alä SSiolinift in3

2Jtünd)ener £t)eaterord)eßer unb war jeit=

weilig ßettöertretenber SDirigent, unter=

nat)m fpäter au3gebet)nte Äo.tjertreifen

unb würbe 1827 Äafceltmeißer bedürften
öon §ot)enäoHern=^ec^ingen bi§ 1848,

wo beffen Kapelle aufgelb"ß würbe, ©anad)
lebte er in Strasburg, Söwenberg (@cfjle=

ften) unb ©reiben. £. fdjrieb jal)lrad)e

©icertiffementi, $ßt)antafien, SSariatio-

nen jc. für SSioline unb®lat>ier fowie23io=

litte unb Ordjeßer, ein »Concert mili-

taire« (Op. 8) für 23iotine, ein <Soncer=

tino, mehrere Sßiotinfonaten, ein JHaoiers

trio, jwet ©tmtptjonien , eine SQJeffe mit

Ord)efter, (Stjorlieber für9Mnuerd)or unb

für gemifdjten(El)or,®ta»ierfieber jc. ©eine

beiben ©mufct)onien würben mit (Srfotg

im Concert du Conservatoire ju ?Parig

aufgeführt (1835, 1837).

Xoglioni (for. taijöni), gerbinanbo,
©otjn bei berühmten 23aHettmeißer3©al=

t-atore £., geb. 14. ©efct. 1810 gu Vltapd,

1842—49 ÄirdjenfajjeKmeifta: unb ©irt»

gent be§ ftcibtifdjen Orä)eßer§ in Sanciano,

fobann bi§ 1852 Äonjcrttneißer am ©an
©arlo^eater ju Neapel, warb, nadjbem

er eine $eßung3t)aft für politifdje 9Ser=

geljen abgebüßt, Sftebafteur ber neaboti=

tanifdjen »Gazetta musicale«, richtete

tjiftorifdje ßonjerte mit auatötifcjjeu $ro--

grammeu ein unb begrünbete eine (5t)ors

gefangfdjule. £. fdjrieb in Sanciano Diele

isHrdjenwerfe, ü)at aber wenig baoon wer=

öffentttdjt. ©agegen gab er eine grb'|ere

3af)t flauerer mufifalifdjer ©cfjriften

t)erau§, unter anbern: »Proposta di un
regolamento per l'insegnamento obli-

gatorio della musica nelle scuole pri-

marie e normali« (1865) ; »Metodo ra-

zionale per l'insegnamento del canto
corale nelle scuole infantiliepopolari«

(1871); »Manuale per l'insegnamento
pratico de' canti perudizione« (1870);
»Manuale di rudimenti elementari per
l'insegnamento teorico del canto co-

rale nelle scuole popolari« (1870);
»Disegno di un corso di estetica musi-
cale« (1873) ic.

Taille (frattj., for.taj'), f. v>. w.£enor;
Basse-t., ber jweite (tiefere) £enor.

%alt (y>. tat. tactus, »Serüt)rung«,

»©djtag«, »2tuffd)Iag«) iß eine 23egetdj=

nung metrifd)er 93ert)ältniffe ber ÜJlufif,

welche t>on ben bie Bewegung regetnben

©djla'gen beS ^Dirigenten t)ergenotnmen

iß. ©ebalb §eüben erflärt (©. 38 ber

»Ars canendi«, 1536), baf? bie $8reei§

im Tempus perfectum (f.b.) 3, im Tem-
pus imperfectum 2 Tactus gilt unb ent=

fbredjenb im erßern galt bie Songa 6, bie

SJiarima 12 Tactus, im lefctern bagegen

bie Songa 4 unb bie Üftaruna 8 Tactus.

2>n beiben gälten ift bie ©entibreüiS bie

Saftein^eit, b. t). ber Sirigent fd)Iug bie

©emibvetoen(unfreie^igenganjenS;afte);

bod) mögen biefelben bamat§ etwa ben

SCBert gettabt t)aben Wie t)eute ba§ iöiertet

bei mäßiger Bewegung (im Andante).

2>n b erProlatio major (f.b.), wetcbe etwa§

langfamer gehalten war al§ bie Prolatio

minor, würbe bie 2JUnima (unfre §atbe)

atg Safteintjeit genommen (gefd&tagen);

e§ galt bat)er bie ©emibreoig («) 3, bie

Minima ( i ) 1, bie ©emiminima ( i ) V«,

biegufa (^)
lk unb bie ©emifufa ( m

Vs %., wat>renb für bie Prolatio minor
bie Söerte unfern heutigen ent|>rad)en:

=1, l s= Va, i = J
/4, |

N= Vs, ^= VieX. einS.war atfo nad) ben93egriffen

beS 16. unb and) noct) bei anget)enben 17.
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Safjrf). etroag gauj anbreg, atg roag roir

Ijeute bavunter öerfie^en, nid)t ein Äom=
^plcr mehrerer mit bem Saftftocf ju mar!it-

renber ßeiteiubciten
, fonbern eine emsige

folcbe3eiteinb>it. üJUtbem Slbfommen ber

gröfjem 3^otentt>erte =\ =] w t»evrücfte

ftd& bie (Sinbeit ber Saftfäläge immer
meljr ttact) ©eite ber flehten Sßkrte. £>ie

^Benennung ber DotentDerte nadj ber @el-

tung in ber Prolatio minor aber blieb

nacf) 2Ibfcb>ffung ber Prolatio major un=

Beränbert im ©ebraucf), unb bag SBort 5L

erhielt fdt)Iie§Iict> ben ©inn, ben im 13.

3a§r$. Perfectio (2ßert ber vierten
Songa) r)atte, nämlid) ben einer fjb'fyern

(Sinbeit, eine! metrifdEjen gufjeg. Über bie

t>erfergebenen Saft arten forote bie Un=
terteilung ber Saftglieber unb bie 3U=

fammenfaffung ber Safte ju Saften £>br>e=

rer Orbnung iß ber 2lrt. »-ücetrif« ju

dergleichen, tt>o audj über bie natürlic|e

2tccentuierung ber Saftteile bag 9iö=

tige gefagt ift. Über bie Saftjeicfjen ber

2Jcenfuratmu[if bg(. Stafttoorjeit&nungen, aud)

Modus, Tempua, Prolatio, SDiminurion , Slugmen«

tation, ^Proportion, Sesquialtera unb §emiolie.

Saftierett, f.
dirigieren unb Statt.

iaftlcljre, bie Scb^re Bon ber 23ebeu=

tung ber Berfdjiebenen Saftarten, \. OTetrif.

Stttftßotf , f. litigieren.

Xttftflrfdj (engl. Bar, franj. Barre)

Ijeift ber fenfrecfyt bag 2inienfi)flemburdb:

fcfmeibenbe ©tvidt) , roetöjev einen metrü

fct)en gufj abgrenst, bodj fietg fo, bafj er

üor ber ftärfft accentuiertenSiotebegfelben

frer)t. (»gl. TOetrif.) ©o unentbehrlich ung
bleute ber S. fdjeint, fo fannte ifyn bod) bie

•JJlenfuralnotierung Bor 1600 nietjt; l>a-

gegen roar er in ben Sabutaturen, fomoljl

ber Orgeltabutatur alg ben Sautentabus

lautren , fcf;on lange Borger gebräuct)lidj.

Xaftüorjeidjnmtßett. (über bie t>eu*

tigen Saftarten t>gi. swetrif.) Sie ältefie

SOlenfuralmufif (big jum (Snbe bei 13.

Sabril).) fannte feine S.; bag 12.— 13.

3ab^rf). fanntenur eine Saftart, benSritefc

taft, roelcben mt)fti[c^e ©d)i»ärmeret im
§inblicf auf bie Ijeil. ©reieinigfeit all

ben einjigen bedftrdjeangemcffenent;inge=

fietlt fjatte. £>ie TOenfuralmufifer fcfyufen

ja nur für bie Strebe. 5Die altern Srou=
baboure fangen freilief; auef; in gerabeu

Saftarten, boct) roar it)vc Dotierunggart

eine unBotlfommene unb fet)v freie. (Srft

all im 14. 2>ab>t). bie Sircbenmuftf ficr)

fräftiger entuncfelte unb bie gefjeln einer

bogmatifeben Stjeorie abfctiüttelte, fam
neben bem Sripettaft aud) ber gerabeSaft

roieber ju (Sljren, unb nun rourben S.

notnjenbig, ba man ben Saftfirtcf) noef)

nidjt fannte. SDag ältefie Saftjeicben ift

bag ber ^erfeften(breiteiligen)oberimter=

feften (jroeiteiligen) ©eltüng ber 93reBig:

O Tempus perfectum (w = 3 *),

C Tempus imperfectum (w =2 «).

Sne 93rebig t)atte im 14 —16. Saljrt). uns

gefär>r ben Sffiert, ben jefet bie ganje Safte

note f)at unb ben im 12.—13. Satyrl). bie

Songa r)attc, b. f;. fte repräfentierte einen

Saft im mobernen ©inn. 33ei übertra=

gungen älterer Dotierungen mu§ man
bafyer eine ißeifürjung ber 9cotentt>erte bor:

net)men, roenn man nicf)t bie Sluffaffung

ber r§r;tl)mifcben 2Serf)ältniffe unnüfe m
febteeren lüiC. $5a§ Tempus perfectum

entftracb alfo, irxnn roir bie ^älfte ber

DRotenwerte annehmen, unferm s/2=Saft,

baä Tempus imperfectum bem ^Saft.
©el»r balb fam bie Sftenfurbeftimmung

für bie jtr-eii ober breiteilige ©eltung ber

©emibretoil l^inju, unb jioar rourbe bie

breiteilige Oettung bureb einen $unft im
Semtugjeicben befiimmt: © Prolatio

major ( = 3 i) bei Berfeftem Sempug,

£ Prolatio major ( = 3 ^) bei im=

terfeftem Sem»u§. Sag geflen bes

fünftes bebeutete alfo nun fictS bießreeU

teiligfeit ber ©emibretoi« (Prolatio mi-

nor). roar alfo unfer \- Saft, (£ ber

4=Saft, O ber ^Saftunb Ober 2
/2^(t')

Saft. (Sin iebeg biefer Bier Saftjeicben

fonnte bureb {trieben werben (f. S)iminution),

looburcf) ein boBBelt fo fcbnetleg Semfco

geforbert »urbe. S)a§ burcbftiicbene tyi-

cfjen be§ Tempus imperfectum ift noct)

bleute in bemfelben Sinn in ©ebraucf; (jj

(2lltabreBetaft); gleicbbebeutenb mit bie=

fem roar 3 (Hemicirculus inversus).

gür fleinere 2Berte alg bie ©emibreoig
roaren 2ftenfurbeflimmuugen übetflüffig,

ba biefelbcn fietS gtoeiteilig waren. 5Da=

gegen »uurben »on ben SF;eoretifern auef;
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für bie ©eltung ber 2onga, ja fefbft ber

9D?arima Z. aufgeteilt, bie tnbeä ju einer

Vraftifdjen Sebeutung ntct)t gelangten

(f. Modus). Über bie vielerlei Z., reelle

bie £f)eoretir'er aufteilten, oon benen aber

nur bie oben aufgeführten allgemein jur

annähme gelaugten, »gl. Dtiemann,
©tubien jur ©efcbidjte ber ftotenfcfyrift,

©. 254 ff. (©efebiebte ber Saftjeicben).

£>ie in ättern Dotierungen anjutreffenben

Srüdje (3) , 4 , f fjaben mit unfern Ijeu*

tigen gleidjfautenben %. nichts ju tb>n
(bgl. Sßtotoortion).

SalliS 0>r. taffis), Stomas, berü^tu;

ter engl.ßomponift, ^oforganii^jugleicb,

mit feinem©d)üfer 23r]rb)£einricf)SVIII.,

(SbuarbS "VI. fowie ber Königinnen üfta=

ria unb (Slifabetr,, geft. 23. Wo». 1585;
erlieft 1575 mit 23r»rb ein ^ßrioileg für
ben ©ruef »on 2JmfirWerfen unb gab mit
bemfelben b,erauS: »Cantiones quae ab
argumento sacrae vocantur, 5 et 6
partium« (1575); einjelne^omoofitionen

»on i£>m ftnben fieb in 3- ZityZ »Morn-
ing and evening prayer« (1565), in

33or;ceS »Cathedral music«, SaruarbS
»Church music« fowie in ben ©efdt)tc^t§=

werfen v>on §awfinS unb 53urnet). 9}o=

oeUo bruefte in feiner ©ammfung »on
©eroiceS, SlntljemS unb .!pi)mnS eine

größere 3abt Sßerfe non Z. neu; fein

»Füll cathedral Service« erfdjieninjwei

neuen 2UtSgaben oon Ottto^aut unb »on
SRimbauft, wetcb, teuerer audj fein »Or-
der of daily Service with the musical
notation« neu berauSgab.

Xambtxlid, (Snrico, berühmter 2es

norfanger, geb. 16. 9Jtärj 1820 ju Dtom,

®ot)n eine§ ginanjbeamten, folfte in

SBofogna bie 9ted)te ftubieren, ging aber

jur 93ürme, brillierte juerft in Neapel,

balb aber ju2iffabon,90flabrib,23arcefona,

$ariS, 2onbon, Petersburg jc, befugte

audj 9?orb= unb ©übamerifa. ©Väter
fang er wteber in SJiabrib , £>at fieb aber

feit einigen 2>aljven gänjlicb jurücfgejogen.

Tambour (franj., jar. tcmgbut)t), 1)

Xrommelfcfj läger, Strommler. — 2) Sie
Itomm ei felbft (itat. Tamburo, u. fl>a=

nifefcsarab. tambor).

$awtfotr<1anbur), ein arabifa>*er=

fifdjeS kutenartigeS ©aiteninftrument,

baS, wie bie 2JtanboIine, mit einem ^M-
tron geffcieft würbe.

Xambuttn (franj. Tambourin, ital.

Tamburino), fleine Srommef, §anb=
trommet (mit ©fetten), in Unteritalien

atSSegleitinfirument ber Tarantellen unb
anbrer £anje im ©ebraueb, (in ber Jpanb

ber Xänjer fetbfi).

2amburmi, Antonio, berühmter

Safjfänger, geb. 28. 2Rärj 1800 31t gaenja,

geft. 9. gfcob. 1876 inftijja ; war ber ©ofm
eirtei ÜKuftf fet)rer§, begann feineßarriere

als Gfjorifl ju gaeuja unb bann als ©ans
ger feinerer Partien bei einer Ijerunu

jieljenben Ofcernqefettfcfjaft (Bologna,
Gento K.), batte fid) aber bereits big 1824
ein brillantes Sftenommee gefeb.äffen unb ju

5Dtotanb, Korn, 23enebig, Deabet (am
Seatro nuoüo) £rium»r;e gefeiert. 1824

—

1832 t)iett ibn 23arbaja feft, ber bie 3:§ea=

ter oon Deafjet, 2)iaifanb unb 2Bien in

§änben r)atte ; 1832—41 aber gtänjte er

am 3:b,edtre itatien ju ^ßarig neben diu*

bini, Sabtad^e unb ber ^erfiani, ©rifi,

Siarbot :c. 3" oer golge fang er noeb in

Statten, Shifstanb, Soribon it. big 1855,
roo crfidt) auf ein Sanbgut bei ©evreg ju=

rücfsog. Z. »uav feit 1822 mit ber ©än=
gerin SRarietta ©oja »erheiratet.

Tamburo (ita(.), frommet (f. b.).

Xoitttom (®ong), oriental. (cbinef.,

inbifcr;eg)®cfjlaginftrument, beftebenb au»
einer jum Xeit aug ebten ÜJietalTen gefer«

tigten (gedämmerten) 9JietaHfcbeibe, beren

mittetfter Seit ftarf fonfao ift; ber breite

3ftanb t)at einen jiemtief; grofjen, runben
SXuSfdjnitt. ©er Son beS SamtamS
bröbnt unb ^aftt ungemein lange nadj,

feine QSirfung ift forcoljf im forte als

im piano eine erfd)recf enbe, beängftigenbe.

©aS Z. roirb im neuem Opcrnora)efter

angemenbet, boeb ift baSfelbe wegen ber

Ijoijen 2InfcbaffungSfoften (gute StamtamS
werben auS(S[)ina belogen) jiemlicf) fetten.

Xangenten biefsen beim aften Äla-
i cb r b (f . b.) bie auf ben bjntern Jafien-

cuben fte^enben Betäubungen ober©tifte,

welche bie ©aiten nidjt anriffen, wie bie

geberpofen beS Äietftügerg (Cembalo),
fonbern nur ftreiften, »tangierten«, bcifyu

auf eine äfynlicfjeSBeife toneraeugenb wirf=
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ten aüe ber Sogen ber©trcidjiufhumente.

£He X. begrenzten jugleid) ben flingenben

Seil faer ©aite, metdje immer jm ei
c

£önege=

geben fyaben mürbe, wenn nidjt ber linfS

Dom Spieler gelegene Seil mit einem ab-

bämfcfenben Sudjfrreifen burcbflodjten ges

mefen märe, ber jugteid) al§ Kämpfer ber

ganjen ©aite roirfte, fobalb bie X. bie

©aiteu verließen, ©ine burd) biefe eigen=

tümlidje Slrt ber Sonerjeugung ermög=

lidjte ©V"lmanier auf bem® lavi'djorb war
bie 23ebung (f. b.)

Xanfur (ft>r. tanjör), 2Bi triam, engL

Äomponift unb Sfyeoretifer, geb. 1699 ju

23arn§(©urrer;), mo er einen Organiften-

t-often bcfleibete, big er 1739 eine älmlidje

Stellung ju Seicefter erbtelt; gab l)erau§

:

»A complete nielody. or ttie harmony
of Sion« (1735, 3 23be'.; 1. 33b.: »Intro-

duction to vocal and instrumental

music«; 2. 93b.: Jahnen mit neuen

Üttelobien; 3. 53b.: (Sljorgefäuge); »The
universal harmony, containing the

whole book of psalms newly set in 4
parts«(1743)fort)ieeintb

/
eoreti|cbe§aBerf

:

»Anewmusical grammar« (1746, mel)V=

fad) aufgelegt; jpätere Auflagen mit bem
Xitel: »A new musical grammar and
dictionary«, 1767 u. öfter), btä and) im
2tu§jug erfä)ien al§ »Elements of mu-
sick displayed, or its grammar made
easy« (1772).

XonjflÜJfc. £>ie altern Xänje maren
urfprünglidj SanjUeber, fo bie beutfdjen

Ringelreihen unb ©pringtänje , bie fpa=

uifdjen ©arabanben, bie franjöfifdjen

Sranleg, ©aootten, Gouranten, ©iguen,

3tigaubou3, 2Jiufetten, 93ourree§, ^ßaffe=

viebg, 2oure£ jc, bie ttalienifcfyen $abua=
nen, ©agliarben, Giaconen, $affante^i k.

Sie Snftrumenteufpieler verbreiteten bie

2ftelobien, u. fie mögen oft genug fdjonvor

beml6.;3al)rl).nurvon3ttfhunieutenof)ne

©efang getieft morben fein. (Sine funft=

gemäße meljrflimmige Bearbeitung für

2>uftrumente erfuhren fte ebenfalls fjjfis

teftenS im Anfang be§ 16. Sabjlj., aug

mefcfyer ßeit un§ viele gebrückte ©amm=
tuugcn erhalten finb. 2>n eine neue33b,afe

ber (Sntmicfelung traten bie X., alg man
anfing, iljrer mehrere jucvflifdjen formen
*u »ereinigen, mobei jmnäcbjt bie @in=

t>eit ber Sonart baS 23inbemittel bitbete.

3n ber barau§ refultterenben ftornt ber

^artie(33artita) ober ©uitefl.b.), bie be=

fonbcrS fürÄlavier allein unb für Biotine

allein ober mit Klavier um bie 2Benbe be§

17.— 18. Safyrlj. lebhaft fultiviert würbe,

erfuhren bie X. erfyeblidje ©Weiterungen,

fo ba| biefelben ftatt furjer adjttaftiger

SRevrifen ausgeführte Stfyemata, ©egen--

tfjemata unb ©urdjfübrungen erhielten-

Tapäda (Tapadillo, fpan.), f. v. m.
©cbacft (Orgefftimme). £He 23eftimmun=

gen berftufegröjje mit 13, 26 ftnb biefelben

roie bei Baxoncello (f. b.).

Xappttt, 2B i l b e Im, «ritt!er, geb. 19.

ftebr. 1830 ;$u Ober = £I)oma§maIbau bei

Bunjtau (©Rieften), bilbete fieb auf bem
©eminar ju Bunjtau junt ©djullefjrcr

unb folgte biefem fiebensberuf mehrere
3af)rc, ging aber 1856 jur Wufif über,

befudjte ba§ «utlaffcfye «onfervatorium

unb mürbe in ber Sfjeorie Brivatfdiüter

©et)n§. ©eitbem l)at X. fein 5Domijil ju

53erlin, erteilt SRufifimterricbt unb ift

befonber§ al§ mufifatifdjer ©cbriftfteller

tl)ätig. 1876—80 rebigierte er bie »2W-
gemeine beutfebe SDtufifjeitung« ; au^er^

bem ift er feit 3^b,cen einer ber fleifjigften

Mitarbeiter be§ »aRufifalifdjen 2Bod)en=

blatts«. 3n 93rofd)ürcnform gab er t>ers

au§ : »9Jiufif unb mufifalif cb, e (Srjieb.ung«

(1866); »9ttufifaüfd)e ©tubien« (1868);
»2)a§ SSerbot ber Ouintenparatlelen«

(1869); »2Bagner-2erifon. SBörterbud)

ber Unfyöflidjfeit, entl)attenb grobe, b.0^

nenbe, geb^äffige unb oerleumberifd)e2tu§;

brücfe, metebe gegen ben Weifter 3fticb,arb

SSagncr, feine SBerfe unb feine Slnljänger

oon ben 5<:i"oeu unb ©pöttern gebraucht

morben finb« (1877). X. ift ein eifriger

©ammler von alten Sabulaturen (Sautau
tabulaturen :c.) unb beft^t fdjon mand)e§

fettem unb rätfelljafte ©tuet. 6§ märe

ju münfeben, ba% er bie JRefultate feiner

Unterfud)ungen unb (Erfahrungen »er-

öffentlid)te. 2tt§ Äomponip trat X. mit

Siebern l)eri>or fomie mit Bearbeitungen

altbeutfeber fiieber, fdjrieb aueb, (Stuben

für Klavier.

Tarantella, ein ueatotitauifc^er, aber

mal)rfd)einficb urftrünglid) tarentinifeber

Jana, meun man nirfjt annehmen miß,
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bafj er (einen tarnen Don ber9Sogel|pinne,

ber Tarantel, erhielt, beren 93if? befannt*

Iidt> nad) bem Q3olf3glauben Sang»ut er:

regt, wie anberfeit§ feine gefährlichen%oU
gen nur burdj Sangen befeitigt »erben

f
ollen. Sie Don altern ©d)riftfMem mit;

geteilten Proben Don ^eittänjen für ben

Xarantelbifj baben »enig ^t^Tttidt>feit mit
ber mobernen X. fiefctere bat eine äu&erft

gefcb»inbe 93e»egung (presto) unb ftebt

im 3
/s- ober 6

/8 s £aft. 2Bie alte anbern
Sänge, ift aud) bie £. Don ber ßunftmufir"

aufgegriffen unb eine ßieblinggform bril;

lanter ©otoftüde (für Älaoier, 23ioline,

ßello je.) geworben.

Xatäji (jpt. tarfi), SIngelo, Opern;
fomponifi, geb. 1760 gu Neapel, geft. 19.

2Iug.l814 in $an3; ©cr)üler Don Sarau;
tino unb ©ala am Gonferoatorio betla

93ietä, febrieb eine grofje3abl italienifcber

Opern für Neapel, Surin, Sknebig, 2ftai;

Ianb, gloreng, ÜJcantua, 23ergamo, 2on;

bon jc. bis 1797, n>o er fieb nacb ^ßari§

»anbte unb eine 9teibe frangöftfdjer fo=

mifeber Opern fdnieb, Don benen inbeg

nur »D'auberge a auberge« (Sbedtre

gei)beau 1800) einen guten ©rfolg er;

gielte unb fogar in boppelter beutfeber

2lu3gabe im SDrucf erfebien (gu Hamburg
atä >>23on ©aftbof gu ©aftbof«, in 2ßien

als »Sie g»ei Soften«). S. »ar längft

Dergeffen, alg er ftarb.

Tarciaudo (ital.), f.D.». Eitardando.
Xartfitt, Oragio, ßomponift ber rö;

mifeben ©cfmle, 1639 ßapettmeifler ber

Äatljebrale gu gorli, fpäter in gfeieber (5i;

genfdjaft ingaenga; gab beraug: 393üd)er

3— öftimmiger Steffen (nebfi einigen

9ßfalmen, teit»eife mit 3nfirumenteu;

1639, 1648, 1650); »Messa e salmi con-

certati a4voci«(1640); »Messaesalmi
a2 voci« (1668); 15 23üd)er »Motetti

concertati« gu 1—5 ©ttmmen, teil« mit

Orgelbafj, teil§ mit 3»ffrumenten (58»;

linen,£beorbe), Don benen mebrere23üd)er

nidjt ermatten ftnb; aud) 4 23ücber 2fto;

tetten »a voce sola« mit Biotine (g»eiteS

5ßucb 1670); 8[timmige 93fatmen mit Or;
gelbafe (1649); 4jtimmige ßompletorien

unb Sitaneien nebft 3ftimmigen 2lntipl)o;

neu (1647); 3—öftimmige Sitaneien, 3;

fiimmige Slntipboneu unt? Motetten unb

ein 4ftimmige§ Sebeunt (1644) ; öfHmmigc
ÜKabrigalc (1639) unb 2— 3jtimmige

»Canzonette amorose« (1647). Stile

biefe 2Berfe finb nur in fe einem ©rem;
ptar in ber Sibliotbef bei Sicco filar;

monicogu Bologna befannt.

Xarttni, ©iufeppe, fyerDorragenber

23iofinift, Äomponifi unb SEt)eorettfer, geb.

12. 2lpril 1692 gu gHfano (Sftrien), gefi.

16. gebr. 1770 in *Babua; erhielt feine

©djulbifbung gu $ifano unb (japo

b'3ftria; bem Sßunfcij feiner ©Item, i^n
in ein grangiäfanerftoßer eintreten gu

raffen, »iberfianb er energifdj unb begog

1710 bie UniDerfität $abua, um 2>urig;

prubeng gu fhtbieren. ©ie 2Ruft!, befon;

ber§ ba§ 23iolinfptel, »ar tängfi einefiieb;

ting§befd)äf(igung Don ibm, bodj faum in

fo intenfiDer 2Beife »ie bie ged)tfunft, in

ber er SJceifter »ar; er folt fogar et»a§
ein Staufbolb ge»efen fein, ©ein Seben
fam mit einem Wal in eine anbre Safyn,

atS er fid) mit einer 9Ser»anbten be§ Aar;
binatg ßornaro r)eitnticf) Dermäb.Ite unb,
berdnU unb ißerfüb.rung angesagt, flüct)=

ten mufjte; in Dodftänbiger Verborgen;
b, eit Dor ben 2tugen ber 2Bett bilbete er fidj

gu Pfano, »o er im grangigfanerflofter

burd) aSermittetung eineg ib,m befannten

2Jlönd)§ ein 2tft>t gefunben blatte, gum
93ioIinDirtuofen aug unb erlieft tb,eore=

tifd)e llnter»eifung Don bem Drganifien
be§ Älojterg, $ater 93oemo. Waü) g»ei

3a^ren Fer)rte er nacb ^ßabua gurüd, »o
unterbeffen bie 2tnffage gegen ibn nieber;

gefd)Iagen »ar. 93alb barauf prte er gu

beliebig ben berühmten 33iotiniften 5ße=

racini unb »urbe bureb beffen ©piel gu

erneuten ©tubien angeregt, fct)icfte feine

grau gu feinen 33er»anbten nadj 93ifano

unb gog ftcb nadb. Stnfona gurüd. Um
biefe 3"t (1714) entbedte er bie$om;
binationätöne(f. b.), bie er für bie @v=
gietung reiner 3«tonation praftifcb Der;

»ertete. 1721 »urbe er gum ©otoDioti;

niften unb Orct)eftercr)cf an ber SSafitica bi

©ant' Antonio gu Sßabua ernannt, »etd)e

©teile er bi3 gu feinem Sob behielt, ob;

gleicb fie fet)r gering botiert »ar. 9iur

1723—25 »eilte er al§ ^ammermuftfer
be§ ©rafen fingfD, gu 33rag, »ob,in er

(feine ißirtuofität »ar unterbeffen »eittjin
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befannt geworben) gur ßrönungäfeter

Äarls VI. gerufen »orben t»ar. 1728 tx-

ridjtete %. ju 5ßabua eine fyotje ©dmte be§

23iolinfpielg, aug ber ein 5ftarbini, s$ag;

qualino unb niete anbre bebeutenbe 23ir=

tuofen fyerüorgingen. £arttni§ Sunß ber

23ogenfüt)rung nmrbe mustergültig für

bai gefamte moberne 23iolinfptel. ©eine

SBioIinrompofitionen finb ftaffifdj unb
jum Seit in neuer 2IuSgabe erfdjienen.

(Sr gab t)erau§ : 18 23iolinfonjerte (Op.

1, in 3 Seilen ä 6), 12 23iolinfonaten mit

Getto ober Gembalo (ebenfalls all Op. 1,

aber ju $ari3 fjerauSgegeben), 6 23io=

tinfonaten bgt. (Op. 2), 12 23io'linfonaten

mit Safe (Op. 3), 6 ßonjerfe für ©oto=

Biotine, 2 ^Biotinen, 23ratfcf)e unb Getto

ober Cembalo di concerto (Op. 4), 6 33io=

tinfonateu mit Gontinuo (ebenfalls atS

Op. 4), 6 bgt. (Op. 5), 6 bgt. (Op. 6), 6

bgt. (Op. 7), »Sei sonate a 3, due vio-

lini col basso« (Op. 8), 6 aSiotinfonaten

mit Gontinuo (Op. 9), bie $unft ber 23o=

genfütjrung« (»L'arte dell" arco«). ©ie
Äonjerte er[dfiienen in öerfdjtebenen 2(uS-

gaben ju ^fSartg unb 2tmfterbam Sm2)ia=
nuffript fyintertiefj £. nodj 48 SBiotiufo=

naten mit 23afj, ein £rio für 2 Biotinen

unb 23afe unb 125 fünfftimmige tonjerte.

Sie fogen. »SeufelSfonate« (»Trille du
diable«) gehört ju ben im •JJlanufr'ript

t)intertafjenen (feitbem mel)rfacf)gebrucft).

SDie »ßunft ber SSogenfüfyrung« tr-urbe

neu gebrückt in GfyoronS »Principes de
composition« (6. 33b.) fotoie feparat bei

2lnbre; ©onateu gaben t)erau£2ttarb, Seo=

narb, ©atnb, 2Bafieteu>3ft u. a. Savtini»

tljeoretifcbe ©Triften finb: »Trattato di

musica seconda lavera scienza dell' ar-

monia« (1754) ; »De' principj dell' ar-

monia musicale contenuta nel diatonico
genere« (1767); eine Entgegnung auf

eine $rittf feine§ Irattato: »Bisposta...

alla critica del di lui trattato di mu-
sica di Mons. Le Serre di Ginevra«

(1767), unb ein SBrief an eine ©Hü-
terin : »Lettera alla signora Madda-
lena Lombardini (nacfymatS grau ©t)r=

mcn) inserviente ad una importante
lezione per i suonatori di violino«(»Eu-
rope litteraire« 1770). (Sine 2tb§anb=

Iung XartiniS über bie 23erjterungen für

bie Biotine fdjcint itaticnifd) nicfjtgebrurft

roorben $u fein, erfcfyien aber in franjö-

fifct>er Überfettung burd» XartiniS ©djüler
fia §ouffat)c: »Traite des agrements
de musique« (1782). SBiograpfifdje Wo;
tijen über Z. berfaften Stbbate ftaujago

(1770), 3. 2t. £iHer (1784), 21. g-orno

(1792), <£. Ugoni (1802), gattolle (1810)
SartirtiS Xonfttftem ifi eine »oefentticfje

gortentnucfelung beS 9ftameaufd)cn, fo=

fern £. audj mit bem fiebenten Obevton
fertig ju werben fuct)t unb bie ÜMlfonjo=
uanj auf eine ber Obertonreilje entgegenge=

fefcte (Untertons) Dtei^e besiegt. SDie 2tuf=

faffung beSSDcottattorbS al3@egenfafc bei

©urafforbS, atS beffen 2tntiipobe, toelcfje

übrigens cor it)m fcfyon Bartino Ijatte, ifi

©. 65, 66, 91 K beg Xrattato mit ber

roünfdjeugrocrteften ßtart»eit aufgeteilt.

Taste (engt., ft>r. tefcft), ©efdjmoct

Soften ber Ätaöierinfirumente, f.ciavis.

Tasto solo (abgefürjt t. s.) ift bei

^fatoiers ober Orgetatfompagnementg
(continuo), bie im übrigen mit ®enerat=

bapejifferung »erfeben ftnb, bie 2tmr>eu

fung, eine ©teile o§ne §armonificrung
nur mit ben notierten 23afjtönen ju beglei=

ten. Gin einzelner Sou, ber nur burd)

OftaDcn begleitet »erben folt (unisono),

nnrb in ber ©eneratbafbesifferung mit
einer ffeinen -ftutl bejeid)net; g. 23.:
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jabjreidje Kammermuftfwerfe, ßteber,

Klamerfadjen, (Stjorwerfe u. a. beraub
gegeben. Sefoubern Grfolg Ratten unb
f>aben feine »Kinberlieber« fowie bie 2Jcu=

ftfen ju GmripibeS' »2ftebea« unb ©bare;

fpeareä »©turnt«; »on feinen Opern finb

»Soggeli« (1853), »Sötacbety« (1857)
unb »Gefario« (1874) fyeroormfyeben.

2aufdj, 1) granj, auSgegeicfmeter

Ktarinettift, geb. 26. ©eg. 1762 ju £ei=

belberg, geft. 9. gebr. 1819 in Berlin;

fpiette bereits mit acfjt 2>ctl)ren in ber

üJiannljeimer Kapelle mit , ber audj fein

SSater angehörte, ging 1777 mit bem §of
nadj ÜJlündjen unb blieb bort, bi§ er 1789

ein vorteilt) afte§ (Engagement in bem ber-

liner £oforcbefter erhielt. 1805 errichtete

er eine 93la3inftrumentenfdjule. @r gab

b,eräug : 2 Kfarinettenfonjerte, 2 (5oncer=

tanten für 2 Klarinetten, Slnbante unb
^ßotonäfc für Klarinette, Klarinetten;

buette, ©rio§ für 2 Klarinetten unb ga=

gort, 6 Ouartette für 2 SBaffettljörner unb
2 gagotte nebfi 2 £örnem ad libitum,

ÜJfcilitärmctrfdje :c %. mar ein burd)au§

würbiger 3ftit>al öon 23eer unb ©tabler.

Särmann iß fein ©djüfer, audj fein

©oljn griebrid) Sffiifijelm ©. war ein toor=

trefflicher Klarinettift (geft. 1845).

2) 3 u 1 i u I, panift, Kompouift u. ©irU
gent, geb. 15. 2lprill827äu©effau, ©djü=

ter »on gr. ©djneiber fowie 1844—46 am
Konferoatorium iit Seipjig, lief} ftdj 1846
äu©üffelborfuteber,übernabmnadjDtiek'

SSeggang bie©ireftion berKünftterlieber=

tafei, würbe 1853 ©telfuertreter unb 1855
9}ad)folger ©djumannä al» ©irigent be»

2Jtuftfuerein3 unb ber Slbonnementgfon;

jerte unb Ijat mehrere nieberrljeintfdje

üJtuftffefte (f. b.) mitbirigiert. 33on feinen

Kompofttionen erfdjienen im ©rucf : Sie;

ber, ©uette, bie (Sborwerfe mit Ordjcftcr:

»35er ^ölumenKfage auf ben3:obbe§©än=
ger§« (©opranfolo unb grauenftimmen)

unb »©ein 2eben fdjieb, bein Dtuljm bc=

gann« (2Äänuerdjor), 2Mnnerquartette,

ein 2toe 2ftaria für ©opranfolo unb Or=
Hefter, ÜJiufif ju »2öa§ ib,r wollt«, Kla^

cierfrücfe, ein ©uo für Klat-ier unb 3iio=

line, eine geftouoertüre u. a.

Xaufifj, Karl, eminenter Klat>ierüir*

tuofe, geb. 4. ftov. 1841 $u ©arfcbau,

geft. 17. 3uti 1871 in Seidig ; war ber

©oljn eineä »ortreff lieb,en Paniften (©d)ü=
lerS oon £ljalberg), 2ilor;§ £., ber audj

einige brillante Klatrierfadjen ljerau§ge=

geben I)at, »ollenbete feine oom 93ater

erhaltene 2tu§bttbung unter Stfjt unb
machte bureb feine ftupenbe, unfehlbare

£ed)mf unb feine oorjügticrje 3nterpre=

tation aufjerorbentlidjei 2tuffet)en. &a§U
reiche Konjerttouren füllen fein furjeg Se*

ben au§. ©ein ©tanbquartier Ijatte er

1859—60 in ©reiben, 1862 gu Sßien unb
feit 1865 in ^Berlin, wo er 1869 eine 2tfa=

bemie für ba§ poliere Kla»ierfptet errief:

tete, bie er jeboct) fdjon 1870 wieber

aufgab. 2ll§ Komponift trat ©. nur
mit einigen KIat>ierfadjen (»Soirees de
Vienne«, Kapricen nadj ©fernen wou
©trauf :c.) t)er»or, »ar bagegen tt>(U

tig als§ SRebafteur flaffifcb^er Kfaöierwerfe,

»eranftaltete aud) eine neue 2tu§gabe cou
(5tementi§ »Gradus ad Parnassum« mit
raffinierten (Srfdjiuerungen, bearbeitete

benKlaöierauSmg t>on2öägner§ »2Mfter=
ftngern«:c. ©eine »Sec^nifcben ©tubien«
gab nadj feinem £ob (5t)vlid^ fjerauä. —
©eine SBitwe ©erapt;ine (öon 93ra =

belt;) ift eine üortrefflicb.e Klat>ierfpiele=

rin, ©d)ülerin ©ret;fcbocf§.

joljlor (ffr. testet), (Sbmarb, engt.

Wuftfforfc^er, geb. 22. San. 1784 ju

3cornndj, geft. 12. 2Jcärs 1863 in Srent
rooob beiSonbon; warurfprüngtidj (Sifen;

^änbler, tourbe aber befonberä burd) feine

fd^bne Sa^ftimme immer meljr jur 2Ttitfif

r^inübergejogen unb fpielte aud) oerfdjies

bene33fa§infti-umenteunb Orgel. (Siumal

berSKufif ergeben, »erlief te er ftdj inberen

@efd)idjte unb SEb^eorie unb würbe 1837

9cad)folger ©te»en§' als ^ßrofeffor ber Whi*

ftf am ®re§l)am 6oüege. ©. war 5Mtbe=
grünber beg 5putxcll=Klub§ unb berüJcufti

cal 2lntiquarian ©ocietw fowie 2Jcitglieb

be§ ©leeflubg unb ber Wabrigalian ©os
eietw. Qtx gab^erau§: »Threeinaugural
lectures« (1838, feine 21ntritl§»orlefun=

gen);»The English cathedral service, its

glorv, its decline and its designed ex-

tinetion« (1845 in ber »British and fo-

reign Review«); »An address from the

Gresham professor of music to the pa-
trons and lovers of art« (1838, ?lufr



906 ütecfmtf — ütelemanrt.

forbcnmg juc öegrünbung einer muftfa=

tifd)en 23tbliotbef am ©regsam College).

%. fomponierte einige ©tee§ unb anbre

©efangflücfe, gab eine Sammlung xl)ti\\-

länbifcber 93olr»lieber ljerau§ unb über=

trug mehrere beutfcr)e Oratorien (®raun§
»Job 3efu«, %. ©djneiberä »©ünbflut«,
»2öeltgerid)t« k.) in§ (Snglifdje.

STedjntf (frang. Mecanisme) tfl ba§ Site

djanifdje, fogufagen §anbwerf3mafnge ber

Äunft, bak, wa3 gelernt »erben faun unb
gelernt »erben mufj. üftan fpridjt bat>er

foroot)! Don einer X. ber ^ompofition
al§ einer X. ber (Srefution, meint in=

be§, wenn man ben 2lu3brucf fd)led)tweg

gebraust, gumeift bie leitete. ©aS Jjodj=

grabig entwickelte moberne 23trtuofentum

forbert Don jebem, ber in ber 2lrena fon=

furrteren teilt, eine 2tu3bilbung ber X.,

wetdje jahrelange, mit eiferner Äonfeguenj

fortgefe^te mecbanifdje Übungen DorauS=

fefct; bie 2lrt unb 2Beife bes ©tubiumS ift

baljer eine gang anbre geworben. 2Bät)=

renb man früher bie fyarmonifcfye (Sntwide*

(ung beg tedjuifdjen ÄönuenS unb mu=
fifaiifdjen 93erftänbniff e§ im Stuge behielt

unb bem ©djülerübungämatertal bot, ba§

gugleid) feinem ©eifi iftat)rung gab, t>at

man in neuerer Qtii, um fdjnelier eine SSe=

roältigungbe§2)kd)anifd)enDer(Srefution

ju erreidjen unb biefelbe big gu IjeiDorras

genber SSirtuofität entwideln gu tonnen,

bie fogcn. tedjnifdjenStubten aufge=

bracht, b. F). man übt bie llrelemente, a'u3

benen ftd) mufifalifdje 5pt)rafen, ^5afjagen,

Saufe, SSerjierungen jc jufammcnfe^en,

in fleinen SBrudjftüden, oljne 3ufammen=
l)ang, rein fyjtemattfd). SDa§ gilt für ben

©efang unb ba% ©piel aller Swjfruntente.

Merbingg liegt barin eine gereifte @e=
fafjr, unb ber Seljrer, roeIcr)ev in biefer

Söeife t>orget)t, muf? auf ber anbern ©eite

für geiftige DMjrung beg ©djülerg for==

gen, wenn biefer ntdjt im älcedjanifdjen

Dcrfommen unb Derbummen foH.

Xttitüta, gernanba, treffliche 9Sio=

linfpielerin, geb. 1860 auf einem Sanbs

gut bei Baltimore, erhielt i^re 2lugbit=

bung Don SBilfyelmj in 2Bie§babcn unb
Don 93ieurtemp3 unb Seonarb in ^Sari§.

£e&e8co, 1) Sgnaj 2lmabeu§, $ßia=

nift, geb. 1817 ju $rag, ©djüter Don

£omacgef , machte befonberS in 3ftu§fanb

erfolgreiche ßongerttouren. ©eine Äom=
pofitioneu geboren meift bem an ©alon;
rnufif ftreifenben brillanten ©enre an. —
2)gortunata, bebeutenbe bramatifdjc
©angerin, geb. 14. SDeg. 1826 gu9!Jcantua,

©d)üleriu Don SSaccaj am ÜJtailäuber

ßonfeioatorium, bebütierte 1844 an ber

©cala unb fang in ber golge in SBien,

Stmerifa, ^aris (an ber ©rofjen Oper
1851—57, 1860—62) unb gu ßiffabon
unb üJcabrib. 1866 gog fte ftd) gurücf.

Sebeunt, f . d. w. ^mnu§ auf bie 2Borte

beS fogen. Slmbrofianif djen 2obge=
fang§ (f. b.): Te deum laudamus etc.,

beffen urfprünglicbe Äompofition eine

toürbige 6t)oralmeIobie ift, ttäb.renb bag
X. in neuerer 3eit gern für mehrere 6b,ore

unb gro§e§ Qrdjefier (unb Orgel) im
grofjen ©til, auf 90taffen»irfung butfy
net, fomponiert wirb.

Xciltöne ^artiattöne), f. Obertöne.

XtUvxanxi, ©eorg^^ilipp, bergen

feiertfte 3eitgenoffe 3. ©. Sad}g, bei 2eb=

Seiten Diel befannter alä biefer, jefct frei-

lid) fd)on faft ein fyifiorifcfyer 9iame, geb.

14. 9Mr& 1681 gu 97iagbeburg, geft. 25.

3uli 1767 in Hamburg; erhielt feine

©djutbilbung gunäd))! an ber Somfdjule
gu aicagbeburg unter ben Slugen feineg

3Sateri, ber ^rebiger war, unb ferner auf
ben ©t;mnafien gu BeUerfelb unb §il=

be»^eim unb begog 1700 bie unioerfität

fieipgig, um 3"ri3pnibeng unb neuere

©pradjen gu ftubieren. Sereitg mit gwötf

Sauren fjatte er eine Oper gefd)tieben

(SullD, war bafür fein 2Rujler) unb ftd)

überhaupt in berüJluftf f weit auigebilbet,

ba^ i^m 1704 bie Organifienftelle an ber

^ieufirdje gu Seipgig übertragen werben
fonnte. ©d)on Dörfer b,atte man it>n

Derpflid)tet, alle 14 2age eine Äompofü
tion für bie £§omagfird)e gu fdjreiben,

wo bamafg ßu^nau Kantor war; aud)

blatte er ein Collegram musicum (einen

au§ ©tubenten befte^enben ©efangDer-

ein) begrünbet, ber gu grofjem Slnfeb^en

gelangte unb bei ben Aufführungen in

ber 5ieufird)e mitwirfte, votyrenb bie

£boma3nrd)e, beren 6f)or bie ©tubenten

früb,er Derftärft Ratten, barunter litt.

2lud) fd)rieb 5:. bamall mehrere Opern
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für baS Seipjiger Sweater, u>aS ifjm in=

beS bei feiner (Srnennung sunt Organiflett

unterfaßt rourbe. 9?od) im 3a
{)
r 1704

nmrbe er übrigen! als ßat-etlmcijter beS

©rafen ?ßromnife nad) ©orau berufen,

wo er ftd) mit ^ßrinfc befreunbete. 1708
folgte er einem 9luf als $on$ertmetfter

nad) (Sifenadt , umrbe bort 17U9 §eben-

jheitS 9fatd)folger a(S ^oftat-eumeifier

unb behielt biefen Xitel nebft einer Sßen=

fion big ju feinem £ob , obgleidj er nur
»ier 3aJ

?
re in (Sifenadj blieb unb fr-äter

nur nod) ftomtofitionen bortbin lieferte.

%. befreunbete fid) aud) mit 3. ©. 33adj

unb »ertrat bei «pfc. (S. 23ad) 5ßatenüetfe.

1712 ging er als ÄateHmeifler ber 33ar=

fü|er= u. berßatfyarinenftrcbe nadjgranf;

fürt a. 5R unb 1721 als ftäbti|d)er ÜJlu«

fifbireftor nad) Hamburg, luo er big ju

feinem Job blieb, ©em (Sifenadjer Äa-
pellmeiftertüel r)atte fid) bereits bor feU

nem Sßeggang nadj Hamburg nod) ein

marfgräflid) baireutl)ifd)er beigefellt. 2Bie

grofi SelemannS Stnfefyeit roar, mag man
barauS entnehmen, b<x% 1722 nad) $ufy=

nauS Stob ibm baS Kantorat au ber

£b>maSfd)ule unb bie ftäbtifdje WlufiU

bireftorflelle angetragen umrben, unb bafj

ber 9tat in großer 23erftimmung gur 9ieu=

tt>at)l fdjritt, als £. ablehnte (befanntfid)

mürbe bann 33ad) ber 2luSer»äl)lte). %.

mar baS Urbilb eineS beutfd)en ßornponü
fien fcon SlmtS megen, b. b. er fdjrieb mit

betounberungSttnirbiger ©efdjunnbigfeit

feine5Berfenieber,tt>ie er fte gerabe brauchte,

njie fte »erlangt tourben. ©ein ©til toar

fltejjetib unb forreft, er 6et)errfct)te ben

Äontraüunft; bod) fehlten tr)m bie @ebie=

gent)eit , SLiefc unb ©rünblidjfeit 93ad)S.

@r fd)rieb nad) einer ungefähren

©d)äfcung: 12 »ollftänbige ®ird)enjat;r-

gänge Kantaten uub üftotetten, 44 ^ßaf-

ftottSmuftfen, 32 2TCuftfen für «ßrebiger«

tnftallatioueu, 33 »Hamburger Äa&itänS*
muftfen« (bejteljerib auS je einem 3njrru*

mentalfafc unb einem Oratorium), 20
3ubel=, ßrönungS; unb (5imr>eif)ungS=

mufifen, 12£rauermuftfen, 14 §od)jeitS=

muftfen, über 300 Ouoertüren, Diele

©erettaben unb Oratorien (3ad)ariäS

»SageSjeiten«, »2Iuferjtebung«, »Sefrei=

teS SSrael«, SRamlerS »Job 3efu«, »Hufs

erftefyung«, »2Kai«, HbJerS »Jag beS ®e=

ricbtS«, ein ©tuet auS ßlotojtocfS »2Ref=

jiaS«) k. ©a$u famen etwa 40 Ot-ern,

bie meiften für Hamburg gefdjrieben.

3m £>rud erfdjienen, tneift üon %. felbfl ge-

ftodjen: 12 93iolinfonaten (1715, 1718),

»$)ie Heine ßammermufif« (6 ©uiten

für Violine, Querflöte, Oboe unb Mm
»ier, 1716), 6 SErioS für »erfdjiebene 3n=
ftrumente (1718), »£armonifd)er ®otteS=

bienft ober geiftlicfie Kantaten« (1725),
»Hugjug berjenigen mufifalifdjen unb
auf bie getööfmlidjen (Soangelien gerid):

teten Strien :c.« (1727), »©er getreue

ÜJhiufmeifier« (©efänge, ©onaten, gu=
gen jc, 1728), ©onaten für 2 Querflöten

ober Violinen oljne 33a| (Slmfterbam),

»SlllgemeineS eoangelifd)eS mufifalifdjeS

Sieberbud)« (1730), 3 SrioS unb 3 ©djer^i

für 2 3Siolinen ober glöte unb 58a§,

fdjerjb^afte ©efänge für ©otran unb
©treidunjrrumente, 6 neue ©onatinen

für Placier allein ober mit SSioline ober

glöte unb ßontinuo, »Scherzi melo-
dichi« für 33io(ine, 33ratfd)e unb 23afj

(1734), »©iebenmalfiebenunb ein 30te=

nuett«, »^elbenmufi!« (12 93iärfd)e), 50
weitere 2)ienuette, eine Outertüve unb
©uite für 2 SSiotinen oberOboen, 2 ißrats

fd)en unb Gontinuo, 6 Quartette für

93ioline, §löte, ©ambe unb (Sontinuo,

»?ßiombiue« (^ntermejjo für 2 ©iugftims
men, 2 33ioIinen unb (Sontinuo), »©ing-,

©»iel= u. ©eneratbafjübungen« mit (Sons

tinuo(1740), »^ubelmuftf« (eine einjtims

mige unb eine gtr>ei|1immige Äantate mit

©treid)quartett), »kleine gugen für bie

Orgel«, metl)obifd}e ©onaten für 93ioline

ober glBte unb Sontinuo (2 Seile), 3

§efte Rlaöiertotyantafien, »Jafefmuftf « (je

3 Ouöertüren, Äonjerte, ©Dm^l^onieu,

Quartette, JrioS unb ©oli), Quartette

(ad libitum SrioS) für 2 glöten ober

Sßiolinen unb 2 (1) Sioloncetli. £. fetbfi

mu^te in fpätern Sauren nid)t meb^r,

»aS er alles gefdjrieben Ijatte.

Telen (Telein, Telyn), f. £atfe.

XtUpfyon (gried)., »gerufpredjer«), ein

Don 9fceiS (1860) erfunbeneS uixb »on
©rabam 93eU (1876) unb (Sbifon (1878)
er§eblid) »erbefferteS 2>nfrrument, n»eld)eS

ben ©d)all burd) einen eleftrifd)en ©trom
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fortpftanjt. SDag Z. befielt aug 2 ©d)all;

trid)tem mit fd)tt>ingenben SRetalfyfatten

(iioci (Steftromagneten) unb einem t>er*

binbenbenSeitbrabt; burdj SBermttteumg

beg elettrifdjen ©tromg, ber burd) bie

©djroingungen ber platten balb untere

brocken, batb gefdjtoffen wirb, roerben bie

in ben einen ©d)atttrid)ter einmünben;

ben £ontd)ttnngungen, roeldje bie 9Retall;

platte belegen, in bem anbern ©djalltrid);

ter burd) $8en>egung ber anbern platte re=

probujiert. (Sine geiftreidje Sßerbefferung

beg £elej>ljon8 ift ber $t;onograpb, mU
d)er bie ©djnnngungen sugleid) in ®eftaft

t>on turnen notiert nnb eine Stufberoab,;

vung nnb fpäteve SReprobufttou berfetben

burd) SBiebereinfügung in ben äußerft

fomptiüerten Apparat ermöglicht. 93gt.

ßoffmann, Sag 2. (1877); SRei§,

S)a§ X. unb fein Stnrufapparat (1878)

;

©acf , ©ie £etepbome (1878).

Xelleffen, St)otnag $Dr;f e 2lf lanb,

nortoeg. ^ianift unb Äomponift, geb. 26.

9tin>. 1823 ju SDronttjetm, geftorben im

Ottober 1874 in ^ßarig, loo er feit 1842

lebte, auerft atS ©d)üter ßboping unb fo=

bann atg 2Jlufiftet)ver ;
gab beraug: 2

ttattierfonjerte, eine SBioltnfonate, eine

(Mofonate, ein £rio, ©tüde für Äfaüier

unb Biotine unb »tele SEBaljer, SRofturnen,

aRajurfen k. für Äfobier allein.

Xemperatur (tat., Systema partici-

patum, franj. Temperament) nennt

mau bie Siegelung ber für bie praMfdje

SJRufifÜbung unoermeiblidjeu 2lbn>eid)un=

qeneon ber atuftifd)en [Reinbeit ber Snter;

klle. Seber fonfonante HWorb (£)ur;

äfforb ober DJtoÜafforb) beftel)t aug £aupt;

ton, Xerjton unb Quintton, »eldje, wenn

fie in irjrem natürlidjen 93ert)ältnt§ (f.

ßianß) gegeben teerben, völlig miteiuan;

ber »erfdjmeljen jur einheitlichen $Bor;

ftelluug beSÄtangeS. 2tfforbfofgenbringen

nad) einem erften Slang ben Slang eineg

ber£ei(töne(£er3 ober Quinte) beg erften

Slangeg ober ben Slang eineg Seiltong

gtoeiter Orbnung bcgfelben. ©ollen biefe

anbern Älcinge ebenfo wie ber erfte baZ

Quint; unb £erjoerl)altui§ genau geben,

fo fteUt fid) beraug, baß bafür eine »eit

größere 3ar)t t>erfd)iebener Sonroerte uö*

tig ift, alg roir in unferm (befanntltd)

innerhalb ber Oftat-e jwölfftuügen)

©ttftem ber Safteninftrumente (Slav>ier,

Orgel jc.) baben; benn fdjon bie Unter;

terj eineg jum Stugqang genommenen

£ong fo. 93. as, bie Unterterj t>on c) f>at

alg
I"

einen anbern £onböf)emr>ert alg bie

Unteroftaöe ber jroeiten Serj (gis alg

Serj berSLerjoon c), beren ©djroingungg;

quotient § ift, b. f>. gis ift bann um -g|

(= -| :|) tiefer alg as. ©ie Säbelte

unter »Sonbefiimmung« (f. b.) gibt einen

begriff oon ber unenblid)en $8ielgeftattig;

feit ber benfbaren Sontoerte; bie Un*

mögtiebfeit, biefe alle in völliger SReiubeit

augmüben, iüie auberfeitg bie (Srfennt;

nig, baß bag llnterfd)eibunggoermögen

für Sonföbenbifferenjen feine Orenje f>at

/I^i|I be§ fontonifdjen Sommag bürfte

rooljt atg äußerfte ©renje ber ©ifferenj;

empfinbung anjunebmen fein), legt ben

®ebanfeneiner3beutififationaunä=

bernb äufammenfaltenber SOBerte

nabe nnb mad)t bie £. jur ^otoenbigfeit.

etfta feit (Snbe beg 17. 3ab.r§. befdjränft

fid) bie 2RufifÜbung auf j»B lf 2ßertc inner;

balb ber Qftaoe. 5Die älteften 5trten ber 2.

berfelben waren ungteid)fd)roebenbe, b. b-

man roä^lte einige reine 2öerte, »elcbe

bie anbern mit Dertreten mußten; nod)

Stepitc, Guter, ftimberger u. a. ftettten

fotd)e auf, roeldje bie Xöne ber C dur-

Sonteiter beoorjugten unb, ben 5 Ober;

taften ber Älamere entfpredjenb, 5 2Rittel;

töne cinfd)oben.

Äimfierget:

c . des. d . es . e . f .fis .g. as.a.b.h . c (a als

-Quinte tion d unb Unterqutnte »on e temperiert,

b. 1). für beibe ftäfle um Vi Somma öerftimmt).

ßuler: c.cis.d.dis. e.f .fls. g. gis.a.|i|.h.c

Sepier: c. eis. d. es. e.f .fis.g.gis.a.b.h.c

93ei Äirnberger ftnb bie Quinten big auf

bie beibeu ganj fd)led)ten d : a unb a : e

rein, benu fis : des ift fo gut roie abfolut

reiu (des: eis = 5843:5849); (Suler

bat gar bie um ein tomma oerfrimmten
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Quinten d : a, fis : eis unb ais : f, Kepler

bie um ein ®omma uerftimmten a : e unb

gis : es. ©ie Sergen ftnb bei allen bveien

teirg rein, teifg fet)r fd^red^t. SSon folgen
9Jitfjt.erIjältmffen Ijat man neuerbingg
burdjaug 2lbftanb genommen unb bie un=
?Ieicijfcb>ebenben Temperaturen aufgege=

en. Sludj bie SBerfudje, buret) (5infd)at=

tung einer flehten 2lnga|l weiterer Sßkvte

beffere23ert)ältmffe gu geit-innen, bie fdjon

früt) gemacht rourben (fo r>on Bft^iuo

1588 : c. eis. d.d. es. ei. e. f.

fis . fis . g . gis . a . b . b . h . c), er=

geben nur für einige Xonarten befrie-

bigenbe 9ftefuttate unb bleiben roeit tjinter

ber 12ftufigen gleid)fdb>ebenben S.

gurüd, roelcfje furg cor 1700 prinzipiell

aufgeftetlt tourbe (fteibbarbt unb SBerfs

meifter). ©ie gleid)fcb>ebenbe 12ftufige

S. teilt bie Qftaoe in gtoölf gfetdje Seite

(#albtöne, baljer »Brcölfljalbtonfyftem«)

unb gewinnt bamit SOlittetoerte, roeldje

fein 2sntert>atl tüirlliü) rein, aber alle

leiblid) brauchbar ergeben, ©ie Sergen

ber gleid)fd)tr>ebenben S. (t>gt. bie Sabetle

unter »Sonbeftimmung«) finb freilid) alle

uin 2
/s Äomma gu gro|; bod) »erträgt bie

Serg eine größere SBerftimmung alg bie

Quinte, ©ag ©treben, reinere Sergen

gu gewinnen, l)at gu immer erneuten 93er-

fu$enmitmel)rftuftgen@t;ftemen geführt,

©anad) b>t ftd) Ijerauggeftettt, bafj ein

©tyftem uon 24, 36 ober 48 ©tufen um
nidjtg beffer fein hmrbe alg bag 12ftu=

fige, ba fie alle nrie biefeg gtoar bie Quin=
ten beinahe rein (0,5833 ftatt 0,5849), aber

aud) bie Sergen um 2k $omma gu t)odj

ergeben (0,3333 fiatt 0,3219). (Sin 19fhts

ftgeg (bag %. 2B. Qpelt t-orfdjtug) nmrbe
bie Sergen nur um Vs ®omma gu tief

fyaben (0,3158), aber bafür aud) bie

Quinten um lk ßomma gu tief (0,5789)

;

ein 22ßufigeg tjä'tte etioa um V4 Äomma
gu tiefe Sergen unb lk @omma gu b>t)e

Quinten (0,3i8i unb 0,5909), ein 28ftu=

figeg reine Sergen (0,3214), aber oief gu

tiefe (0,5714) ober gu ijolje (0,607i)

Quinten, ein 31ftufigeg faft gang reine

Sergen (0,3225), aber lk ßomma gu tiefe

Quinten (0,5806). (Srft ein 53ftufige§

Sonftyftem genügt allen 5tnforberungen.

©ie SBSerte'ber eingelnen ©rufen eineg

gteidjfdjtoebenb temperierten ©tyftemg oon
beliebig Dielen ©tufen in Sogaritljmen

auf 93afig 2 (bgl. Sonbeftimmung) ftnbet man,
inbem man 1 burdj bie ©tufengabl teilt;

banad) ift 1 : 53=0,018868 . . . ber SSkrt ber

erften ©tufe beg 53ftufigen ©tyflemg, bie

übrigen entfpredjen bem'2=, 3=,4=x. fadjen

biefeg SBertg; bie gange ©fala ift:

c
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futtate ju erreichen, an ben man bisher

nod) nid)t qebad^t ju Ijaben fcbeint , nänu
lidj eine 53erbinbung »on brei 12fiuftgen

©tiftemen, t>on benen bag eine bie reinen
Dber=, bag anbre bie reinen Unterterjen

beä £auptft)ftem8 enthält, bie aber nidjt

etwa atg 36 fortfaufenbe Quinten tempe=

riert finb (bag tuä're i>a$ eben d)arafteri=

fierte 36flufige ©Aftern), fonbern bie jttjblf

Stöne jeber Steige für ftd) nad) bem $rin=

gip ber gemeinen 12ftuftgen 9feid^fc^tt>c=

benben %. bebanbeln, aber jebe Steige oon

ber anbern um ein fwuonifdjeg ®omma
bifferierenb. Sie SBerte biefeg gemifebjen

(t)atb temperierten, l)alb reinen) 36fiu*

figen ©wftemg finb:

0,988594— 1

0,000000 C

0,011405

0,071928 eis

0,083333

0,094737 des

0,155261

0,166666 d

0,178072

0,238594 dis

0,25

0,261405
-

I

6.

0,321928 e(!)

0,333333

0,344738

0,405261

0,416666 f

. 0,428072

0,488594 fis

0^
0,511405 ges

0,571928

0,583333 g

0,594738

0,655261 gjs

0,666666

0,678072 ü(!)

),738593

0,75

0,761405 heses

0,821928 ais

0,833333 b

t 0,738593 a

{
0^75

l 0.761405 hpsuc

0,844738

0,904261 h

0,916666

0,928072 cüi

©ie Stmoenbung biefeg ©ttßemg felbft

auf 58laginßrumente ift burd)aug nid>t

unbenfbar. gür ein Stafteninßrument

(Harmonium, Orgel, $laöier) toürbe bie

einfache Äonfiruftion bie fein, bafj t>on

brei abgeftuft übereinanber liegenben

Sfcaflenre'iljen bie mtttetfie bie £>aupttöne

(c mit feinen 12 temperierten Quinten),

bie oberfte bie Qberterjtöne (e mit feinen

12 temperierten Quinten) unb bie un=

terfte bie Unterterjtöne (as mit feinen 12
temperierten Quinten) entfette. 2)ie

©pannmeite ber Oftaoen wirb bamit frei-

ließ faft berboppelt; aber roer etmag ge=

»innen tfitf, mufc aud) etoag preig=

geben. 2>n biefetn ©ßflem finb üon jebem
Ton ber mittlem djromatifdjen ©fala

aug reine ©ur= unb 2Koftafforbe ju

fyaben; eg brauet nur jebegmal bie ©ur=
terj aug ber oberu, bie 9Jtollterj aug ber

untern ©fala genommen ju »erben, ©a
bag Unterfcbeibuuggöermögen notorifcb

für 2lbu>eid)ungeu t>on ber 3fteuu)eit bei

SEonfolgen erb,ebtid) geringer ift al» bei

3ufammenflängen, fo fann unbebenftieb,

beim Übergang auf ben $)ur= ober 2JM;
afforb eineg£erjtong für biefen ber®lang
ber SOlittelrei^e fubftituiert »erben, ©ine
befonbere ttotenfdjrift tr>äre für biefeg

©Aftern burdjaug nidjt nötig, ba ele*

mentare Äenntniffe ber Harmonielehre
augreidjen mürben für bie richtige 2Bat)l

ber Töne.

2empo(ttaf. [ö9 i. t.], »3eit«),3ettmafj,

bie Seftimmung, toetdje im einzelnen galt

bie abfolute ©eltung ber 9iotemoerte re=

gelt. Sßor bem 17. Saljrl). n>aren bie 2ftit=

tel, ein »erfegiebeneg 3;. ju forbern, fet)v

befdjränft; bie ütoten Ratten aber bamalg
eine jiemlicfj beftimmte mittlere ©eltung,

ben »integer valor« (f. b.), ber ftd) inbef=

fen im 2auf ber ^afyrljunberte fe^r »er=

fdjob, fo bafj man Ijeute bei Übertragung

gen »on Üftufifroerfen beg 16. Safyrb,. bie

Söerte menigfteng auf bie§älfte, bei benen

beg 14.—15. Saljrb,. auf ben feierten Seif

unb bei nodj altern auf ben achten Steil

rebujieren mufj , n»enn man ein ungefähr
rid)tigeg 93ifb gennnnen »ttt. Um 1600
tarnen bie nod) Ijeute übtidjen S3eftim=

mungen: Allegro, Adagio, Andante
auf, benen ftcb batb Presto unb biellnter=

arten: Allegretto, Andantino, Prestis-

simo jugefellten. SDa fidr) im Oebraud)

biefer 33ejeid)nungen »ielfad) SSiflfür ein=

fcblid), fo fann man gegen bag @nbe beg

17. S^rb,- auf abfolute, inr-ariable 33e^

fiimmungen unb gelangte jur (Srfinbung

beg Metronomen (f. b.). Sielfacb, [xnh

b,cute aud) Stempobeftimmungen beliebt,

bie auf Stonftüde »on beftimmtem Q^a*
rafter ber 33en>egunggart ^inmeifen, fo T.

di marcia (2Rarfd)tempo = Andante),

T. di minuetto (ÜKenuetttempo, etwa=
Allegretto) , T. di valsa (SBaljertempo

= Allegro moderato) u. f. f.

Tempus (lat., »3eü«), i« btv altern

2Jienfuralmurtf ber 3eitu>ert ber SSreoig,

bie urfprünglidje 3"tcin^ eit, ivtö bleute
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bei ung ettoa baä Viertel iji. Dtur im
gatt bei- Alteration (i. b.) fonnte bie 93re=

Dil jroei 3«iten (teinpora) gelten, ©eit

bem 14. 2>abr§., tt>o neben bem ZxiwU
taft tüieber m>eiteifige Saftarten in Stuf*

nannte famen, unterfebieb man ein T.
perfectum unb T. imperfectum, ftefdj

Ie$tere§ ben geittoert ber 33ret>i§ um
ein ©rittef türjer nabm; im T. perfec-

tum galt namlicf) bie 23reoi§ brei ©emi=
breoen, im T. imperfectum aber nur
jtoei ©emibreoen gleicher ©auer, b. b- eS

rourbe nun bie ©emibreuiS (unj're ganje

Saftnote) bie 3citeinf)eit, fo ba% hierin

ber Urfprung ber mobernen Saftbeftim=

mungen gu fuebeu iji (»gl. Satt). ©a§
Seiten bei T. perfectum n>ar ber $rei§

O/ *>a§ beg T. imperfectum ber §alb=

frei§ C (unfer C, jefct btä 3 eid) eit oe§

4/4=Saft§).

Ztn $titlt, f. 99rinf, ten.

Tenebrae (tat., »^injievniä«) Reifet

ba§ feierliche Äarfreitagäofftjium in ber

©irtinifdjen ßapette, bei loelcbem unter

Slbfingung ber Samentationen bie auf
bem 2Utar brennenben ßerjen eine naef)

ber anbern au§getöfct)t luerben.

Teneramente (con tenerezza), jart.

Xenfllin, £an§, beutfeber $oinpo=
niji be§ 15.—16. Safjrlj., t>on bem fidj

oierflimmige beutfebe Sieber in gorjierS

Sammlungen: »2lu§jug guter alter unb
netuer teutlrijen Siebtem« (1539) unb
»®urfcn>eili§er guter frifeber teutfeljen

Sieb lein« (1540) finben.

Zttl Rate, f. ßate, ten.

%tnor (franj. Taille), 1) bie b>lje

SMnnerjiimme, bie flct) jebodj »on ber

tiefern (bem 33afj) niebt, roie ber ©opran
oom 2lft, burdj ba§ Überwiegen cineS Ijofjen

Stegijierg über ein tiefet unterfdjeibet; bie

fogen. ßopffiimme fommt bei 2Mnner=
fiimmen nur au§nabm3toeife unb als

©urrogat jur ißerfoenbung, bie eigene

liefen öotten £öue beS ÜJcännergefangä

t>om tiefjien 23afj bi§ jum r)öci)fien 1. n>er=

ben burefj biefelbe gunftion ber ©timuu
bänber erjeugt wie bie fogen. Srufitöne

ber grauenfiimmen. (ssgt. Hegiftre.) 2Jian

unterfdjeibet jroei ^au^tgattungen »on
Xeuorjiimmen, fogen. »fyrifebe« unb

»£elbentenore«. ©er §elbentenor ents

fprict)t etroa bem ÜJcejjofopran, b. b- er

bat nur einen mäßigenUmfang (öomffeU
nen c—b'), jeiefmet fict) bureb eine trSfs

tige ajcitteltage unb einen baritonartigen

£imbre au§; ber Imifdje X. bat einen t>iel

bettern, faji an ben ©opran gemabneiu

ben Simbre unb in ber Siegel eine traft

lofere Siefe, bafür aber nacb ber §ölje

einen ausgiebigem Umfang (c", eis").—

2) ©er ^3art in 2Sofal= unb 3nfirumeu=
talfompofitionen, tueteber für bie £e=

norftimme bejiimmt iji, refp. it>r ber

£obenlage nacb entfpriebt; audj 3njiru=

mente, n?elcr)e biefenUmfang baben, beiden

Senovinjirumente, fo bie Senovpofaune,

Senorborn, früber bie Senorotofa, %t-

norpommer jc. — 3) ©er Sftame %. be-

beutet eigentlich f. t>. m. Sert, forttau=

fenber gaben, unb nmrbe guerfi im 12.

3abrb-, atg ber ©i§fantu§ auffam,

ber bem ©regorianif<ben ©efang entnom=

menen §au'vtmetobie beigelegt, gegen

toeIcf>e eine böbere bi§fantierte (abweis

djenb fang); fo »urbeS. ber ftame ber

normalen 2Jcitteljiimme unb ©iäfantuS
ber ber boben ©egenjiimme; fpäter ge=

feilten ficr> alä ©tü£e, ©runblage (basis)

ber 29a§ unb al§ toeitere güttftimme bei

contratenor (©egentenor), n>elcber auef;

alta vox, altus (bo^e@timme) genannt

»urbe, roäbreub ber ©iäfant bann jumsu-
premus,soprano (ber»böcbjie«) n?avb.—

4) Sei mittelalterlichen ajcufxffc^riftfief:

lern fommt ba§ SBort t. noeb^ in me^re=

ren anbern iBebeutungeit r>or, nämfief)

a) al§ §alt, germate, Verlängerung ber

©cf)lu|note eineä ©efang§; b) al§ 93e=

jeic^nung ber ©fau, beg 2tmbitu§ (Um=
fangS) eineg ßircf)enton§ ; c) ber %n-
fangäton be§ EVOVAE (Dteperfuffton).

TenorTiio (ital.), eigentlich f. t>. xo.

ffeiner Senor (Senörcb^en) , Sejeicbnung

ber faffettierenben Senore (fpanifeben %aU
fettijien), lüelcfjecorBulaffung ber fiafira-

ten (f. b.) bie Änabenjiimmen in ber ©ir-

tinifeben Äapette unb anbertoeit »jertra^

ten. ©päter nannte man fie im ©egenfafc

3U ben auf ttnbernatürlic&e SSeife fonfer-

üierten ©opranijien unb 2Htijien Alti

naturali (»gl. mit).

Xtnaxifl, Senoifänger (j. Senor).
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werten

Scnotf(Rüffel, bcr c'-®d&Ififfei auf ber

Sinie §=|=1 Qleid^ §£ 3
Sßgl. C unb Sd)lüffcl.

Tenüto(ital.), abgefürgt ten., au§;

gehalten, begeicbnet, baß bie Sötte itjrem

vollen SEBcrt uacf) aufgehalten »erben fol=

ten; forte t. (/ ten.), in gleicher ©tcirfe

forte au§ger;arten, nidjt abnef)menb.

2crroiicDo8 (for. .flias, Serra*
beglia3),©omenico2JUcf;ete23arnaba,

namhafter Otoernfompontfl ber neafcolita=

nifcöen ©cbute, geboren Anfang gebruar

1711 p Barcelona, gefi. 1751 in 9*om;

©ctntler ©uranteä am (5onfer»atono

©ant' Onofrio, bebütierte 1739 alä bra*

mattfdjer ßomfconift mit »^tftarte«, ber

voctter|ht »L'intrighe delle cantarine«

(«Reavel 1740), »Artemisia«(sJtom 1740),

»Issifile« ($loreng 1742), »Merope« (baf

.

1743), »Mitridate« unö »Bellerofonte«

(Sonbon 1746) folgten. 2lußer ber »Issi-

file« Ratten btefeSBerfe guten (Srfolg. 1747

rourbc S. gumÄapellmeiflev. ber ftauifdjen

SafobSfirdje gu [Rom ernannt, ©einen

frühen Sobfollba§Sia§fofeinerOt.er»Se-

sostri« (SRom 1751) »crfd&ulbet baben.

gjtanuffrtyt blieben eine SDlefje unb ein

Oratorium: »Giuseppe ricognosciuto«.

2etf^ttl,2lboIf, glötenmrtuofe, geb.

1832 gu §ermannftabt in Siebenbürgen,

©etiler be§ SEBienev ßonferbatorium§,

machte titele auSgebefmte®ongertretfenunb

gabgaljlreicbe(150)fficrfefürglötel)eraug.

Tertia (lat., bie »brttte«), Serg (f. b.).

SteDrgelfitmme T. (Serg, Ditonus, Ses-

quiquarta
[
5k] ?c) ift, nrie alle £itf£=

ftimmen, eine offene Sabialfihntne oon

?ßrhtgibalmeufur. ©ie gu^rhtgi:pal8$uß

gehörige Sergflimme ift T. lVs (= 8
A>),

bie aueb, Decirna septima Reifet; bie gu

16 guß gehörige T. 3V6 (= 16
/6) Reifet

Decima (f. b.). Seltener ftnb T. 6 2
/s

(= s2
/ß ), T. % T. %. ©ie in ber ©om-

orgel gu ©crjrocrin (toon Sabegaft) befind

liebe T. 124
/s (= 64

/s) ift fo gut wie bie

Quinte 21 Vs (= 6
*/s) im SBremer ©om

eigentlich ein SRonfmS, ba e§ teilte 64=guß=

ftimme gibt, gu ber fie gehören. Sie <xi-

tere23ejeicbnungSergau34guß tftfto n>.

T. 3V6, Serg au« 2 guß = T. l8
/s.

Xerttan jtoetfadj Reifet in ber Orgel

eine gemifägte ©timme, voetcoe au§ bem

5. unb 6. Oberton befielt, b. §. au§ einer

Sergfihnme unb einer Quintfiimme ber

näcbft fleineru gußgröße, alfo gum ^ßrin;

gtfcal 16 guß gebbrig au§ Serg 3V6 guß
unb Quinte 2% guß, gu ^rhtgival 8 guß
au§ Serg l 3

/s guß unb Quinte lVs guß.

2er§ (tat. Tertia), 1) bie brittc

©tufe in biatonifeber golge. ©iefelbc

fann fein: groß, _i)

fleht, berminbert

ober übermäßig;

h 35-:

23on ljert>orragenber 93ebeutung für ba§

elementare ©tubium ber Harmonielehre

"ft bie großes;., benn fte ift, toie bieQuinte

(f. b.), eiit§ ber ben ©ur= unb attotlafforb

fonftituierenben ©runbinteroalle. 2Bie

fdjon 3arlino, Sartint unb in neuerer

3cit befonber§ ÜJi. Hauptmann betonten,

§at ber ÜKolIaKorb niögt eine flehte 2.

(biefe f)at er nur int ©eneralbafj) , fon=

bem, roie ber ©uraftorb, eine grofjc %.,

aber f»on oben, ba ber ganae 2Jiollafforb

t>on oben herunter gu benfen ift: cj-

©er ^armoniefcbüler brauebt fein @e=

bäd)tuig nict)t mit ben flehten Sergen ju

belaben; e§ genügt, roenn er bie großen

fieber fenttt. (gr lernt fte auf mecbanifdje

2ßetfeambequemfien, roenn er feftbält, baß

bie Sötte ber®runbffala(o§ne93oraeicben)

nur brei großeSergen aufweifen , nämlid)

:

2i
' alle anberu aber einen

§ albton gu eng (fleine

Sergen) ftnb unb baljer

burefj ©r^öbung bei
wm^
l)öt)ern (burdg #) ober Vertiefung beg tie=

fern Son§ (bureb b) gu großen erroeitert

werben

:

ißon ben Sergen mit gleichen SSorgeid&en

(beibe Söne mit # ober V) ftnb nur bie

»on c- e, f • a unb g • h abgeleiteten große

4) (ttflt 2)

t^i^^^äa
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ie übrigen ftnb lieber ju eng, bebürfen

batjer für ben oberften Jon eine§ £)oppet=

freujeg ober für ben untern eine»$)oppetbe:

5) (»fll. 3)

SDie Sergen ton allen £önen oljne SJors

jeictjen wie bou benen mit einfachem
|

unb b muffen ebenfowol)! nadj oben Wie

nad) unten bem ©d)üfer geläufig fein. —
2) Orgelftimme, f. Tertia.

Xerjett, eineßompofition für brei fon=

jertierenbe Stimmen, befonberä ©ing=
Timmen (aber in ber Dtegel mit 3nfiru=
mentalbegfeitung; »gi.itio unb awänium).
Terzo suono(itaL), »ber brüte Ton«,

f. b. w. $ombination3ton (f. b.).

Setjtöne, f. Quinttöne.

Ztfi, SSittoria (£.=£ramontini),
berühmte ©ängerin, geboren ju @nbe be§

17. 3a^r^. in glorenj, ©djülerüt bon
5tebi bafelbft unb (Sampeggi p Bologna,
bebütierte in Bologna unb fang'ljaupt-

fädt>Iic^> ju SBenebig unb Neapel. 1719
fang jte jur 9ßermät)Iung§feter in S)reS=

ben. 1737 erhielt fie für ein öiermonat-
Iidt)e§ Engagement am ©an Garlotljeater

in Neapel gegen 10,000 5DM. $Bon 1738
ab ift mcr)tg über fte befannt, bi§ ffc 1748
in 2Bien wieber auftauet, ©ie fang ba=

felbjl nodj 1749 mit ungefdjmälertem (5r=

folg unb fdjeint inSßien geblieben ju fein,

wo fie 1778 Ijodjbetagt ftarb.

2effarüti, Sarlo, bebeutenber 3Sioli=

nift, bielteidjt ©djüter SorelUS, geb. 1690
gu SRimini, war erfrer SSiolinifi ber £aupt*
fircr)e gu Urbino. 9cadj Sumet) tarn er

1762 nadj SImfierbam unb erregte 2luf-

feljen burdj bie 9ceuljeit be§ ©til§ feiner

®ompofüion. @r gab §erau§: ©onaten
für 2 Biotinen unb 93a§ nebfi einem
Äanon, 2 58üct)cv ©onaten für 2 $8ioli=

nen, 12 »Concertini« für ©olobioline,

2 3fJipienbiolinen, SSioletta, Getto unb
(Sontinuo, 12 ©onaten für ^Biotine unb
Orgelbau, 6 »£>ibertiffement§« für 2
^Biotinen, »L'arte di nuov'a modula-
zione« (Concerti grossi für $ßringipaf=

bioline, 2 fongertterenbe SSiotiuen, 2
Sftipienbiolinen, SSioletta, (Mo unb 6on=

OTufif.

ttuuo), »Contrasto armonico< (ebenfo)

unb eine SSiotinfcbute: »Grammatica di

musica . . . a suonar ü violiuo« (ita(ie=

nifdjnurin^bfdjriftenberbreU

, tet, aber in frangöfifdjer unb

engfifdjerüberfefcung gebrudt),

burdjaug nur ein praftifdje*

©tubientoerf mit wenigen tljeo-

retifdjen 2$orfd)riften.

Testudo (tat.), bei benDtömern
f. b. tt).

Styra, im 15.—17. Styxl). f.
b. w. Saute.

Jetradjorö, f. ®xkä)\^t mm.
SeittoieDerljoiungen in ©efang§fonv

pofüionen al§ gefdjmacftog unb finnwt=

brig allgemein berbammen gu wollen, ift

berf efyrt. 2ßenn fdjon ber tt)vifdt)e ©id)ter

gur Sßerfiärt'ung beg Stugbrucfg eingetnc'

SBorte wieber§ott, wie bietmeljr Wirb ber

£onbid£)ter bagu berechtigt fein, berburdb>

aug gur (Sutfaltung ber 2ßirfung§mittel

feinerßunji ben 5tugenblicffeftl;afteumu§.

2Ija&etoatt)t, § ermann, ber 5Be=

grünber unb 23orfifcenbe beS 3Hlgemei=

nen beutfdjen SKufiferberbanbg (1872),
geb. 8. 2l»rü 1827 gu Soben^agen in

Sommern, war 1850—51 SRilitärfapell--

meifter in ©üffetborf unb 1853—55 ©i-
rigent ber ßurf'abelfe gu ©ieppe. 1857—
1869 leitete er in S3ertin eine eigne @a-
peüe unb birigierte 1871 bie ßonjerte im
^ootogifdjen ©arten; feit ©egrünbung
bei genannten SBerehv» wibmet er beffen

Sntereffen feine ganje ^raft.

Jfjalöetg, ©igiämunb, einer ber

berü|mtef!en ^Sianofortebirtuofen unb ju=

gleich brillanter ®ombonifi für fein 3"-
ftrument, geb. 7. %an. 1812 ju ©enf,
geil. 27. Sprit 1871 in Neapel; war ber

natürliche ©o§n beä gürften 5Dtori^ ®iet-

ridjfiein unb ber Saronin b. 2Be£Iar

unb erhielt feine Stugbilbung ju SSien

unter ©echter unb §ummet; fein eigent=

tiefer Älabierte^rer war aber nadj feiner

2tu§fage ber erfte ^agottiji ber Sölener

§ofoper. Wlit 15 3ft^'cn war er fo weit,

bafj er in 2Biener 5pribatjirfetn 2tuffe§en

erregte. 1830 unternahm er feine erfie

ßongertreife burd) ©eutfc^lanb unb machte

ftdj fdjnell einentarnen; er fd>rieb bamalg
fein Ätabierfonjert (Op. 5). ©eine erfkn

fompofüionen (Op. 1—3, $ß()antaften

über aJiotibe au§ »Eur^ant^e«, über ein

58
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fdjottifdjeg Sieb unb über ÜJlottoe aug
|

ber »SSelagerung fcon Äorintb,«) waren i

fcljon 1828 erhielten. 1835 eroberte er

<Parig im ©türm, beftanb 1836 ben 2Bett=

famfcf mit Sifjt eljreniwH unb burdjjog

nun im£riumj?lj Belgien, £ollanb, (Sng=

lanb unb 3tuftlanb. 1855 befudjte er 23ra-

filien, 1856 Norbamerifa, taufte ficb, 1858
eine SBilta ju ?Rea^et unb lebte einige 3af)re

jurüdgejogen, trat aber 1862 feine Äunft=

reifen wieber an unb ging nadj Sßarig,

Sonbon unb 1863 nodjmalg nad) 33rafü

lien. £>ie folgenben ^afjre big gu feinem

£ob berbradjte er in Neapel. 2:. war ber

©djwiegerfolm üon 2ablacf>e; feine £ocfc

ter &axt Z. ifl eine fiimmbegabte ©än=
gerin. X. fyulbigte einfeitig ber SSirtuo^

fität unb erfüllte batjer bie Erwartungen
nidjt, weldje feine frühem $omtoofitio=

uen erwedten. eine befonberg fultttüerte

©bejialität £balbergg finb bie jwifdben

beibe §änbe geteilten Sltforbfcaffagen,

weldje eine 2JteIobie umranfen; burd) bie=

fen fet)r brillanten (Sffeft blenbete er fo

lange, big berfetbe ©emeingut gewor=

ben mar. (Sr gab Ijeraug: ein ®la»ier=

fonjert (Es dur, Op. 5), eine grofse ©o=
nate (Op.56), ein$)iüertiffcment(Fmoll,

Op. 7), 2 Kapricen (Op. 15, 19), 6 Nof=
turnen (Op. 16, 21, 28), Grande fan-

taisie (Op. 22), 12 (Stuben (Op. 26),

©cberjo (Op. 31), Slnbante (Op. 32), La
cadence (Op. 36, (Stube), SRomanje unb
(Stube (Op. 38), Theme original et etude

(Op. 45), Sßaljer (Op. 4, 47), Decaine-

ron musical (Op. 57, (Stuben), Xrauer=

marfcf) mit Sßariationen (Op. 59), Sipo*

ui cofc (^ßbantafie über ©erlief £riunw
marfcb, Op. 58) unb eine grofe 3<d)l »on
Sßljantafien über Ofcerntbemen r»on 9)to=

gart (»£)on 3uan«), SBebcr, Noffini,

2Jtci)erbecr, 23c(lini, 2luber, ©ouijetti «.,

über bag »God save« unb »Kule Bri-

tannia« u. 2ltg Dfcerntonawuift madjte

er sweimal giagf'o (»Florinda« [2onbou
1851] unb »Christina de Suezia«).

X^o^er (ffr. te^r), 2tleranber2öf)ee=
l o cf, amcrit'an. ©d&riftjkllcr, geb. 17. Oft.

1817 ju ©outb, Stattet (9Jtaffad)ufettg),

ftubierte in (Sambribge (Soften), war
bann 2lffiftent ber bortigen unit>erfität3=

bibliotl)ef, fafjte bort bm ^ßlan, eine um-

fafferbe SSeett)ot>en= 33tofjrapr)tc ju fdjreU

ben, unb führte biefen tu ber auggejeidjs

netfien Söeife aug; er befudjte ju biefem

3wecf 1849—51, 1854-56 unb 1858 ff.

©eutfdjlanb unb erhielt (Gelegenheit, feine

©tubien anbauernb fortjufefcen, alg er

1860 bei ber amerit'anifd)en®efanbtfdjaft

in2£ien augefietlt würbe. 1865 übernahm
er bie ©teile eineg amerifanifdjeitÄoufulg

ju trieft, bie er nod) betreibet. Sie grud)t

feiner Arbeit: »2ubwig »an 23eetl)ot>eng

fieben«, erfdjien bigljer nur in beutfdjer

Überfefcung auf ©runb feineg 2Ranu=
ffrifctg uon £. ©eiterg (1866, 1872, 1878,

3 23be.); »oraug ging ein »(SfyronologU

fdjeg Sßerjeid)nig ber 2ßerfe 2. »an SBeet*

t)0öeng«(1865), unb alg Nebenarbeit gab

er nod): »(Sin fritifdjer Beitrag jur 23eet=

b>en=2itteratur« (1877). 1. b,at ben

SNenf djen Seetb^otoen jum Objeft feineg

©tubiuntg gemacht unb ein lebenbigeg,

»abreg Silb »on i&m gefdjaffen, wie eg

üor^er aud) nid)t annätjernb erißierte.

33 ei feiner Slrbeit ftanben ib,m bie 23ors

ftubien O. 3af)ng für eine fcrojeftierte

33eetf)Ot>en=23iogra»bie ju ©ebote.

Steile, Sodann, ber »93ater ber Äoit-

trabunftipen«, n>ie ib^n feine 3eitgenoffen

nannten, geb. 29. 3uli 1646 ju Naum-
burg, geft. 1724 bafetbfi; ging nadj ab=

foluierter ©dntlbilbung nadj §atte unb
balb barauf nacS) 2ei^jig, erwarb fidt) bie

©ubfiftenjmittel burd) üJiufifuntcrricbt

unb SOlitunrftmg im Ord)efier alg ©am=
beufpielcr, arbeitete nod) einige 3«t unter

^einrieb, ©djü^ in 2Beifeenfelg unb lief?

fidb bann alg 2ftufiflebrer ju Stettin nie=

ber. 1673 würbe er tjerjoglicb ^olfieinU

fdjer Äa^eUmeifter ju ©ottörto, ging aber,

alg ßriegguurufyen ben §of vertrieben,

nadi§amburg unb erhielt bort ben eljren»

nolten Sluftrag, für bie (SrÖffnung ber

Hamburger Dptx 1678 bie ©ingftoiele

»2lbam unb (Soa, ober ber erfd)affene, ge;

fallenc unb wieber aufgerid)tete üJienfd)«

unb »Orouteg«
(
ut fdjreiben. 1685 würbe

er Nadjfotger Nofenmüaerg afg braun=

fdjweigifdjer ^a^eUmeifter ju 2Eßolfenbüt=

tel, »ertaufebte biefe ©teßuug furj barauf

mit einer ätmlidjen au Sfterfeburg unb
sog ftcb nacb bem Sobe beg § cl"3°A^ 6l)vi=

ftian II. »on ©ad)fen-üJlerfeburg in feine
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SBaterflabt jurücf. 3u 2;t;eile§ ©Rufern
jS^ren23urte^ube,|)affeuub3ac§au(§än=
belS Seljrer). ©eine erhaltenen Sßerfe

finb : eine beutle Sßaffion (1675), »No-
viter inventum opus musicalis compo-
sitionis 4 et 5 vocum pro pleno choro«
(20 Neffen im SßafeffrinajKQ unb »Opus
secundum, novae sonatae rarissimae
artis et suavitatis« (2—öfltminige 3"=
firumentaljrücfe mit feierten Säfeen im
boppeltenßontrapunft). @inSOBei§nadjtgz

Oratorium Don X. würbe 1681 ju £>am=
bürg aufgeführt, aber nidjt gebrucft.

Xljcma nennt man einen mufifalifd)en

©ebanfen, ber, wenn audj nidr)t ööftig ab=

gerunbet unb gefdjloffen, bodj bereits fo

weit ausgeführt ift, baf er eine djararte=

riftifdE>e ^btyjtognomie jeigt; baS X. un=
terfct)eibet fid) barin oom 2Roti», weldjeS

nur ein $eim tbematifcber ©eftaltung ift.

©te Samara mancher gugen fmb freilieb

nicf)t ötel mefjr als 2Rotit>e, waljrenb

anbre wirfliebe 2bemata fyaben , bie fid)

au§ einer SInjab,! melobifcb^rb,r;tbntifd)er

2Jcotit>e jufammenfefeen , g. 93. (93ad),

»2Bol)ltemperierteS Äfotoier« n, 12):

©aS ift nierjt meb> ein üftotio (bie burd)

Ätammern marfierteu 93rud)frücfe oon je

einem Saft finb SJtotioe), foubem fdjon

ein ©tütf ßunftwerf , ein 9ttotit> böserer

Orbnung, wie eS beren nur weniger be=

barf, um ein felbfftinbigeS gefdjloffeneS

9fluftfjtücf Ijinäuftelten. ©ewötmlid) oer=

fiebt man iebodt) unter X. ein wirflieb

gefdjloffeneS ©äfcdjen, Wie eS j. 93. 93aria=

tionen ju ©runbe gelegt ju werben pflegt

(Tema con variazioni) ; in biefem ©inn
ift mandjmal erfi eine ganje guge ein X.,

fofern gerabe bei biefer &unjtform ein

t-ott befriebigenber 2lbfd)lufj prinjipiett

bis jum@nbe b,inauSgefcboben Wirb; min«
beftenS wirb man eine fogen. ©urdjfübi
ruug (einmaliger (Sinfafc aller ©timmen)
als X. anjufeb,en Ijaben, bem bie fogen.

©ioertimenti (3wifcbenfä^e) gegenüber^

treten, ©ie guge l>at fietS nur ein X.
(bie anbern ©urcbfüfyrungen erfdjeincn

als beffen 93erarbeitung); nur biejenigen

©oppelfugen, welcbe beibe ©ubjefte ge=

fonbert burd)fül;reunnb erft am ©djlujj ju=

fammenbringen, b.abenjwei3;^emata unb
äbnetn barin bem ©onatenfafc. SJlan barf

nur ja nidjt bie guge als 2r;puS ber 2:1)0=

menbilbung aufstellen; fofauge bie ®uuft

uoeb uacb gefebfoffeucn gönnen rang, war
baS gugato ein Ijöcbft bemerfenSwertei

SInlauf baju; bleute, wo bie freie 2I)emen=

btlbung ©emeingut ift, liegt e» gerabe

umgefeljrt, bie guge ift ein 93ermeibeu

eigentlicher tb.ematifd)er ©eftaltung, ein

ewiges Sßadjfen unb treiben bis ju(Snbe.

©er ©tit SSagnerS in feiner legten ^e;
riobe (»2rifian«, »SMftcvfinger«, »9Ube=
lungeu«) ift barin bem gugenftil nab.e

oerwanbt, bafj erbiefcblicbte^abengierung

unb gefcbloffene gormbilbung »ermeibet.

Über bieOrbnung ber 2b,emata in ©tücfen
mit mebreren 2bemata bgl. g-otmen.

Xljematifdje WtMt, f. SDur4ifül)rung.

2{jeoi>ericu§, XiftuS, f. SDietti«.

2fjeogeru8 (©ietger) tum 2Re$,
um 109Ü 93euebiftinermöncb ju £irfd)au,

fpater ju ©t. ©eorgen im ©djwaqwalb,
jule^t 93ifd)of uon 2ftefc, febrieb einen

mufifalifeben 2raftat, ber bei ©erbert,

»Script«, II, abgebrueft ift.

Zf)tOVbt (ital. Tiorba', Tuorba), ein

jur gamilie ber Sauten gebörigeS 93a|=

inftrumeut, beffen cb^arafteriftifebe @igen=
tümlicbfeit ber boppelte 2Birbelfafien ift.

(SS liegen nämlicb wie bei ber Saute tticfjt

alte ©aiten auf bem ©riffbrett, fouberu
eine größere Slujal^l laufen als Safjdjor*

beu (93orbuue) neben bemfetben herunter;

biefelben finb aber jur ©rjielung tieferer

2ontage unb größerer ßlaugfülle bebeu=

tenb länger als bei ber Saute unb l;aben

einen befouberu2Birbelfaften, ber in einer

über öcm SIBirbelfafteu ber ©rifffaiten |itts

auS gefcbioeift augefe^teu 9Serlängerung

beS §affeS liegt, »gl. 6i)itarrone.

Z\)totk (gned).), »93etracbtung«. ©ie
58*
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31 ber Sftuftf ifi entroeber Unterfucljung

ber burdj bie Brarig feftgefteHten tedjni*

feiert üftanipulationen beg ©onfafceg, ibre

gaffung in beftimmte Siegeln unb i^rc

©arftellung als 2ebre, alg äftetljobe (® e=

neralbaft, Harmonielehre, ®on =

trapunft, Äompofttionglefyre),
ober fte iß unterfudjung ber natürlichen

©efefce beg mufir'ctttfdjen §Breng, ber ele=

mentarenBHrfungen ber einje(nengafto=

ren beg mufiMifc|en $unfm>erfg lieber
enblidjen Sluffaffung ber fertigen mufifa=

lifdjen ßunftnxrfe (fpefulat'ioe X. ber

OTufif, Sßljüofop&ie ber 2Rufif, mufifa=

lifdje tftbetü). ©ie praftifdtje unb bie

fpetulatioe X. finb gtoar in enger 2Sect>

fetbejtet)ung fWtjenbe, aber bodt) fein- ge=

trennte ©eiuete ber meufdjlidjen ©eifteg=

ttjätigfeit, unb jebeg berfetben t)at eine

reiche fiitteratur aufgmveifen, ttenn auet)

bie rationelle fpefulatioe X. ftd^ naturge=

ma'fe Diel langfamer enttoicfelt l)at unb
noc§ entroicfelt, alg bie rein einpirifcfje

Sunftrd&re.

S&ent, 1) ftarl, geb. 18. 2tug. 1817
ju 3glo in Oberungarn, root)in fict) fein

Urgrofjüater 2;t)om'ag £., ber in ©alg;

bürg Orgel = unb ®Iat>ierbauer roar, ge=

tcgentlid) ber Sßrotefkntenuerfolgungen

geflüchtet Ijatte; erhielt feine erjie muftfa=

Iifdt>e Slugbilbung im Baterfyaug, fpäter

in ^ßefr, umrbe 1841, nadt)bem er fidj burdj

feine ÜJhiftf gu ©aatg »9?otar toon Ba=
legfa« guerft befanut gemalt l)attc, &a:
peflmeifter am ^efter 9?atioualtf;eater,

1853 2et)rer für ßompofition unb Älas

uierfpiel am iftationalfonferoatorium,

legte 1864 fein 2lmt nieber unb ging mit

feinen ©öbnen belmfg beren 'weiterer

Slugbilbung unb gu ®ongertgn>ecfen auf

Steifen, lebt aber feit 1868 nneber in Beft
X. ift populärer ungarifdjer ®omponift,
unter anberm 2tutor beg »goter« = 2iei>eg

unb anbrer ing Soll" gebrungener Bki=
feu, tjatauet) ßtaoierfadtjenljeraüggegeben,

befonberg Slrrangementg ffaffifdjerSßcrfe

für bag 3ufamntcrt fpiel feiner ©öt)ne.

©rei Opern: »@iguU (1841), »©ie Be-
lagerung »on3;it)ant)« (1845) unb »©er
£>i)poct)onber« (1855) würben in 5ßeft

mit (Srfolg aufgeführt, ©eine ©öt)ne —
2) SB im; geb. 22. 3uni 1847 gu Ofen,

unb — 3) 2oui§, geb. 18. ©eg. 1848 tu

Beß, finb befannt buvct> it)r öortteffttdjeä

(jufembtefpiel auf gtoet Slatüeren. ©ie
erhielten ir)re Stugbitbung t>om Bater,

traten fdjon früt) öffentlich, auf, fmbierteu

1864—65 in 2eipgig unter 9Dfcofd&eleg unb
Sieinecfe, r>on n>o aug fte aber balb l)ier

balb bort fongertierten. 1866 unternahm

men fie it>ve erfte größere £our nad)

Brüffel unb Barig, roelc^er feitbem r-ielc

anbre nad) (Snglanb , §ollanb je. gefolgt

finb. ©ie Brüber X. fpielen übrigen»

niebt immer gufammen, fonbem geigen

fiel) aucbjeber einjetnalgtüdr)tigeBianiften,

2ljeft8, f.
«tp».

Xjjibaut IT. (f*»r. tfbo), ßönig v-ou

9iat>arra, geb. 1201 ju Srofteg, geft. 8.

2>uli 1253 tu Bamplona; tv>ar ein ©rou=
»ere, feine angebetete folt bie Königin
Sfani^e, ÜKutter 2ubtv>igg be» ^eiligen,

geir-efen fein, ©er Sötfdr>of 2a ^taoaitiere

t>at 63 ©efänge »on X. aug ber ^arifer

Sibfiotbef gefammelt unb 1742 ^erauggc=

gebenQ>Poesies du roi deNavarre etc. «,

2 33bel), aber mit mangelhafter 2öieber=

gäbe ber ÜMobien.
25ifiaut,2lnton5riebrict)3uftug,

Brofeffor ber 9tedt)te 31t £eibelberg, geb.

4. San. 1772 in Hameln, geft. 28." SJcärj

1840 ju £eibelberg ; febrieb : »Über

Dteinb.eit ber Sonfunft« (1825, mebrfacb.

aufgelegt), ein SSerf, bag ftct> gegenüber

ber 3tomantif in ber üftuftf abtel)nenb

oer^ält. X. t)atte fidt) eine reicbl)attige

mufifalifebe Sibliotljef gefammelt, beren

Katalog 1842 gebrueft tourbe unb melcbe

ber ßönig öon Bauern für bie üttündjener

i8ibIiott)ef anfaufte.

Zfytmt (©Ijieme), griebridt),
©eutfdt)er von ©eburt, ÜJhtftfleerer ju

Barig 1780—92, fobann in Bonn, u>o

er, im 3uui 1802 ftarb; gab b,eräug:

»Clements demusiquepratique« (1784,

2. 2luff. mit einer neuen Bejiffcrung nad)

bem ©Dftem beg 3lbtg 9ftouffter); »Prin-

cipes abreges de musique ä l'usage de
ceux qui veulent apprendre ä jouer du
violon« (0. 3.); »Principes abreges de
musique pratique pour le piano« unb
»Nouvelle theorie sur les differents

mouvements des airs . . . avec le pro-

jet d'un nouveau chronometre« (1801).
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2ludj Veröffentlichte er meutere §efte

SStolinbuette.

Xfjfertot (ft>r. timofc), ger b in a üb,
geb. 7. April 1838 JU Hamburg, ©d)üler
von @. SDcarrfen in Altona, fpater von
Stbcinberger ju ÜJcündjen, fungierte als

SDcuftfbivcftor unb Server in Hamburg,
ßeipjig (1867), ©logau (1868—70) unb
ift jefct artifiijdjer SDireftor bei ©teier=

nwrfifdjen ©efangüereins ju ®raj. Sßon

feineu Äompofitionen finb nur Sammer=
luufifnjevfe, 2ieber unb Gfyorlieber im
Srucf erfdienen.

X&oinan (ftr. toandng), ©ruefte, pfeu=

bonmuer fianj. SIRii fif fc^rift jrefter , beffen

roabrer 9iame Autoine (Srnefte SRo;

quet ift, geb. 23. San. 1827 3U Nantes,

fam 1844 nadj ^3ariä als Kaufmann in

bie Seljre unb bat biefe Karriere längere

3«t verfolgt, vertiefte aber baneben feine

iuufifalifcr)en Senntniffe unb fammette

ftet) eine mufifalifdje 93ibliot(jef, lueldje

felbjt bie von getis übertreffen folf (vgl.

^ßougins »Supplement«, an lveldjem %.

ÜJcüarbeiter tvar). %. fdjrieb: »La mu-
sique ä Paris en 1862« (1863); »Les
origines de la chapelle - musique des

souverains de France« (1864); »La de-

ploration de Guillaume Crestin sur le

trepas de Jean Ockeghem« (1864);
»Maugars, celebre joueur de viole«

(1865); »Antoine de Cousu et les sin-

gulieres destinees de son livre raris-

sime ,1a musique universelle'« (1866);
»Curiosites musicales et autres trou-

vees dans les ceuvres de Michel Coys-
sard«(1866); »Un bisa'ieul deMoliere;
recherches sur les Mazuel , musiciens
du XVI. et XVJX siecles« (1878);
»Louis Constantin, roi des violons«

(1878); »Notes bibliographiques sur

la guerre musicale des Gluckistes et

Piccinistes« (1878); eine ©atire »L'o-

pera ,Les Troyens' au Pere-Lachaise«

(1863) ic

Stornos, 1) eijrijHan ©ottfrieb,
2ftufiffd)riftfteller unb ßomponift, geb.

2. gebr. 1748 $u 2Mirsborf bei SBaupen,

geft.12. ©ept.1806 in fieipjig ; fonfurrierte

1789 otjne (Srfotg mit gorfei, Rittet unb
©djtvencfe in Hamburg um bie burd) $1).

6. 93ad)g Job erlcbigte TOufifbireftorftelle

unb lebte fobann obne Aufteilung in 2eip=

jig. 3;. gab Ijcraus: »Sßraftifdtje Söeiträge

jur ®efc^icr)te ber9Jcufif, muftfalifcbenSit-

teratur jc« (1778, enthält befonbers auf

beu 5Dcurtfalienl;anbet58esüglicfee§) ; »Un=
varteiifcr)e ßrtttf ber vorjügltd)ften feit

brei Sauren in Seipjig aufgeführten unb
fernerhin aufjufüfyrenben großen Äirdjens

muftfen, Sonserte unb Opern« (1798
unb 1799, eine 3eitftf)rift, bie fdmelt tote

ber einging) unb »2ftuftfalifd)e fritifdr)e

3eitfdjrift« (1805, 2 33be.). S3on feinen

ßompofitioneu finb ein breidjbriges ©10=
ria mit Sttfivumentalbcgleitung, eine

tantate ju (Sl)ren Sofepljs n. unb einige

Quartette befannt.

2) (fjw. tömä), (partes Souis Am=
broife, einer ber bebeutcubfteu neuern

franj. ßomponifieu, geb. 5. Aug. 1811 ju

SJcefc, ift ber ©objt eines ÜJcufiflebrers" unb
erljielt frut) geregelten Unterricht im 93io=

[ins unb Älavierfpiet; 1828 trat er ins"

^ßarifer ßonfervatorium, ivo Äalfbrennev

(Klavier), ©ourfen (Harmonie), 93arbe=

reau (Sontrapunft) unb 2e ©ueur (®onu
pofition) feine Se^rer rourben. bereits

1829 ertnelt er Hn erften 5ßvciS für ßla=

vierfpicl, 1830 ben erften $rets für £ar=
monieleln-e, 1831 eine ebrenbe (§rn)äb=

nuug beim ßonfurs um bm Dtömerpreis

unb 1832 enblidj ben ©rofjeu Diömerpreis

für bie bramatifdje Kantate »Herman et

Ketty«. 5Jcad)bem er vorfdjriftsmäfng

brei 3abre lang fid) in Italien (9tom,

Dieape^gtorenj/SSolognajißenebig^rieft)

unb gule^t in SBien aufgehalten unb @r=

fabrungen gefammelt t)atte, fet)rte er 1836
nad) ^ßarig jurüct unb tuibmete fid) mit

OLfer ber bramatifd)eu Äomtoofttion. S)ie

Opern feiner erften ^3eriobe ftnb: »La
double echeUe« (1. Stft 1837), »Le
perruquier de la regeuce« (1838, beibe

in ber ftomifdjeu Oper); »La gipsy«
(SBaÜett, 1839, mit SBenoit); »Le panier

fleuri« (1839), »Carline« (1840, beibe

in ber ßomifdjeu OperJ ; »Le comte de
Carmagnola« (®ro|e Oper, 1841); »Le
guerillero« (bafelbft 1842); »Angeli-
que et Medor« (Somifcbe Oper, 1843);
»Mina« (öaltett, bafelbft); »Betty«
(beggf.). ©ie erften vier SSerfe gefte=

len, bie anberu faubeu eine für)le 2luf=
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nannte; £. tourbe baber geitiueitig von
ber SMujne gurütfgefdjrecft unb manbte

fid) anbern ©ebieten gu. (Srfi 1849 fam
er mit bem »Ca'id« unb 1850 mit bcm
»©ommernadjtgtraum« (»Songe d'une
nuit d'ete«, beibe in ber «omifd)en Oper)
fycraug, tr>eldt)e beiben Söerfe fein 9tenom=
mee enbgüttig fejlflellteu unb ibm einen

(Stjreuplafc unter ben jungem frangb'fü

fdjen «omponiften anliefen. SBieber

folgten mehrere SBcrfe von geringerm

erfotg: »Raymond« (1851), »La To-
nelli« (1853), »La cour de Celimene«
(1855), »Psyche« (1857) unb »Le car-

naval de Venise« (1857, fämttidj in

ber «omifdjen Oper). (Sine lange ^Saufe

ttmrbe bann nur unterbrochen burä) »Le
roman d'Elvire« (1860). %)mi entfct)ei=

benbe SBürfe folgten nun: »Mignon«
(1866) unb »Hamlet« (1868), jene in

ber «omifdjen, biefe in ber ©rofjen Oper.
%li 1871 2luber flarb, fonnte eg nidjt

giueifelljaft fein, baf? £. an bie ©pifce be§

«onfervatoriumg berufen »werben tuürbe;

gtvar Ijatte bie (Jommune einen anbern
9tad)folger bcjtettt, bod) rüctteS:. an beffen

©teüe, fobatb bie Orbnung roieberc)evge=

fMtluar. ©cb>nl851iüar£. gum9iadb>

folger ©pontinig in ber Slfabemie ge*

»äljlt, audj 1845 gum bitter, 1858 gum
Offigier unb 1868 gum «ommanbeur ber

(Sfyrenlegion ernannt tr-orben. ©ie SJcufe

Slmbroife £.' ift ber ©ounobg vertvanbt,

finnig, gragib'g, elegant; fein £auptfe(b ift

bie fomifdje Oper, fein »Mignon« ift nodj

immer bag neuejte eigentliche gugftücf ber

Raufet- «omifdjen Oper, greiitd) toritb

fein »Hamlet« in ^ßaviä ebenfalls fet)r

gefeiert; eine anbre Oper: »Francesca
da Rimini«, ift feit Saljren fertig (eg

fdjeint, ba& £. nodj auf bie regten ©an=
ger für bie «reierung bei SBerfg ttjartet).

Sem 23ergcidjnig ber 2Berfe £.' finb noch;

nachzutragen eine einaftige fomifct)e Oper

:

»Gille et*Gillotin« (1874), »Hommage
ä Boieldieu« («antäte, 9touen 1875),
eine «antäte für bie (Snttjüttuug ber ©ta=
tue Se ©ueurg gu 2tbbei)iße (1852), ein

Requiem, eine fotenne -Stoffe, ein ©trcicb>

quintett, ein ©treiebquartett, ein «taoier=

trio, eine $t)antafie für «lavier unb Ors
djefter, «lavierftüäe, einretigibfer StRavfcfj,

einige Motetten, 6 ncapotitanifdje «au;
gonen unb eine 3ßetb> tvirrunggvoller

2Jiännerquartette.

3) % t) e o b o r , ein um bie mufifatifdieu

3uftänbe 9corbamerifa§ b>d)Verbienter

2Rann, geb. 11. Oft. 1835 in Oftfriegranb,

fam fdjon al§ jhjölfjä^riger «nabe nad)

9cen> SJorf unb tvar betrefft feiner mufifa=

Uferen StugbUbung in ber £auptfacfye auf

fidt) fetbfl angennefen. (5r machte fieb ju=

nädjft alg tüchtiger Ouartettgeiger in DRetv

2)orf befannt, flieg aber mit einem 3Jcal gu

bofyemStnfeljen, alg er 1869 an ber ©pi&c
eineg worgüglidjen neugebilbeten Ordje;

fterg erfd)ien unb fein erfleg ©rmipl)o=

niefongert in bem neugebauten ©teimuar^
£>afl gab. ©ie «ongerte beg 3;^oma»=Or=
djefterg machten benen ber P)ilt)armoni=

fdjen ©efeflfdjaft unter Sergmann in ber

Stcabem^ of SJcufic (Opemfjaug) ied}§

3at)re lang empftnbtid)e «onfurrenj unb
gewannen eine große Sebeutung auef) für
bie ÜJtufitpflcge anbrer ©tä'btc ber Union,
ba %. »oiebertjott mit pefuniären Opfern
«onjertreifen mit feinem gangen Ordjefter

unternahm, ©egnnmgen^ 1877 fein Or=
cbefter aufjulöfen, tourbe er furj barauf

an bie ©ptfce ber ^ßf)it§armouifd)en @e=
feHfd)aft berufen, obgleich biefe erft ein

2>al)r Dotier in 2. SDamrofd) einen SDiri=

genten Don l)ert>orragenber 33ebeutung

ermatten £>atte. 211g er 1878 nad) Giucin-

nati überfiebette, um bag bortige «onfer^

t>atorium gu organifieren unb gu feiten,

bilbete fid) unter SDamrofdj bie je^t mit

ben ^ßt)Ut)armouifern riwalifierenbe 9ten>

2Jorfer »@r;mpt)onr; ©ocietr)«, n>ät}renb

bie^ßtjilbarmonifdje ©efellfd)aft in fo un=

fähige ^ä'nbe geriet, bafj X. in ber ©ai=

fon 1879—80 von Gincinnati gur fieitung

ber «ongerte f>erüberfommen mu|te. S.

t)at nad) t'aum einem 3«^r bie SDireftion

beg «onfervatoriumg inßincinnati lieber
aufgegeben unb lebt nneber in 3tett> 2)orf

afg ©irigent ber PjUfyarmonifdjen ©e=

fetlfcbaft.'

X^omag bon Slquino (Slquinag),

b e r § e i U g e, geb. 1227 gu 2lquino, geft.

7. 5[Rärg 1274 tn einer (Siftcrcienferabtei

bei Serracina, fomponierte 1263 auf

2Bunfd) $apft lirbang IV. ein 2lbenb=

ma^Igoffigium, in toetdjem bie feitbem
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feinen Tanten in ber ÜJhtfifgefdjidjte oers

enngenben £»muen »Pange lingua«
unb »Lauda Sion« oorfommen.

XljontaSfctjule in Seidig. ©aSSan*
torat an ber %. ifi eine in ber SJcuftfwelt

t)od) angefet)ene Stellung , bie Don einer

2lnjat)I fefyr bebeutenber Scanner befleis

bet tuorben ift: ©eorg SRfjatu 1519—20,
3olj. £ermann 1531—36, fobann in bi=

reftem2lnfd)lu& : SBolfg. jünger big 1540,
Ulridj Sänge big 1549, SBolfg. gigulug

(2öpfer) big 1551, ÜJMdnor §et)er big

1564, 23atentin Otto big 1594, @et£>

<SaIöifiu3(ftafa>i&)bigl615,3.§enn.
© d) ein big 1630, £obiaglRid)ael (©teils

»ertreter: 3ot). «Rofenmutter) big 1657,

©eb. ßnüpfer big 1676, 3o£>. ©djelte
big 1701, 3ot). ß üb, n au big 1722, 3o=
bann ©ebafiian 33 ad) big 1750, ©Otts

lob£arrer big 1755, 3clj. griebr. ©oleg
big 1789, 3ob\ 2tb. Ritter big 1800,

2lug. (Sberb,. 2Jtütter big 1810, Sob;.

©ottfr. ©d)id)t big 1823, 6b; r. £t).

Söeintig big 1842, TOorife £aupt;
mann big 1868, @. gr. 9tid)ter big

1879, Sßi^elm 3ftufi. ©er Kantor an
ber £. ift ©efangteljrer beg aug 2ltumnen
ber %. gebilbeten £t)omanerd)org unb
birigiert ober fontroHiert bie ßirdjenmu-
fifen in ber Sfyomagftrdje, von benen be=

fonberg bie 2Jcotettengefänge beg ©onn=
abenb >Jiad)mittagg in l)o|em 2lufet)en

fielen, gür bie ©onn= unb gefltaggfirs

djenmufifen mit Ordjefter t>at 23ad) bie

Sftefyrjabl feiner Äantaten gefdnieben.

Thorough-bass (engl., für. bföoro$.

bö§), ©eneralbafj.

2(jüring (£b,uringug), 3oadjim,
Äanbibat ber Geologie unb poeta lau-

reatus, geboren ju gurftenberg in OJcetfs

lenburg; gab fyeraug: »Nucleus musicus
de modis seutonis« (1622), weiter aug=

geführt alg: »Opusculum bipartitum de
primordiis musicis quippe, l°De tonis

sive modis, 2° De componendi regu-
lis« (1624).

SftürlingS, 2lbotf, «Pfarrer ber

altfatboüfdien ©emeinbe in Kempten
(Satoern), errcarb fid) ben pt)i(ofopb>

fdjenSoftorgrab an ber univerfitätaMns
djen mit ber ©iffertatiou: »SDie beiben

iongefdjledjter unb bie neuere muftfalü

fdje £f)eorie« (1877), in tueldjer er für

bie aud) uom 33crfaffcr biefeg Serifong

vertretene 2tuffaffung ber ^armonif im
buafen ©inn eintritt (»gl. Molltonart, ßiang,

Örtingen tc).

Runter, griebrid) (äugen, augs

gezeichneter Oboift, geb. 9. ©ej. 1785 ni

üflöinpelgarb (SBürttcmberg), ©cfjüter

»on SRamm in ÜJiündjen, nnrfte (abge=

fet)en »on feinen ßunftreifen) in ben Örs

djeftern ju 23raunfcb>eig, Raffet, granfs

fürt a. m. (unter ©pol)r) unb feit 1818
in 2imfterbam, n>o er 21. 2JMrj 1827 im
3t'i

-

enl)aug jtarb. £. gab b^eraug: 3©mns
pbonien, eine Ouoertüre, 4 Oboefous
jerte, 4 Ouartette für Oboe unb ©treid)=

trio, Dtonbog unb ©ivertiffementg für

Oboe unb ©treidjquartett, ein £rio für
Oboe unb 2 £örner, ©uog für Oboe unb
Älaoier, eine ©onate für £orn unb ®la=

oier, eine ^taoierfonate, Äfaoierftüde je.

Xf)ÜXtima\)tV, f. StbentinuS.

Tibia (tat.), eigentlich bag »©d)ien=

bein«, ba^er bei ben DWmern eine Seins

pfeife, fpäter ber geioöbnlicfje 5Jcame beg

bei bai ©riedjen 21 u log (f. b.) genannten

2>nftrumentg (©cb^nabelflöte).

2t*tttfdjef, 3 o f ep t) 2t l o ig, oerü&nu
ter 23übnenfänger, geb. 11. 3uli 1807
ju Obertoerfelgborf in 23ötnnen, mar ber

©olm eiueg armen 2Beberg, erhielt feine

(grgie^ung im ©omnaftum ber 23enebifs

tinerabtei ju 23raunau, ging 1827 nadj

2Bien, um 2Rebijin 3U ftubtereu, uat)m

aber balb ein Engagement alg 6t)orift am
ßärntnertftortt)eater an unb erhielt , alg

feine ©timmmittel met)r unb metjr 21ns

erfennung fanben, geregelten ©efangs
unterrid)t burdj (Sicimera. ©eine <B>p'o-

ren alg ©olift cerbiente er fobann in

©rag uni> mürbe, nad)bem er furj uadj^

einauber ?u aöien unb Sregben gaftiert,

1837 an bie §ofbütme in ©regben engas

giert, ber er big ju feiner 5penfionicrung

1872 angehörte. Unter ben con Z. freter=

ten 9totlen fteb^t ber »Sann^öufer« oben*

an; fein Repertoire umfaßte neben ben

erfreu §elbentenorpartien eine große 21ns

jaljl Ir;rifd)er unb ©pieltenorpartien.

2lugjeid)nungen aller 2trt »urben SC. ges

legentlid) feineg 40jä6rigen Äünfilerjus

biläumg (1870) ju teil.
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Xieffenbrutfcr, f. SDuiffoDrugaat.

Sterfdj, Otto, geb. 1. ©c£t. 1838 ju

fatbgrtetb bei 2trtern in £büringen,
©dritter bei berühmten Orgetbaufenuerg

unb tüdjtigen §armonietebrerg 3- ®-
£öpfer in SBeimar, Reiter ©cbüter £ein=

rieb 23eltcrmanng, 2t. 23. 2Jcarr' unb 2.

(Srfg in SSevlin, war mehrere 3^i*e
Server am ©ternfdjen ßonferoatorium
unb ift jefct ftäbtifeber Scbrer (für @e=
fang) in 23ertin. £. ift alg 5üiuftftb.cores

tifer eine intcreffante ©rfebeinung, ba er

in mehreren oeröffentließen ©Triften ben

23erfucb maebt, bie neueften @rruugen=

febaften ber Slfuftif unb gSbbfiologie be§

.Ipöreng (f. §eimijoife) für bie §armonie-
tetjre ju berwerten, unb bemgemäfj ein

eignet §armonicfi)ftem aufftellt. (§r

fü£>rt babei ben £>auptmannfcbcn £)ua*

ligmug (f. £aut>tmamt) all grunblegeuben

23egriff ein, jiet)t aber baraul im Skrfolg

niebt bie erforberlicben fonfequenjeu (f.

cttinßen), fo ba| er (nne Hauptmann felbjt)

in ben Anfängen einer Dteform ber tbeo=

retifeben ^armontetebre fteefen geblieben

ift unb über Hauptmann nur infotoeit

einen ©ebritt binauggetban l)at, alg er

eine £erjoer>oanbtfcbaft ber 2lfforbe unb
Tonarten beuttieber alg biefer l)erüor=

bebt, ©eine ©ebriften finb: »©tyfiem unb
ÜJietbobe ber §armonielebre« (1868);
»(SIemeutarbucb ber mufifaufeben £ar=
monier unb 3Jcoöutatiouglcbre« (1874);
»furge praftifebe ©eneralbafj=, §ar=
monier unb 2JcobulatiougIebre« (1876);
»Äurgeg praftifebeg Selu-bucb für ftontra=

punft unb ^aebatnnung« (1879). 2lucb bie

febr umfanglicbeu 2trtifel beg 3Jtcnbel=

febeu®ouoerfatiouglcrifong über £armo=
nielebre jc. finb aug feiner geber. 3n23or=
bereitung It^at er eine »allgemeine 3Df

Jixfif=

tebre« (in ©emeinfebaft mit S. <5rf), ein

fiebrbueb für Stffom^agnement unb ®la=

oierfafc unb eins! über fanon unb g-uge.

XietjenS (eigenttieb £itteng), £b^
refe ^obanne 2tleranbra, berübmte bra=

matifebe ©ängeriu, geb. 17. Suli 1831
ju Hamburg »on ungarifeben Altern,

geji. 3. Oft. 1877 in Sonbon; erbiett ibre

2tugbilbung ju Hamburg unb bebütierte

aueb bafclbft 1849 mit enormem @rfolg,

fang fobaun furje 3eit in grauffurt a. 9Ä.

unb würbe 1856 an bie 2Biener £ofbübne
engagiert. 1858 ging fie unter glänjen-

ben 23ebinguugen nacb Sonbon, too fie

gteidj angefebeu alg bramatifebe nne alg

Oratorienfangerin big ju ibrem £ob
blieb. 9cur $arig befugte fie einmal

(1863) unb 2lmerifa (1875).

Xilmon (ftr. titmang), 2llfreb, belg.

ßomponift, geb. 3. gebr. 1848 ju 33rüf=

fei, ©cbüler beg bortigen ®onfert>ato=

riumg, maebte ftdfc) mit großem Streben;

fomVofitionen (Requiem, SEebeum) fouue

mit fantaten, 24 gtoei; unb breifiimmi=

gen ftugen x- befannt.

Üilmnnt (ffr. tümang), %f)iop^'ll(

2llcranbrc, Somponift unb ©irigent, geb.

8. Suli 1799 ju SSatenctentteg, geft. 7.

2ftai 1878 in 2lgmercg bei $ßartg; ©cb^
ter »on 3fc. Stetiger am ^arifer i?onfer=

oatorium, »war 1838—49 jhxiter Sapelt

meifter am £l)eätre italicu unb feitbem

erfter fa^eßmeifter ber fomifeben Oper,
©ein 23rubcr 2lleranbre 2., geb.

1808, geft. 13. 3uni 1880 in$ari§, war
einer ber 2)iitbegrünber ber Äonferr>ato=

riurngfonjerte unb tt)irfte in biefen toie

imOrcbefterbcgS:beatreitalienalg6eaift.

Ximbxt (ftr. tänflbr') ift nacb getobbn»

liebem ©praebgebraueb f. c. U). Älang=

färbe (f. b.), im engern ©inn aber b'ie

burdf) bie 23erfcbiebenartigfeit beg refo=

nierenben 2Jcaterialg bebingte gärbung
beg flangeg im ©cgenfafc m ber bureb

bie 3ufaiumenfe^unS beg tlangeg aug
5ßartialtbuen bebingten.

Timpani (ital.)
, f. Raufen.

2inctori8, Sobanneg (eigenttieb

2jean bc 23aerU)ere), belg. 50iuftf=

fcbriftfieller unb fomponifi, geboren um
1446 ju 5poperingbe, geft. 1511 in 9tt=

oelteg; um 1475 Äapellmeifier am §ofc
gerbinanbg oon 2lragonicn gu 9ceapel,

ber ibn 1487 über bie 2tfyen (nacb granf=

reieb unb ben 9cieberlanben) febiefte, um
©anger für feine Äapelte gu fueben, oon

n>elcber 2our er iubeg nic|t prüdfebrte,

jule^t Äanonifug ju 9U&eIIeg, mar einer

ber getebrteften 3Jtufifer feiner 3eit unb

febrieb unter anberm bag ältefie eriftierenbe

mufifalifcbe Serifon: »Terminorum mu-
sicae diffimtorium« (ju Neapel obne

^abregjabt, aber wie fte'tig febfagenb be=
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toeift, ettoa 1475 gebrüht), ©eine übru
gen SBerfe Blieben 9D?anuffribt: »Expo-
sitio manus secundum magistrum Jo-

hannem T.« ; »Liber de natura et pro-

prietate tonorum« (1476 gefc^viebeu);

»De notis ac pausis«; »De regulari
valore notarum«; »Liber imperfec-
tionuni notarum«; »Tractatus alte-

rationum«; »Super punctis musicali-

bus«; »Liber de arte contrapuncti«

(abgebrucftbeiGouffemafer, »Script.« IV,

1477 gefdjrieben, bag bebeutenbfte 2Berf

£.'); »Proportionale musices« unb
»Complexuseffectuummusices«. Stuct)

eine SKeffe (»L'homme arme«) unb
einige (Sljaufong bon X. finb int 2Jianu=

ffript erhalten («Rom, SDtjon); anbre

ßb,anfong finben fidj in ^ßetruccig »Odbe-
caton« (1501) unb eine Samentation in

beffen »Lamentationes« bon 1506.

Sinei, (Sbgar, ^ianift unb $ombo=
nift, geb. 27. gR&rj 1854 p. ©tnat) in

Selgien, ©cr>üter bon Sraffin, ©ebaert

unb ^ufferatb, am SSrüffeler Äonferba*

tortum, erlangte 1877 ben erften Sombo*
fttionSpreid (prix de Korne) mit einer

Kantate: »Klokke Roeland« (alg Op.17
gebrueft), unb gab feiger eine Steige Äla»

bierfadjen unb Sieb er I) eräug.

Tintinnabula (Nolae, lat.) Riefen

ffeine ©löcfdjen, roetct)c bie Sftöndje im
10.— 12. Saijrl). in verriebener ©röjje,

in einer ©Ma abgeftimmt, goffen unb
bie fte ttne e§ fdjeint in ben Orgeln an=

brachten (alg ©todenfbiel), ba biefetben

cit§ »orgamca t.« bejeidjnet tuerben.

Tiorba (ital.),
f.

S^eorbe.

2ira6o8d)i (fet. .tos«), ©ieronimo,
geb. 28. ®ej. 1731 ju ffiergamo, geft. 3.

3uni 1784 alg ®onferbator ber i>erjog=

lieben 33ibliotl)ef in 3Jiobena; fdjrieb eine

umfaffenbe ©efcfyidjte ber italienifcbcn

Sitteratur (1772-82, 13 S3be.; 2. Stufl.

1805—12, 2023be.),mtt 5Rotijen ivlxWvl--

fifgefdjid)te; ber 6. S3anb feiner »Biblio-

teca Modenese« enthält einen »Appen-
dice de' professori di musica« (1786).

Tirade (franj., ital. Tirata), »3ug«,

Säuferbajfage, befonberg für ©efang.

Xirolienne, f. stjtoiteune.

£tMJer,3o§anu9Hforau8, ©cbjofc

unb ©tabtovgauift ju ©dmialfalben

1731 big nad) 1766, ein feiner Seit ge=

fdjäfcter Sombonift, gab biete Älabier*

[uiten, SDibertiffementg, Äongerte x. fo-

rote Äombofitionen für %lMt, Oboe,

§orn jc. tjeraug; ßird)entt>erfe, 23iolin=

fonjerte unb ©onaten u. a. blieben 2fta=

nuffribt.

Toccata (itat. , bon toccare, frang.

toucher, »berühren«) ift einer ber älteften

tarnen für ^nftrumentalftücfe, fbegietl

für Xafteninftrumente, unb urfprünglidj

bon Sonata, Fantasia, Ricercar jc.

triebt berfdjieben. SDie älteften SEoffaten

für Orgel finb bie bon (5. SDterulo 1598
tjerauggegebenen, aber jebenfattg fetjr biel

früher gefdjriebenen. ©te beginnen in

ber 9teget mit einigen botlen Harmonien,
atlmäblid) fefct fid) mebr unb meb,r 2äu=

ferbaffagentberJ an unb Heine fugierte

©äfcdjen iuerben eingeftveut. Sie mobeine
T. ift ebenfatfg nodj burebaug ein ©tuet

für Safteninftrumente (®fabier, Orgel)

unb Ijat fein meitereg djarafteriftifebeg

2Jierfmal, alg baft fie burdjgebenb fid)

in furjen Dtotentberten belegt unb giem=

lidj bottftimmig gefefct ift (bgl. bie 93adj=

fdjen Orgeltoffaten, bie ©dmmamtfd)e
ßfotolertoffata jc.).

2ofci, Suiga jRofa be SIguiar (foift

Ujr wahrer 5Rame nad) bem an 2tuffd)lüf=

fen über biefe berüb.mtefte ©ängerin bor=

tugiefifd}er 2tbfunft fo reidjen, aber ineber

bon ifteubel=3leifemann, nodj bon 5ßoiu

gin benu^ten Serifon bon 93agconceHog),

geb. 9. San. 1753 ju ©etubal in $ßor*

tugal (ttjr SSater toar ein 23ioIinift

italienifcber Slbfunft), betrat bereitg

1768 alg 3ofe in SDtolierel »Tartuffe«

bag Xbeater SBairro 2ttto ju Siffabou mit

großem (Srfolg, bitbete fid) aber nod) big

1772 unter ©abib 5ßerej jur ©ängerin
aug. 1772 unb 1777 trat fie in Sonbon

auf, bod) nid)t mit entfd)iebenem (Srfotg,

errang aber nodj 1777 ju Üftabrib in ^5ai=

fießog »Olimpiade« itjren erften boC=

ftänbigen Sriumbt) unb fanb im äöinter

1778—79 unb 1781—82 gu «ßatig im
Soucert fbirituet entt)ufiaftifct)e 5tuf=

naljme. @ie fang audj 1781 in Serlin,

fanb aber nid)t g-riebridjg LT. SeifaU, ba.

berfefbe fein greunb itatienifeber SJiufif

ivar, fonjertierte in ©übbeutfctjfanb, fang
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ju SBien Bei £of unb in ber Oper unb

acce^tierte 1782 ein Engagement in 23er=

lin, baS fie aber balb nüeber Ibfie. 1783

beftanb fie ben äßettfampf mit ber 9Jtara

in ^SariS, baS ^ublifum nat)m enragiert

für unb nüber Partei (Sobiflen unb
OJcaratijten). 9?ad)bem fie 1784 aud) *Jk=

terSburg erobert unb ein Engagement
angenommen, roar eS nur nod) Berlin,

baS ibr unbebingte Anerkennung Der=

fagte; Sie ern>ünfd)te©enugtljuung mürbe
ü)r 1786 ju teil, tt)o fte griebvidt) 2Bit=

t»etm n. mit fyoljer (Sage unb mancherlei

SßergünfUgungen engagierte. ©ie fang

nun big 1789 in ©erlin unb Petersburg,

ging bann 1789 nod) einmal nad) ^kriS,

ir-urbe aber burd) bie erfien Unruhen ber

Dtet)o(ution balb oeffcr>euct)t, unb als 1789
ibr ßontraft in 93erlin ablief unb ibre

gorberung oon 6000 £fyaler ©age ab*

gelernt nmrbe, toanbte fie fid) über 2>ta=

iien nad) iijrer §eimat jurüd. ©ie fiarb,

feit 3at>ren erblinbet, 1. Oft. 1833 in

äiffabon (80 Sabre alt). 23aSconceltoS

gab aud) eine fcparate 93ioaraVt)ie ber

X. berauS (1873).

Jobtnt, üJUdjele, geboren um 1625
ju ©alujjo (ißiemont),' SBirtuofe auf ber

2J?ufette (©adpfeife) unb erfinbertfcfyer

^nftrumentenbauer, lebte in 9tom unb
blatte in feinen 3iwmern eine Anjabt
Snjtrumente mit jum Seil böd)fi fomplU
jiertem 9Uced)aniSmuS auSgeflellt (einS

ioar eine SSerbinbung oon Orgel, ßfawier,

8aute unb ©treid)inftrumcnten), tueldje

foiooljl 21. ßtrdjer in feiner »Phonurgia«
als X. felbft in ber »Dichiaratione della

galleria armonica« (1676) befdjrieb.

X. gilt für ben ©rfinber beS ÄontrabaffeS,

fdjnxrttd) mit 3iedjt, ba bie ©teile auS
feinem 93udj, toeldje man als SBenxiS an=

flirrt, nur befagt, bafj er üiele Äontra=

baffe gebaut unbbiefelben in bie 2Jcufif in

9iom eingeführt l)ahe. »gl. Sioiine.

Xolbecque (ftre. -MW), Sean 93ap*

tifie 2>ofepI), berühmter Quabrillen;

fomponift, geb. 17. 2lpril 1797 ju £atu
jtnne in Belgien, geft. 23. Oft. 1869 in
s£ariS; ©d)üler Don 91. Äreufeer unb
iReidja am fonferoatorium, n>ar furje

3eit 23ioIiuijt ber 3taUenifd)en Oper,
wanbte fid) aber balb bem banfbaren

©enre ber Xanjfomvofition ju unb n»ar

bis gum Auftreten 2JtufarbS ber belieb tefte

23altbirigent in $ariS; baneben hrirfte er

übrigens »tele 3»^e in ben ftonferoa*

toriumSfonjerten als ißiolinifi mit. 2ln=

bre mufifaüfd)e 33ertieter berfelben ga=

mitie ftnb feine 33rüber: — 3f toorc
Sofepb, geb. 17. April 1794, geft. 10
2Jiai 1871 in $Bid)ft (ebenfalls 33allfom=

ponift); - Augufle Sofepb, geb. 28.

gebr. 1801, geft. 27. 2Kai 1869 in 5ßa=

riS(tücbJiger$iolintft,fpielteimOrd)efter

ber ©rofjen Oper unb ber $oufer»ato;

riumSfonjerte, fpäter an ber föniglidjen

Oper ju 2onbon); — (Sb^arleS 3o =

f ep^, geb. 27. 9Jiai 1806, geft. 29. ©ej.

1833 in $ariS (ißiolinift, ÄapeUmeii"tcv

am Jljecttre beS SSarieteS); ferner ein

©ob,n üon 2iugufte ^ofept) — 2tugufU\
geb. 30. 2Kär5 1830 31t ^SariS, trefflicher

ßellift, ©d)üler t>on 23aSlin am Äonfer=

oatorium, 1865—71 Gellotefyrer amßon=
feruatorium ju 2Jiarfeille, feitbem lieber

in ^SariS, (Seilift ber $onfer»atoriumS=
foujerte, unb beffen ©ol>n — ^ean, geb.

7. Oft. 1857, ebenfalls ein begabter G^Uijt.

Somacjef (£omafd)ef), 3ol>anu
SBenjel, auSgejeicbneter Organiji, be=

rühmtet- 8ef;rer unb ^omvonift, geb. 17.

2lpril 1774 ',u ©futfd) in Söbmen, geft.

3. 2tpril 1850 in ^ßrag; erhielt ©efaügS=
unb 93iolinunterrid)t »on bem 9tegenS

d)ori Sßolf in G^rubin, befud)tc bann
bie ©djule beS ÄlorterS Sglau unb bejog

bie Unioerfitat ^rag, um bie 3fted)te ju

ftubicren, toanbte fidtS aber bort gauj ber

ÜJiufxf gu unb nwrbe, nad)bem er fid)

burd) eingeljenbe tr>eoretifcr)e ©tubieu
meitergebilbet, ber angefeljcnjte 9Jiuftf=

leerer ju $rag. ©d)üler oon ib^m fmb
©retyfdjocf, Äittel, ©d)ull)off, Sul)e u. a.

X. fdjrieb öiele fird)lid)e unb n>eltlid)e

©efangSroerfe, aud) eine Oper: »@era=

pb.ine« (1811); im ©rud erfdjienen eine

Ordjefiermcffe, Jpomnen, Kantaten, Siebet

(in böb;mifd)er unb bcutfdjcr ©pradje),

eine ©r;mpt)onie, ein Älatnerfonjert, ein

©treidjciuartett, ein Srio, 5 Älai>icrfo=

nateu unb anbre Älaoierfiüde. 2Kanu=

ffript blieben unter anbern jmei 3tes

quiemS.

Zomtani, gforibo, geb. 1757 gu
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Succa, auggebilbet in Neapel, feit 1783
als 2Jhififleerer in $ari§, roo er im
Slugufi 1820 fiarb; gab §ercmg: »Me-
thode qui apprend la connaissance de
l'harmonie et la pratique de l'accom-

pagnement selon les principes de
l'ecole de Naples« (1798) unb »Theorie
de la musique vocale« (1799), cmdj

einige ©efangsfacbeu. ©ein SBruber

^ßellegrtno, geb. 1759, ÜJluiiffebrer

inftforeng, gab^erau§: »Eegole pra-

tiche per accompagnare ü basso con-

tinuo« (1795).

Zommafi, (SKufepteäRaru, Äar=

biual, gelehrter ©pracbforfcfjer unb ffen=

nev ber ©efdjidjte ber Äircfeeumufif
,

geb.

14. ©ept. 1649 al§ ©obn eines ^ßrinjen

t>ou ^ßamta auf ©djlofj Silicate in ©131=

lien, gejt. 1. San. 1713 31t 3tom; gab

berau§: »Codices sacramentorum non-

§entis annis vetustiores . . . Missale

othicum sive Gallicanum vetus , Mis-

sale Francorum, Missale Gallicanum
vetus« (1680); »Psalterium juxta edi-

tionem Romanam et Gallicanam«

(1683); »Kesponsorialia et Antipho-

naria Romanae ecclesiae a S. Gregorio
M. disposita cum appendice monumen-
tonun veterum« (1686); »Antiqui libri

missarum Romanae ecclesiae, i. e.

Antiphonarium S. Gregorii« (1691);
»Officium dominicae passionis feriae

VI parasceve majoris hebdomadae
secundum ritum Graecorum« (1693);
»Psalterium cum canticis et versibus

primo more distinctum« (1697); auch,

in ©efamtauägabe (1748—54, 7 SBbe.).

Xon Reifet ein mufifalifcb brauchbarer

fflang (f. b.); nur klänge non fonfianter

©cbnungungSform finb Tönt.

Xonälitdt, ein moberner SSegriff , ber

fidj ntdjt cbllig mit »Xonart« becft, ba

bie ©ebeutung ber £. loeit über bie ©retu

jen ber burdj bie Xonteiter repräfentierten

Jonart b4nau§reidjt. £. ifi bie eigen=

tümlid)e 93ebeutung, loeldje bie 9lfforbe

erhalten burdj it)ve Sejogenb^eit auf einen

Hauptflang, bie Xonifa. SBäbrenb bie

ältere Harmonielehre, meiere im tuefent=

lidjen t>on ber Jonleiter ausgebt, unter

»Xonifa« ben biefelbe beginnenben unb
fdjliefjenben Xon »erfie^t, muf? bie neuere

Harmonielehre, tueldje nidjtS anbreS ifi

all bie Sebre üon ber Sluffaffung ber

Slfforbc im ©inn oon fflängen, einen

fflang (©ur* ober SWoHafforb) als So*
nifa aufjietlen. ©0 ifi alfo bie C dur-£.

berrfdjenb, toenn bie Harmonien in tb>er

Sejiebung jum C dur-2tfforb nerjianben

merben;j. 93. bie ftofge:

iiütil
ifi im ©inn einer Xonart ber ättevn £ar=
monieleljre gar nidjt ju begreifen, ob-

gteidj niemanb bebaupten fann, bafj fie

für§ D$x unüerfianblicb ifi. 3m ©inn
ber C dur-X. ifi fie: Xonifa — ©egen=
terjflang — Xonifa — fd&licbter Jerg-

ffang — Xonifa , b. b- e§ finb ber Xonifa
nur nalj Dermanbte fflänge gegenüber^

gefiellt (»gl. mangfoige). (Sin fflang rotvb

äl3 Hauptflang aufgeteilt: entioeber

burd) birefte ©efcung, n>ieberb>lten 2ln-

fcblag, breite Darlegung (3. 53. berFmoll-
2lfforb ju Slnfaug ber Sonata appassio-

nata Don 23eetl)o»en), ober auf inbireftem

2Seg, inbem ein ©cfjfufj 31t if>m gemacfjt

ttnrb; btä lefctere gefdnefyt, inbem einem

feiner »erroanbtenfflänge öerUntertonfeite

einer ber Dbertonfeite' folgt ober umge=
fet)rt (f. Som>er»anbtf*)aft). 33ei berartigen

folgen, 3.53. Fdur-5lfforb- Gdur-Nf forb

ober Asdur-2lfforb— Gdur-5tfforb ober

G dur-5tfforb — F moll-Slfforb, ifi ber

überfprungene Cdur- ober Cmoll-5ttforb

bag 3Serfiänbni§ ber beiben Slfforbe ver=

mittelnb, unb tritt be3b>lb gern banacb

al§ fc&tiejjenber 2lfforb auf. ©iefe 2luä=

Prägung ber Z. bnrd) eine 2lrt ©d)lu^
fofgeruug fann ein Xonftüd beginnen,

mirb aber noef; »iel bäufiger im »eitern

Verlauf jur Slnroenbung gebrad)t, wenn
bie Xonifabebeutung auf einen anbern

fflang übergeben fott (i. TOobulation). Sie
eigentümtiebe Stt)atfacr)e, bafy fonfonante

?lfforbe unter Umfiänben ganj biefelbe

SBirfung unb 23ebeutung für bie barmo=
nifdje ©a^ibilbung b^ben ioie biffonaute,

bafj 3. 23. in C dur ber Unterbominante
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(f.a.c) ineifi ofyne 'änberung bei (gffcftg

bie ©erte' (d) beigegeben rocrben fann
unb ber Qberbominante (g.h.d) cbenfo

bie ©efctime (f), finbet ifre (Srr'Iäritng

nur im ^ßrinji^ ber X. 3>nn im ftreng=

ften ©tun fonfonant, b. t;. fdjlufefäljig,

fcinegortfefcung (?Iufiöfung) t-ertangenb,

ijl eigeutlidj immer mit ein emiiget ftlaug,

bie £onir'a; bie 33ebeutung ber übrigen

ifl buretj ifyre Semanbtfcljaft mit biefer

bebingt.

Xonavt ift bie 93efHmmung beg Zon-
gefd)tccbt3 (ob SDur ober SOtott) unb ber

Sonftufe, auf roeteber ein ©tücf feinen

©i£ ^abeu fott. ©tatt unfrer heutigen

beiben S:ongefdr)tedt)tev nahmen bie Sitten

(©riedjen, Stömer, Araber, 2>nber, ba§

5tbenbtanb im ÜDUttelalter) beren eine

größere QaX)l an (»gl. ©riedniäje SJlufif, Kra-

ter, ßitcfjentöne) ; über bie Söcbeutung biefer

i>erfd)iebenen Qftaoengattungeu »wie ber

"Sonteiteru übevfjau^t »gl. Sortierter. 3 c^ e

Qr'tabengattuug rann beliebig tvanSpo*

niert werben, b. lj. biefclbe 3nterDaUen=

folge fann Don jjebem £on auS gebracht

rocrben; febon bie ©rieben Ratten 15

£ran3pofitiougf¥a[en, bie Äirdjeutöue

rourbeu freilief) lange 3 e^ WUt in bie

Quarte unb erft fpäter audj in bie Quinte

transponiert, 2)ie (Sinfütn'ung uod) mef)=

rerer SranSDofitionen im 16.—17. Sab, vi;,

voav fdjon ba2 2lngeicljen bei Untergang»

ber alten Seljve. SDie heutigen Zvan^
fcofitionen ber beiben ©runbffaten (C dur
unb Amoll) finb:

A. 2)urtonortnt unb 2)urafforöe

:

1) C dur. 2omfa.

iü^st
2) G dur.

3)Fdur.
. . |

|

4) D dur.

5) B dur.

8) E dur.mm^m
9) As dur.

fe^g-FM^Ü

Mspü^s
11) Des du

ii^SÜiP
12) Fis dur.

13) Ges dur.

s dur. y*-14) Cis dur.
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18) Dis dur. 19) Heses dur.

2) E moll.

ii^^^^t^PFp^^
3) D moll.

^7-?-$^^=\±j=$E^}=f=j=^̂
4) H moll.

5) G moll.

m^m^ t=& S3
^P=H

8) Cis moll
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16) Des moll.

i

ffijfe^^j^^^^SggEpfcg

3ur bequemem Orientierung über bie

5ßovgeict)en mögen folgenbe 2Inr)atte bic=

nen: bie £rcin3pofition ber ®rimbftaten
in bie große Dberterj ergibt 4 Äreuje
(E dur, Cis moll), bie SranSfcofition
in bie große Unterterj 4 Seen (As dur,
F moll) , bie Sran^ofition in bie übers

mäßige Öberquarte ergibt 6 Äreuje (Fis
dur, Dis moll), bie SranSpcfition in bie

übermäßige Unterquarte (Ges dur, Es
moll) 6 Seen.

XonatienöertoanMfdjafr, f. 2ont»er=

lüanbtfdjaft.

Xonlieflitnmuttjj, bie mat^ematifcfje

Scftimmung ber £ont)öljenöerba
,

Itmffe,

bie geftfkttung ber relativen ©cb>in-
gungsgat)Ien ober ©aitenlängen, foetcfje

ben einielnen mufifaltfd&en 2>ntcr»aIIeu

jufommen. ©er (Sdjnnngungöquotient

ift ber eraftc matt)ematifdje 2lu3bru<f be3

^eriuanbtf<$aft£m-^(tniffe§3tt)eier£ime,

3. 93. ift c :_e af3 4 : 5 eine (reine) große
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SLeva , c : e alS 64 : 81 biegen bag 93er=

fcaltnig ber vierten Quinte ([2 : 3]*, mit

Ignorierung berOftaooerfefcungen). SDie

fofgenbe £abeße ber ttndjttgften benfbaren

Sonderte im Umfang einer Dftaoe geljt

aug oon c unb beflimmt bie afuflifdjen

Sterte ber übrigen SEöne nadj biefem ; bie

getüölmltdjflen unb t)au^tfäcr)tict) in 33e=

tradjt fommenben 3nter»alle finb befon=

berg bejeid^net (alg: ©rofjer ©anjton,

Ztxi, oermmberte Quinte jc.) unb bie

®cb>ingunggquotienten (9:8, 5:4 jc.)

beigefügt, gür [amtliche äöerte aber finb

Sogaritljmen (f. b.) auf 93afig 2 ge=

geben, töeldje bie Proportionen in SDiffe;

renjen oertoanbeln unb fofort erfennen

fafjen, toelcfjeg ^nteroalt größer ober I(ei=

ner ift. Ob 16 : 15 ober 2187 : 2048 ein

größeres 3ntert>att ift, fann nur tmv
fiänblidtje SBeredjnung augfoeifen, bie 2o=

garitljmen bagegen brüdfen_ bie ©iffereng

ber £onfyör)e bireft au§ (des < eis). Sie
fettgebrucften3aljlen finb bie 2Berte

ber jir-öffftufig gteictjfcb>ebenb temperier;

ten Sfala, roeld&e ftctj alg t>ortrcffUdt)e2ßit=

tettuerte augn>eifen. SDie Jporijontalftiiclje

über unb unter ben 93udjflabennamen ber

£öne bieuen ber fdjnetferu 93eranfdjau=

tidmng beg fyarmontfcfyen 93evt)ättmffe§

jU)ifd)en c unb bem betreffenbeu £on,
refp. ber v-erfdjiebenen £öue untereiuan^

ber (»gl. Quinttöne unb 2erjtöne).

Xaitüt ber Jontoerte im Umfang einer Oftabt.

bis

0,000000
0,ooi624 ©dji§ma 32805:32768.

deses = 0,016296 SMafdfjiSnta 2048 : 2025.

c = 0,017920 föntonifdjeä Äomma 81 : 80.

Ms = 0,oi9 544 bbtyagoreifdjeS Äomma
531441:524288.

deses = 0,034216 «eine SDie(t§ 128 : 125.

c = 0,035840 bobbelt fgnt. Äomma (81 : 80)a .

eis = 0,040974 = 250 : 243.

deses = 0,052136 = 648 : 625.

eis = 0,058894 ItetneS ßfyroma 25 : 24.

des = 0,075190 bbtbag. £a!bton 256 : 243.

eis = 0,076813 großes Efiroma 135 : 128.

0,083333 gteid)fd)tt)ebenb temperiert

eis ~ des*),

des = 0,093in Seittonfdjritt 16 : 15.

eis — 0,094734— 2187 : 2048 (btjttj. 9lbotome).

des = 0,ui029 r= 27 : 25.

f W? — 0,127296 enf)arm. §a!bton
(f. $atfcton).

3es = 0,128949 = 2187 : 2000.

d =: 0,134084

Cisis =: 0,135708

eses = 0,150380

d — 0,152004 Heiner ©anjton 10 : 9.

Cisis = 0,154628

0,166666 gleiä)fä)Webenb temberiert

d ~ cisis ~ eses.

i^is = 0,168300

d = 0,169924 großer ©anjton 9:8. *

Cisis z= 0,171548

Uli = 0,186222 »erminberte 2erj 256 : 225.

d
cisis
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geses= 0,395494

f = 0,397118

eis = 0,398742 übermäßige Sers 675 : 512.

geses = 0,413414

.

f — 0,415038 reine Quarte 4 : 3.

0,416666 fll- temb. f ~ eis ~ geses.

ejf? = 0,426662

geses = 0,431334

f = 0,432958 größere Quarte 27 :20.

eis = 0,434582

geses = 0,449254

F = 0,450878

fij = 0,456012

fi? = 0,473932 H. übertn. Ouarte 25 : 18

ges = 0,490228

?.! = 0,491852 übermäßige Quarte 45 : 32.

0,5 gIeid)fd)tD. temperiert fis ~ ges.

ges = 0,508148 berminberte Quinte 64 : 45.

fls = 0,509772

ges = 0,526068 gr. berminb. Quinte 36 : 25.

ges = 0,543988

g — 0,550122

fls'S — 0,650746

asas = 0,565418

g = 0,567042 Heinere Quinte 40 : 27.

flsis =: 0,568666

0,583333 gl. temb. g ~> flsis ~ asas.

asas = 0,584338

g = 0,584962 reine Quinte 3 : 2.

Ms = 0,586586

asas = 0,601258

g =: 0,602882
flsis — 0,604506

äsas = 0,619178

g — 0,620802

gis = 0,626936

gis = 0,643856 übermäßige Quinte 25 : 16.

as = 0,660152

gis = 0,661776

0,666666 gleict)fcf}h>. temb. gis iE as.

as = 0,678072 Heine ©ejte 8 : 5.

gis = 0,679696

as = 0,695992

as = 0,713912

a = 0,719046

gisis — 0,720670

heses = 0,735342

a = 0,736966 große ©ejte 5 : 3.

g'SlS — 0,748590

0,75 fll. temb. a ~ gisis ~ heses.

heses = 0,753262

a = 0,754886 bbtbag. große ©ejte 54 : 32.

gisis — 0,766510

heses = 0,77ii82 berminberte ©ebtime 128 : 75.

I =z 0,772806

gisis = 0,784430

heses = 0,789102

a = 0,790726

ais — 0,795860

*b = 0,807356 natürliche ©ebtime 7 : 4.

ais = 0,813880 übermaßige ©ejte 225 : 128.

b == 0,830076 Heine ©ebtime 16 : 9.

ais — 0,831700

_ 0,833333 gleicbjtbh). temb. ais ~ b.

b — 0,847996 größere Heine ©ebtime 9:5.

ais — 0,849620

b = 0,865916

b = 0,883836

h = 0,888970

aisis — 0,890594

C6S = 0,905266
h — 0,906890 große ©ebtime 15 : 8.

aisis = 0,908514

0,916666 gl. temb. h ~ ces ~ aisis.

ces = 0,923186 berminberte Dftabe 256 : 135.

h = 0,924810

aisis = 0,926434

ces =
h =

0,941106

0,942730

0,944354

Ces = 0,959026

£ — 0,960650

C =: 0,964160

his — 0,965784

deses = 0,980456

C — 0,982080

his = 0,983704

deses = 0,998376

c — 1,000000 Dftabe.

Xonbufyftabtn, f.
»ucbftabentonfcbrift

unb ©runbffata.

Xottflefdjledit (Älanggef dE>ted)t) ijl

bte UnterfReibung eine§ 2Ifforb§ ober einer

Tonart (£onatität) arg SDur ober 9JM.
SBaljrenb Sottarten mit »erfcljtebenen

Sorjeic^en nur »erfdnebenartige £ran§*

pofitionen finb, ifi bie Stuffafjung oou
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ßlcingen ober Sonarten v>erfdjiebenen

Jongefdjledjtg eine prinstpieH »erfd)iebene

(f. ßionfl).

%0nf)tyt, f. Klang.

Tonic Solfa Association, ein in

(Snglanb roeiroerbreiteter , nad) §unbert=

tau'fenben jät)fenber ©efangoerein, ber

fidj bie Slugübung beä a cappella- ©e^

fangg in afufiifd) reiner ©timmung
gum 3i«f gefegt fyat nnb fidj einer befon=

bern Dotierung mit ben ©olmifationgfi[=

ben: Do Ee Mi Fa So La Si bebient.

©ie ©eele ber T. mar bisher ber angli=

fanifd&e ©eijtlidje 3. (Surften (geb. 1816

SU §edmonbroife, gejt. 26. Stftai 1880 in

ber 3Rät)c t>on 2Kand)efler), ber bie 2Ke=

tt)obe erfanb nnb Unterridjtgbüdjer t>er=

ausgab, audjeinebefonbcrc Leitung : »The
Tonic Solfa Keporter«, rebigierte. ©te

Sonics ©olfa-2Retb>be befielt barin, bafj

bie ©olmifationgfilben nidjt beßimmte

Söne, fonbern immer beftimmte ©rufen

ber Xonart bebeuten, j. 23. Ee bie gleite,

b. I). in C dur d, in D dur e ic, ift alfo

üöHig ibcntifdt) mit bem 3ifferfi)ftem, £ag

in ©eutfdjlaub jeitoeilig für ben ©efang;

unterridjt an SMfgfcfjufen beliebt luar.

©er Übergang in eine anbre SLonart ge=

fdnetjt burd) YlmbeutungeiucgSong, 3. 23.

toirb e aug Mi in La umgebeutet (beibe

tarnen übereinanber gefegt: mi) , toenn

eg über fis nadj g führen foH, b. I). toeun

aug C dur nach; G dur mobutiert rotrb.

G-g ift flar. bafj bie £onic=©olfa=9[Retb>be

eine SKHeberbelebung ber alten ©olmifa=

tion ijt, nur mit Slufnaljtne ber ©e^
time ber Sonart, toeldje befanntlicf; bie

nadj ©uibo oon Slrejjo benannte ©of*

mifation fcert)orregjiertc. $ür eine freier

geftaltete SDtufvf ift bie Sonic = ©olfa ; SD?e=

tl)obe fotoenig julänglid) rcie bie au§ bie;

fem ©runb p 2tnfang beg bongen 3at)r=

fmnbertg antiquierte £erad;orb =©ol=

'mifation; fte hnrb aber bem befoiu

berg r>on £elmt)otfc »ertretenen ^ßrinjvp

beg 9fiicb;ttem^ericrcng gerecht unb ftcfyt

baljer im abfotuten ©egenfafc m 23ejtre=

bungen tr>ie beneu beg foaen. »Sfyroma«

(}.b.2), »eldjeg gleid)fcb>ebenbe £empeia=

tur jum ^ßrtnjip maetjt unb nur 12 oer=

frfiiebene Sonrjofyentterte innerhalb ber

«muri!.

Dftatoe anerfennt. 23gl. (Surften, A
grammar of vocal - music, founded on
the Tonic Solfa Method (19. 2Iufl.).

Xontfa nenntman geroöfynlidj benSon,
nad) ftelcfyem bie Sonart Reifet, b. r> in

C dur c, in G dur g x. ©ie neuere

Harmonielehre t-erfieft inbeg unter %.

ben ©veitlang ber £. , b. lj. in C dur ben

C dur-2tfforb, in C moll ben C moll-
Slfforb 3C. @. Sonatität.

Xonleüer ift nad) ber altem ÜJtufif=

leljre ibentifd) mit Sonart (j. b.). ©eit

aber bie neuere S^eorie bie £erjr>erftanbt=

fdjaft ber 5Eöne unb Stange erfannt fyat

(f.SEonoertoanbtfdjaft), erfdjeint eg alg 2Bi(l=

für, j. 33. ben E dur-5lfforb unb Asdur-
2lttorb alg nid)t gur C dur -Xonart ge-

hörige klänge ju betrauten, ©er 23 egriff

ber Sonart'ift baf;er ju bem ber Zo-
natität (f. b.) erweitert luorben, toty?

renb bie £. alg 2lfforb ber Sonifa mit
©urdjganggtönen erfdjeint:

S)urtonIeitcr

23ie ber tonifdje, fann aber aud) jeber

anbre 2tt!orb ber tonalen §armonif mit

©urdjganggtönen auftreten; foH bie £0=
nalität fdjarf auggebrägt bleiben, fo tt>er=

ben bie ©urdjgänge fo getcäb^lt merben

muffen, bafj bie ber Jonifa anget;örigen

£öne beuorjugt merben. ©ie bann jum
23orfd)ein f'ommenben ©falen ftnb ju=

näd)ft bie alten ßird)entöne (ober griecb>

fdjeu Oftaoengattungen), bie ©fala ber

©ominante:

ff^ -A^3

mijolttbifd) ober (mit fi) ionifd»

bie ©fala ber Unterbominante:

| x xx
Inbtfd) ober (mit [>) ionifdt)

59
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bie (Bfata ber qßarafMtonart:

i .. ober

^##p£fjr*^
äolifib, (mit +| botifä) TOott

bic ©fala ber 2Jcebiante:

U j j J
r r-^

bie ©fala ber ©ubmebiante:

borij* (mit |? äolifib) 5IKoa

(SDie ber Sonifa [C dur-9lfforb] anget)örigm

2Bne fmb mit X bejeidmet.)

3ebe biefer ©falen turnt natürlid) auc^

»ou £erj ju £erj ober Quinte ju Quinte

laufen; nid)t ber Umfang ifi ba§ 2Jia§=

gebenbe für bie 23cbeutung, fonbern ber

illang, in beffeu ©inn bie ©fala Der;

ftanben toirb, unb ber burd) bie §armo=
nie ausgefragt ifi, mit reeller bie ©fala

auftritt, ©o aufgefaßt, rönnen bie Sir;

ebentöne nodj Ijeute eine grofjc 23ebeutung

für bie Seljre beg SontrabunftS geroiu=

nen. ©od) ifi bie ficfyre auf biefe 2Mfe
bigljernod) nidjt beljanbelt roorben; bie

Sontrabunftleljrer, roetdje anbenSird)en=

tönen fefibaften, erfernten ben mober=

nen 23egriff ber Xonarten nidjt an, ob;

gleidj ftdj beibe, roie man ftefyt, Dortreff*

ii(f> bereinigen laffen; ftc abfiratjieren

überhaupt Don ber Harmonielehre unb

lehren in ber alten embirifdjen 2Beife beg

16. 3af,rc..

Xonntaletet, f. qSrogrammmufil, 2Ibfo=

Iute THü\it, Stftljetif.

Xonfoftem, f. softem.

Tonus (griedj.) / 1) f- *>. ro. ©aujton,

grofce ©efurtbe. — 2) ©. D. ro. Jonart,

befonberg roo Don ben ^riedE)tfcr>en £on=

arten ober Sirdjentöncn bie 9tebe ifi,

gleidjbebeutenb mit Modus
, j. 33. T. ly-

dius, bie Itybifdje Sonart ber ©riechen

ober be§ 2RitteIafter§. sbbI. ©riedbifebe gfluftt

unb Stinbentöne.

Xonbettoanbtfdjaft, ein moberner33e=

griff, roeldjer ftd) auf bie 3ufarnmenge=
börigfeit ber Jone ju Stangen bejierjt.

Sßerroanbt im erfien ©rabe, bireft Der;

roanbt finb £öne, roetdje ein unb bem=
felben Slang angehören (f. Riang). 2Rit

c im erften ©rab Derroanbt fmb g, f, e,

as , a unb es , benn c : g gehört bem C
dur-2lfforb ober Cmoll-9lfforb an, c : f

bem F dur-2tfforb ober F moll-Sifforb,

c:e bem C dur-2Ifforb ober A moll-

5lfforb, c : as bem As dur-'&ftorb ober

F nioll-5lfforb, c : a bem F dur-2tfforb

ober A moll-Slfforb, c : es bem As dur-

2(fforb ober Cmoll-2(fforb. 3™ erfien
©rab berroanbte Xont finb fon=
fonant (t»gi. Ronfonanj). ißerroanbt im
jroeiten ©rab finb £öne, roetdje nid)t

bemfelben Stang angehören, bat)er nid)t

bireft aufeinauber bejogen roerben, fon=

bern burd) SBermittelung Don 23ertDanbs

ten erfreu ©rabei. (S§ ifi müfug, 93er=

roanbte britten unb Dielten ober nodj fer=

nern ©rabeg anjuneljmen, b a a 1 1 eX ö n e,

luelttje nicf)t bireft Derroanbt finb,

gegeneinanber biffonieren. SDte

Derfdjiebene Qualität ber ©iffonanjeu
t)ängt atterbingä Don ber 2trt ber 23er-

mittetung ab, roetdje ba§ 23erfiänbni§ be§

3nterDali§ ermöglicht; biefe 23ermittefung

gefd)iet)t aber nid)t buref) Jone, fonbern

burd) Sfänge, fo bafj bie S lang» er

=

ro an b t f dj a f t in grage fomint. Zorn,
bie im erfien ©rab »erroanbten Stangen
angeboren, fmb leidjter gegeneinanber

Derfiänblid) at§ foldje, bie auf im jroeiten

©rab Derroanbte Slänge bejogen roerben

muffen. %m erfien ©rab oerroahbteSlänge

finb: 1) foldje gleidiartige (beibe ©ur
ober 2ftoft), Don benen ber §auptton beg

einen im erfien ©rab Derroanbt ifi mit

bem £aufctton beg anbem; 2) fotd)e uiu

g(eid)artige, Don benen einer ber SBedjfeU

hang eineg 2tfforbton§ beg anbern ift,

b. t). für ben ©urafforb ber 2Roaftang

(Unterf(ang) be§ §auptton§, Quinttoul
unb £er3ton», für ben ÜJcottafforb ber

Surffang be3§auDttoiv», QuinttonSunb
XerjtonS, alfo allgemein: £auDtroedjfel=

ftauge (Qber* unb llnterflang be»fetbcn

Song), Quinnt>ed)ferflänge unb £erj=

iued)fetflätige; baju fommen nod) bie fieit=
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tonttied^fctflänge. 2Jcit bem C dur-2lfforb

finb alfo im erfien ©rab uerwanbt ber

Gduf-, Fdur-, Edur-, Asdur-, Adur-,
Es dur-, F moll-, C moll-, A moll- unb
E moll-2tffoib ; mit bem A moll-Stfforb

bagegen öer D moll-, E moll-, F moll-,

Cis moll-, C moll-, Fis moll-, E dur-,

A dur-, C dur unb F dur-2Ifforb. 2We
übrigen finb nidjt bireft »erftänblidj, fon=

bern bebürfen ber 23ermittelung ober nad)=

träglidjen (Srftärung. SDa bie £onar =

tenoerwanbtfdja'ft abfängt oon ber

SPerroanbtfd^aft ber £onifen (§auvt=
Hänge), fo [inb äffe bie Tonarten mit C
dur, refp. A moll im erften ©rab »er=

wanbt, bereit Sxnifa einer ber klänge ift,

welche t)ier at§ im erfien ©rab oerwanbt

mit bem C,dur-, refp. A moll-2lftorb

aufgeführt finb. fsm gweiten ©rab uev=

wanbt mit ber C dur- Xonart finb bage=

gen 5. 33. D dur, Bdur, Hdur, Des dur,

D moll, Hmoll unb alte nodj ferner

fte^enben; mit ber A moll-Sonart ba-

gegen: Gmoll, Hmoll, Bmoll, Gismoll,

G dur, B dur k. 3m affgemeinen ift gu

bemerfen, baft bie 30?oHöerWanbtfdjaft

oon ben ßompontfien weit weniger au3=

gebeutet wirb al§ bie ©uroerwanbtfcfyaft,

n>a§ woljl 3um Seit eine gofge ber un=

oofffommenen tljeoretifcfjen @rfenntni§

be§ Sffiefenl ber üftofftonart in ben altem
Harmonielehren ift; nod) 2ft. Hauptmann
leugnet einen berartigen 3ufammenb>ng
ber SOtofftonarten miteinanber, wie iljn

bie ©urtonarten Ijaben. Über ben burdj

bie 93erwanbtfcb>ft mit ben ©runbffaleu

bebingten oerfdjiebenen Gljarafter ber

Jonarten f. Gljaraftet ber Tonarten.

2ontoed}feImafd[|ine, f. Wons.
Zöp\tt, 3o^ann@otttob, benHjms

ter Orgauift unb ©djriftßeffer über Orgel;

bau, geb. 4. £)eg. 1791 gu -iftieberrofsta in

Urningen, geft. 8. 3uni 1870 gu 2M=
mar; erhielt juerfi notbürftigen üflufif=

Unterricht 00m OrtSfantor ©djlcmild)

unb erlangte bann eine Unterftüfcung,

wetdje e3 u)m ermöglichte, unter 2)e§tou=

ö)ti, Ociemann unb 21. <S. ÜJiüffer in 2öei=

mar grüubtidjere ©tubien gu madjen,

befud)tc bag ©mnnafium unb SetjrerfemU

nar bafefbft unb würbe 1817 gum ©emi=
narmufiftebrer, 1830 gum ©tabtorganu

fien in SEßeimar ernannt. £b>fer§ ©djrif=

ten, oon benen bie über bie Orgel feitljev

oietfad) erjerpievt unb fopiert würben,

finb: »Sie Orgetbaufunfl« (1833); »®ie
Orgel, ßtoec! unb 23efd)affenb,eit tt)rer

SEei'te« (1843); »S)ie©d)eibter|d)e©timm;

metb>be« (1842); »£beoretifcb>r.raftifdje

Organiftenfcfutle« (1845, Harmonielehre
unb Orgelfompofttiou) ; » Sefyvbud) ber Or=
gelbaufunft« (1856, 4 23be.). £. begrüß
bete unb rebigierte 1844—70 bie 2Jlufif=

geitung »Urania«, Wetdje fpegieff ben 3n=
tereffen be§ Orgelbau^ bient (jefciger 3fte=

bafteur ©ottfcfjafg). ©eine pvaftifcr)en

3Rufiftt>erfe finb: »Mgemetneg unb ooff;

ftänbigeg ©ijoratbudj« (4fiimmig mit

3wifcf;enftnelen), ein ßongertfiücf für Dr=
gel, eine grofjeOrgetfonate, Äantate »®ie
Orgetweifje«,oieteOrgelftücfeOPrätubten,

3wifdjenfpiele je.), eine ©onate für glötc

unb ®fa»ier, Variationen be§gfeid)en,

eine ßlaoievfonate, ein Srio fürflaoier,

ißioline unb Getto ic.

2orelli, ©iufe^^e, berütmiter 93io=

linift, ber ©cbö^fer be§ Concerto grosso,
geboren gu Verona, n»ar 1685 an ber

^etroniuö{ird)e in 23ologua augefiefft,

würbe 1703 ßongertmeifter beg 5!)larf=

grafen gu2tnlbad) unb ßarbbafelbft 1708.

©ein £aupttoerf finb bie »Concerti

grossi con una pastorale per il San-
tissimo Natale«, Op. 8 (1709); fie finb

gefdjrieben für 2 fongertierenbe Biotinen,

2 9tipiemüolmen, 33ratfcb]e unb ßtaoier=

ba%. Slufjerbem gab er b^eraug: »Balletti

da camera a 3 violini e B. C.« ; »Con-
certo da camera a due violini e basso«

(1686); »Sinfonie a 2—4 istromenti<

(1687); »Concertino per camera a
violino e Violoncello« ; »6 Sinfonie a 3,

e 6 concerti a 4« (1692); »Concerti

musicali a 4«; »Capricci musicali

per camera a violino e viola ovvero
arciliuto«. »gl. ßorelli.

2ö8d)i(for.tB§fi)
(
l)(5arlo@iufe^e,

eigenttid) £oe§ca betla (Saftetla;
SiJionte, 23tolinift unb Äomponiu, geb.

1724 in ber 3comagna, 1756 SSio linift bev

2Jcannb;eimer Kapelle, 1768 ^ongertmei=

fler, ging 1778 mit bem £of nad) 2ttün=

d)en, wo er 12. 2Ipril 1788 ftarb. S. fom^
ponierte mehrere 23altettc, 6 ©nmpbc-
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nieu für 2 Violinen, 2 Oboen, 2 £ömer,
eine für 2 Biotinen, 2 Oboen, 2 £örner,

23ratfct)C unb Getto, 24 Quartette für

glöte unb ®treid)trü>, 3 Quintette für

gtöte unb ©treicrjquartett unb 3 <§er-

tette für glb'te, Oboe, gagott unb <Btreidt)=

trio. — 2) 3or)annS5a^tifl, ©olm be§

»origen, gteidt)faü§ ein t>ortvcff ticr)ev S8io=

linift unb 1788 ^ac^folqer feineg 93ater§,

geft. 1. Wlai 1800 in ÜKündjen, ift fei-

nem Söatev at<§ ®omt>onift überlegen;

feine ©Mnvljonien ftanben in ^ßari§ uor

bem Sefanntroerben ber £ar;bnfd)en in

2tnfe^en. (Sr gab gu ^ßaris r)erau§: 10

©treid)quartette, 6 £rio3 für 2 Biotinen

unb Getto unb 18 ©rmtt'tjonien (üerfcr)ic=

benartige23efefcung, bod) ob.neJrom^eten,

Äfarinetten unb fontrabafj).

2ofi, 5ßietro graneegeo, berühm-
ter ©finget (Äafirat) unb ©efanglelpr,

©ot)n be'§ Qpern=unb ßirdjenfonüJonifien

©mfe^e gelice X. (1630 Organift ber

Sßetroniugttrdje gu 23o(ogna, 1683 ©onu
fapedmeifter in gerrara), ift um 1650 gu

Bologna geboren unb um 1730 in 2on=

bon geftorben. X. fefcte fidt), nadjbem er

in ©reiben unb an anbern itaüenifdjen

Sühnen ©eutfdjlanbl gefungen, 1692
gu Sonbon feft unb hnrne näcb 93erlufi

feiner ©timme al3 ©efangtebrer. ©ein
berübmte§ Sßerf: »Opinioni de' cantori

antichi e moderni o sieno osservazioni

sopra il canto figurata« (1723) würbe
oon ©aüiarb in§ Gngtifdje (»Observa-
tions onthe florid song etc.«, 1742) unb
öon 2tgricoIa inSSDeutf^e überfefct (»2tu=

leitung gur ©ing!unft«, 1757).
Tosto (itat.), gefdjttnnb, geeilt.

Zottmann, Sllbcrt Äarl, SBioIinift,

2ftufitfd)riftfletter unb Äontponijl, geb.

31. 3uli 1837 gu 3ittau, ©djüler beg

Seidiger ®onferoatoriumg, trat al§ 33io;

linift in§ ©croanbb,au§ord)efter unb ttmrbe

1868 ÜRuftfbireftor am 2Uten Sweater,

loeldje ©tetlung er 1870 niebertegte. X.

Ijielt me^rfadj Vorträge mufifalifcr)=ciflt)e=

tifdt)en SnfyattS unb t>eröffentltd)te bie

©Triften: »®ritifd)e3 Dtepertorium ber

SHoünem unb 23ratfcbenUtteratur«, »©er
©ebutgefang unb feine Sebeutung für
bie 35erftanbeg= unb §erjen§bi(bung ber

Sugenb« foioie Strtifet mufifaUfdjen 3m

t>artg fürBeitfdjriften, Serifa tc. Studjgab

er einige ©efangämerfe (§r;mnen, getfi=

lidje unb toeItUd)e(Sb
/ orge'fänge, ein-STielo;

brama: »©ornrö§d}en«,ic) iinb Älabier-

ftütfe t)erau§.

2ourtc(f»)r.turt
,

),5ran{oi§,berüb
/
m=

ter 93erfertiger oon Violinbogen, geb. 1747
gu 5ßari§, geftorben im Styril 1835 bafelbft

;

üerbefferte bie Violinbogen burdj (Sinfüb--

rung ber 2MaHgnnnge am grofdj unb
burd) bie au§fcr)Iie^tict)e Verroenbung mit

ber gafer gefebnittenen Vernambufbotge§.

Tp., Stbfürgung für Timpani (Vau=
fen).

Tr., Stbfurgung für Strome et e.

Tractus (lat.,»gegogener«, b. b,. lang=

famer , gehaltener ©ejang) fjeifct ber ©e=

fang ber römifdjen ßirdje, toetdjer in ber

^afiengeit unb bei anbern Strauerfefieu

ber ßirdje an ©tette be§ (urfprünglidj

jubelnb oorgetragenen) £atteluja tritt.

Zvaetta,X omm a f o , beruf)mterÄom=
ponift ber ncapolitanifdjen ©djule, geb.

19. ÜRai 1727 gu Vitonto (Neapel), geft.

6.2tt>rit 1779 in Venebig ; ttar jelmSaln-e

lang (1738— 48) ©djüter ©uranteä am
ßonferoatorio bi Soreto; fein erfter bra;

matifdjer SSerfudj: »II Farnace« (©an
GarIo = 2;t)eater 1750), roar fogleid) ein

burdjfcfjtagenber Grfofg, unb X. t)atte aUt

§änbe fcott gu tb,un, um bie 3fiadjfrage

ber beften SEbeater ^talienl nacb, neuen
Q^ern gu beliebigen. 1758 rourbe feine

übergroße gvucfjtbarfeit etwa! gemäßigt

bureb bie Übernahme ber ©tette eine! §of=
fat>ettmeifter§ unb ^Dluftfte^rerS ber^3rin=

jeffmnen gu 5parma. ©eine Q^er »Ip-

polito e Aricio« , 1765 in Sßarma gur

Vermäb.lunggfeier einer ?ßringeffin mit

bem ^ringen bon Slfturien ueuinfgeniert,

trug if»m eine $ßenfion feiten^ be§ ^önigg
oon ©panien ein. 3" bemfelben %a§v
ftarb ber^ergog oon^arma, unb S;.übcr=

natjm bie ©ireftion beä fogen. QSpcba=
letto (ßonferoatoriumS für 2Jiäbcb,en)

gu Senebig, bie er tnbeg fdjon 1768 an
©acd)ini ab^ah, ba. er einem SRuf af§|)of=

fomr-onifi ^atf)arinag n. nad) 5peterg;

bürg an ©alur-piS ©tette golge gab. ©ort
blieb er 6i§ 1786, reo er fidj nadj Sonbon
roanbte; nadjbem er bafefbft eine laue Stuf;

nafjmc gefunben, fehlte er nacr) Stalten



Zxattux — Sran^onieren.

jurütf. SDer 2tufentljalt in Petersburg
|atte feine ©efunbljeit flarl angegriffen,

er fied&te nun aHmäfylidj Ijin unb fanb
aud) ati Äomponifi nitfjt me^r feine frü=

£>em Grfolge. X. befaf? bie natürliche 33e=

gabung für ba§ bramatifdj SBirffame,
weldje bem Opernfomponijlen allein ben

(grfolg ftdjern fann. (5r jeidjnete ftdj cor

fpätern unb geitgenöffifcr)en ßornponiften

burdj Energie unb 2Bar)vl>eit bei 2lu§=

brucfS unb fräftige £armonif au§. ©a§
Sßerjeicbni» feiner Opern n>eiji 21 stum-
mem auf, ifi aber unr-oHftä'nbig, t-on

mannen fmb felbfi bie Site! »ergeffen; er

fdjrieb aber aud) einige Sircjjentoerfe

QBtabat, gSaffton nadj 3of>anne§) unb
für feine ©djüferinnen im Oipebaletto

einOratorium: »Salomone«, für grauem
ftimmen.

Ztattüt nennt man in ber Orgel bie

innern Seile bei 9tegiertt)erf3, befonberl

ber Slbjiraften.

Xram|>elt,@ebrüber::3oljann$auI,
Gb,riftian SEBiIt)eIm unb 2>°§ ann
©ottlob, berühmte beutfdje OrgeI=

bauer ju (Snbe bei 18. 3ab,rl). in Slborf

(@act)fen).

Trauquillo (ital.), ruljig.

Xtanfyonitxtn, ein ©tuet au§ einer

Sonart in eine anbre berfefcen. Sas X.

fefctentn>eber fiarfemufifalifdjeiBegabuug

ober anbaltenbe Übung oorau§. SOie

ibealfie 2trt bei £ran3ponieren3 ifi bie,

bafj man ba§ ©tütf ganj in fidt> aufnimmt
(auimenbig lernt) unb bann in jeber be=

liebigen Sonart ju reprobujieren im ftanbe

ifi, ein Äunftfrücf , tueldjeg fafi alle mufi=
falifdjenSBunberftnber fertig bringen.Sai

X. mit ber geber (Utnfdjreiben in eine

anbre £onart) ift eine meifi Ijalb medjas

nifdj oerridjtete 2Ubeit; bie gen>öljnlid)en

£>anbgriffe babei finb: 93ei ber £ranäipo=

fition um einen djromati[djen £alb=
tonioerbennur bieSSor jetdjenoerän=

bert; wirb babei aui einer ^Tonart eine

^Stonart, fo nnrb jebeS
J|

ju einem
ft

unb ein accibentieltei V entrceber jum
[j,

ober bleibt |?; unrb aus einer ßsSonart

eine t>= Jonart, fo toirb umge!eb,rt jebeS

Jj
ju einem b- unb eiu accibentielleS $ meift

jum
ij (j. 23. auS A dur nad) As dur

ober umgefeljrt, 1. als 2., 2. als 1):

i) _ 2)

ber Sran^ofition um einen biato=
nifdj eu § albton ober einen ©anj=
ton lieft man bie 5ftoten in einem anbern
©cblüffelu.jnjar 3)

fürbie§öbertran§s

pofition bie 23io= riterf

linnoten im SKfetür-*-

fd)lüffel(l.al§3.):

bie Safenoten im ÜJcesäofopranfdjtüffel

(4. alä 5.):

ür bie £iefertrangpofitiott bie 23iotinno teu
im Senorfd&Iüffel (1. als 6.), bie 23afc
noten im 2Utfd)lüffet (4 als 7.):

6) 7)

fc

beim X. um eine £erj nad) oben tritt

für ben Sßiolinfdjlüffel ber 93afjfdjlüffel

(1. aß 8.), für ben SBafcfd&lüffel ber 23a=

ritonfcblüffel (4. aß 9.) ein:

8) 9)

beim tiefer X. um eine Slerj für ben 3Sio=

Imfdjlfiffel ber @ota-anfd)tüffel (1. aK
10.), für ben SBafcfdjKiffel ber a3ioIin=

fbluffet (4. all 11):

beim r)ör>er X. um eine Quarte für ben

23iolinfd)tüffcl ber SKejjofovronfcilüifcf
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(1. alg 12.), für bm SBajjfölüfiel ber

©opranfd)tüffe( (4. alg 13.):

12)
,

13)

m$&^m&^
33eim tiefer %. um eine Quarte für ben

23iolinfd)tüffel ber 23aritonfd)tüffer (1.

atS 14.) unb für ben Safjfctylüffel ber

XenorföKiffel (4. als 15.):

14) L 15)

Sie übrigen mögtidfjett gälte faffen mit
ben gegebenen gufammen, b. tj. eg ift

eine Ouinte fteigenb = eine Duarte faßenb

faflenb = • = fteigenb

= ©ejte fteigenb = « 2erj fattenb

faHenb == • « fteigenb

= Septime fteigenb = Sefunbe faflenb

fdüenb — • • fteigenb.

2Bitl man 1. nadj H dur t., fo ift bag 3.

mit üeränberten SBorjeidjen unb ftnbe=

rung ber Slccibentaten; tt>ünfd)t man Des
durjfo ift ba§ 12. mit öeranberten3eid)en;

Es dur ift 14. mit t-eränberten 3eidjen,

Fis dur 10. mit t>eränberten3eid)enu.f.f.

Sie t)ier gegebenen gingerjeige gelten

natürlid) aucj) für bie £rang:pofition aug
bem2llt= ober £enorfd)Iüffel; man brauet
bann nur 3. ober 7. , refp. 4. ober 15. fidj

a{g Slugganggpuufte ju benfen. %m 3n=
terefje ber igrleidjterung ber £vansr<o=

fition ift bie ©etoötmung an bie ©djlüffel

I

burdjaügnottt>enbi<gt ift befanntlid)

nur erforberlidj , um ben

(Sigentümlidjfeiten mancher ©timmen
3ftea)nung tragen ju tonnen, fonbern aud)

für bag ^artiturtefen unerläßlich, , ba

manche Snfrrumente all trangponierenbe

notiert toerben, ttjenn fie nidjt in C fielen.

Ser 2tlt= unb Senorfdjlüfjel finb ja o§ne=

bin im ©ebraudj.

XtanSpomcrenöe^nftrumentc nennt

man Staginjirumente, für roeldje bieje=

nige Sonart all C dur notiert nnrb,

toeldje itjrer Diaturffala (Obertonreilje)

entfpridjt. %. % finb bie ferner, £rom*
peten u. Klarinetten. Stuf einem £orn in

burdjaugnotroenbig. Sa;

ii- ib V =|£. ifl befanntlid) nid)t

D ffingt ber alg notierte Xon

uue

Um baljer bie trangponierenben 3nftrU;

mente beim ^ßartiturfpiel ridjtig ju te=

fen, loie fte Hingen, muß man bie un=
ter »Srangr-onieren« angegebenen §anb=
griffe jur 2ln»enbung bringen. — Sa»
Um|timmen einzelner ober aller ©aiten

ber SSiotine (in ber 3fteget um einen §alb=
ton nad) oben), toeldjeg einige 93iolint>ir=

tuofen angefaenbet t)aben, »erroanbelt bie

Biotine gang ober teifroeife in ein tran§=

ponierenbeg 2>nfirument (fo baf? 3. 33. Cis

dur einfad) alg C dur gegriffen teirb);

bie Dotierung gefd)iet)t bann am beften

nacl) ben ©riffen mit '-Beifügung ber 2ln=

meifung mm Umftimmen. »gl. ^aganini.

^rangberfolfdjtotitflunjjeit, f. ». ».

Querfdjtt>ingungen , bie getoölmlicljen

©djnungungen tönenber ©aiten. »gl.

SongitubinaI|'d)»ingungen.

Xrotiefiic, f. <Patobie.

Tre(ital.),brei.

2reüeUt, 3 eIia
. gefeierte Sühnen:

fängevin, geb. 1838 ju ^ßari§ r>on beufc

fet)en (5 (tern (fie ^ ei§ t eigentüdr; ©ilbert),
bebütierte 1859 mit großem (Srfotg in

Sftabrib unb fang feitbem an ben t>er»or=

ragenbfkn Sübnen, 1860—61 ju Berlin,

feit 1862 befonberg in Sonbon.
ZreÖejitne(£eräbegime, rat. Tertia

deeima), bie »breijebute« ©rufe ber Xon=
art, Cetebe ebenfo Ijeifjt h?ic bie fedjfte.

©. SntertaH.

Ztcittv, Sßilfjetm, trefflieber ^Sia=

nift, geb. 1838 ju ©raj, erhielt feine 2lu§=

bilbung »on feinem 23ater, fonjertierte

mit erfolg inSeutfd)lanb unb Öfterreict),

würbe 1876 Sirigent ber (Suterpefonjerte

gu Seipjig unb ift feit grüb.jabr 1881
§offapetrmeifier in Gaffel.

Tremolo (itat.), 33eben, Sittern, b. 6,.

fcbnell hjieberbolte Angabe berfelben Jone
(intermittierenb) ober einanber febneü

folgenbe SSeritärfungen be§ Song; beim
©ingen eine batb ermübeuoe Spanier, bei

©treidnnftrumenten ein r)öct)fl njirffamer

(Sffeft, auf bem ßlaöier bag ben Son jur

bödjften güfle fteigernbe Srommetn.
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Xreotulont ifi in ber Orgel eine burdj

einen befonbernaftegiftergug in ober außer

gunftion gu fefcenbe Vorrichtung, weldje

bem Jon ein meljr ober weniger fiarfe»

Seben mitteilt, ©er X. ijt eine leidet be=

weglicfje Älappe, welche, wenn baS Stegt*

fier angejogen wirb, ben Äanal nalje am
2Binbfaften oerfdgließt, aber bürde) ben

Orgetwinb in eine penbelnbe Bewegung
perfekt rotrb. Sgl. Bifara.

Xttntff, ißittorio, Opernfomponifi,
geb. 1761 gu SSenebig, @d)üfer »on Ser-
toni, fdjrieb bereits mit 19 3ab_ren 33al=

lette für bie oberitatienifegen Sühnen; eS

fegeint, baß er bamit Seifall fanb, benn

er fdjrieb bi§ 1790 nur Saüette (ca. 10),

bon ba ab aber ebenfo fleißig Opern (ca.

20), Don benen »Quanti casi in un sol

giorno« (»Gli assassini«, SBenebig 1819)

für bie bebeutenbfte gilt. X . war anfäng-

lich; 2lffompagnifi am ©an ©amuele= unb
fpäter amgenicetb^eater ju93en{big, mürbe
1806 als 2Jiufifbireftor ber 3talienifd)en

Oper nadj 9(mfierbam berufen, übernahm
einige _3tt^re fpäter bie©ireftion ber Oper
ju Siffabon, war 1818—21 wieber in

Italien unb 1821—23 nodjmalS gu 2iffa=

bon. ©aS lefcte 2eben£geidljen bon ibm
ifi bie 5tuffüt)rung ber Oper »Giulio Sa-

bino in Langres« gu Bologna (1824).

Zttn (in Italien Rebele genannt),

©aniet ©ottlieb, SBioIinift unb ßom=
ponift, geb. 1695 gu Stuttgart, ©cfjüfer

bon 3- ©• Buffer, ber bamalS §offape((=

meifier in Stuttgart war, l)atte bereits

eine größere 2tnjat)I ^nfirumentalwerfe

unb Opern gefdnieben, all ber £ergog

bon SSürttemberg, beffen ©unft er burdj

fein SSiolinfpiel gewonnen, ilm mit ben

Mitteln berfab, fxet) unter Sßioatbi in

93euebig weiter guberboflfommnen. 9iad(j=

bem er gu 93enebig 12 Opern gefdfjrieben

unb aufgeführt, erfcljien er 1725 an ber

©pi&e einer italienifdjen Operntruppe,

bie bi§ 1727 in SreStau fpiette unb mit

feinen Opern: »Astarte«, »Coriolano«,

»Ulisse e Telemacco« unb »Don Chis-

ciotte« Stiumplje feierte. 2>n &«- gotge

finbet man X. nod) al§ Äapettmeifier gu

$rag (1727) unb gulefct beim ©rafen

©djaffgotfd) in £irfd)berg (1740). ©ein
£obe2Jab> ifi unbefannt.

Triangel (fat., »©reied«), in unfern

Ordjefiern gebräudjltcfjeS ©d)lagiuftru=

ment einfacher Äonfiruftion , beftebenb

au§ einem im ©reied gebogenen ©tab>
fiab, ber, burefj einen anbern ©tab ange=

febfagen, ein v)ot)e§ ffirrenbeS ©eräufd)
gibt. ßurStotierung ber ^.genügt bie üttar=

fierung be£ DftbtytfjmuS (auf (Siner ßinie):

Trias (fat., »©reifjett«), in SEraftaten

f. b. w. ©reiftaug (T. haraonica); T.
deficiens, ber oerminberte, T. abundans
ober superflua, ber übermäßige ©reiflang.

Xxityttv Reißen bie 3iuffäfce ber 3un=
genpfeifen ber Orgel, befonberS ber

ftarf intonierten (^ßofaune, trompete).
Triciniuin (tat.), Äompofition für 3

©ingfiimmen (a cappella) ; bgi. Bicinium.

Trihemitonium(= brei t)atbe Jone),
gried). 9iame ber fteinen £erg.

Triller, bie befanntefie unb bäupgfie
atter SSergierungen (f. b.), geforbert

burdbfo»^. ober einfad) fr, audj -\-, ift ber

ben gangen 2Bert ber bergierten 5ftote au§;
füttenbe wieberfyolte [cr)rtelle SBedjfet ber

£auptnote mit ber t)öt)eni -ttacfjbarnote,

wie ftebieSorgeidgen ergeben; bodf)barfnie=

mafS im 3nterbaff ber übermäßigen @e=
funbe getrillert werben, öielmef)r muß in:

audj oI)ne ein übergefdjrief

bene§ \ ^ie ^ilfgnote J
unb nidjt/fsbenufct werben,

grüner pflegte man ben X. al§ mit ber

§ilf§uote beginnenb angufeb^en:

tr fo:

bodj ifi feit etwa Anfang unferS 3abr=
tmnbertä bie Sluffaffung, baß bie §aupt=
note beginnen muffe, aÜmäbüd) bie t)€vr=

fdgeube geworben:

2tud) pflegte man früher wofet ben X. fang-

fam beginnen unb aamäl)lid) fctmefler

werben gu taffert*
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(93eet^oi>.
/
0p.22)bulbet JemenD^a^fc^Ictg

:

"T^. fonbern

(
|

1 i

' SL mufjftd)

fobafjbaSgWeU
te f e gleicfyfam

alSnocfjgumS;.
=• gebörig, als

23ertaugfamung erfcbeint. ©eSgleidjen ift

cS gefcbmacfc:

(öS, im 5ßeet=

boüenfcben G
dur-fongert
in ber ©teile:

imb iljren parallelen bem X. einen 9tadj=

fdjtag gn geben, beim berfelbe folgt im
uacbften Zaü nad). %tltct)e ©eftdjtgs

fünfte muffen in galjltofen gätlen für

ober wiber ben üftadjfdjlag entfcbetben.

©er Herausgeber eines ffafftfcfjen SßerfS

wirb, wenn er bem ©vieler bie 3w"fct

immer sunt voraus löfeu mill, ftetS fei=

nen ©efcbmacf, fein mufitalifd&eS 33er*

ftäubniS gu 9tate gießen muffen, aiicrjt aber

nacb beßimmten fdjematifdjen Regeln oer=

fahren. ©oll (in neuern Söevfeu) ber

2;. mit ber £ilfSnote be=

ginnen, fo mufj biefe noeb

befonberS als 95orfcr)fag§=

note eingegeidmet werben:

Sßirb bie untere ©efunbe als SBorfcfetagS*

note borgefdjrieben, fo entftet)t ber X. mit
23orfd)leife,

fo; tr. aucjj tr. tr.

Wol)t

jb s, $$mm
in älterer üJlufif burd)

:

C geforbert, welchem

F-j^-TSi—I
3eicben oag ful

*

Fwrr-j ben X. mit SBor*
*^"

fd;feife t>on oben:

cntfbrtdjt,

augjuffifc

ren:

2lucb ber9Racbfd)lag lonntc burd) eine ä'bn=

lid)e©cfjleife am©d)lufj beS £ri(lergeidjenS

geforbert werben, J g J
unb eS fommen ba«

l)eraud)£.mitbei=

ben ©djleifen bor:
zmz

ten3tt;r;tfymuS:l

©aS etufad) e *» ifi baS alte 3«dJcn oe§

JrillerS, würbe aber bä'ufig fo ausgeführt,

bafj nur ein Seif beS SftotenwertS aufge=

töft würbe unb bann bie -ftote auSgel)al=

ten (f. qjraatrinct). 3n altern Äompofttio*

neu bi§ gu 33eetbouen mirb man ben 2>n=

tentionen beS ßomboniften am beften

geredjt werben, wenn man ben X. mit ber

(obem) .£>iffSnote beginnen läfft; bei

neuern bagegen beginnt ftetS bie £aufct=

note, wenn eS nidfjt anberS befonberS bor=

gefebrieben ift. 2Bo bei 23adj unb anbern

altem ßomtooniften baS &A$m beS XxiU
lerS über ber erften 5ftote eines tounftter=

f
oiier: p

'Jauftritt,

barf nidjt ber gange Sftotenwert aufge=

löft werben, fonbern eS wirb bann nur
ein paarmal fdjnell gefdjlagen unb oljne

•Jlacljfdjlag innegehalten, um ben 9tbt)tb=

muS noeb, gur ©eltung gu bringen. (Sin

maftgebenbeS ©efefc für bie 2luSfül)=

rung alter SSergierungen ifi, ba% fie nicf)t

bie 9ibt)tl)mif beS ©tüdS febabigen bür;

fen; man tt)ut baljer in bieten gälten

gut, eine ©teile erft obne bie 23ergierung

gu ftoieleu unb biefelbe bann eiugufugen.

2tiUcr!cttc(^ettentriüer) ift eine

2lneinanberl)änguug mehrerer dritter

;

fteigt bie '£., fo förtnen bie eingelnen Srifc

ler ^acbjcijtäge betommen, aueb, wenn
fo(cb,e uidjt Dorgefcb.rieben finb, auSge^

uommeu bei d)romatifcb,er Steigerung ber

^autotnote, wo ber ftacbfcfjtag unftatt§aft

ift, g. SB. (Seetljooen, C dur- Bongert):
§ier bleibt bie

§itfSnote biefel=

be, eS erfolgt alfo

gteicbjam nur
eine innerliebe

i
Skränberung beSfelbcn

fortbauerubeu Xxi\-

IcrS, waS noeb gwei=

feltofer ber galt ift in:

©te faltenbe X. ert)äft "am beften über-

haupt feine 9^ad)fcbläge. ©jmngenbe
SriHevfetten tonnen fowol)l fteigenb als

faltenb 9Rad)fd)läge erhalten:

tr

^^iS
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bod^ erfdjeinen fie baburdj aud) l)äufig

überlaben, ©er in Ofta»en f»ringenbe

Stifter ift angufefyen alä gortbauer be§=

fetben £ritlerg unb erhält feinen 5ftad)~

fcr)rag , wenn er nidjt augbrüdlictj »er=

langt ift.

irio (ital., »breifiimmigeg£onflüd«),

1) eine Äomfcofttion für brei 3nftru=
mente; fyeute »erficht man unter X.

fcfcledjtljin meift bag 1. für Äla»ier, 9Sio=

line unb (Sefto, tl)ut jeboct) befjer, bieg alg

® t a » i e r t r i o gu begetcfynen. ©ag
©treid)trio befielt in ber Siegel aug
Violine, 23ratfcfje unb Getto ober aug 2
Biotinen unb Getto. Sitte anbern ®om=
binationen »on 2>nfh"umenten muffen

nät)er begeidjnet werben. $om»ofitionen

im altern ©tit (aug bem 17.—18.3at)rl).)

werben tjäuftg alg X. begeidjnet, wenn fie

für brei fongertterenbe ^nftrumente ge=

fdjricben finb (g. 23. 2 Biotinen unb 23iola

bi ©amba), gubeuen alg »icrteg nidjt mit»

gegäl)(teg bag einen 23affo continuo <m&
füfyrenbe fommt (Getto, Stljeorbe, ßlaoier,

Orgel). - 2) Sei Slangftüden (ÜRenuet=

ten je), SÄctrfdjcn, ©djevjt tc. für ^la-

»ier tjeifjt ein bem lebhaftem unb rau=

fdjenbern §au»tttjema gegenüberftetjenber

SRittelfafc t>on ruhigerer 23ewes

gung unb breiterer ÜMobif £. unb gwar

barum, weit fotdt>c ©S&dfjen fruber brei-

ftimmig gefegt 511 werben pflegten, wäljrenb

bag §aü»ttt)ema ftdt> überwiegcnb jtoeü

ftimmig t)ielt. — 3) ©retfiimmige Drgel=

flücfe für 2 Manuale unb <Pebat, alfo für

3 ßta»iere, beren jebes anberg registriert

ift, fo bajj fid) bie brei Stimmen fdjarf

gegeneinanber abgeben. (Sine (Sigentüm=

iidjfeit beg Drgeltriog ift, baf? bie eine

§anb eine gebunbene SUMobie in berfel=

ben Sonlage »ortragen fann, in meldr)cr

bie anbre (auf bem gleiten ®ta»ter) gigu=

renwerf augfüfyrt.

Trionfaute (ital., »trium»l)ierenb«),

jubelnb.

ZviptUalt, breiteiliger Saft, b.§. ber
3
li'-, *lv,

3
k--, *k', »k=,

9/i6=£aft. ©er *lv

unb "Anstatt finb bagegen alg gwetteu

lige Safte angufefjen, wenn nid)t bie 33e-

Wegimg fo langfam ift, bafe bie eingelnen

Viertel, rcfp. Siebtel alg einleiten enu

»funben werben (f. saiettif).

Tripla, eine ber Widjtigfien $ro»or»
tionen (j. b.) ber2Renfuralmufif, geforbert

burd) 3 beim Sempuggeicfjcn ober burd)

i-
©urd) 23orgeidjuung ber T. würbe

bie 3ufammengel)örigfeit von 3 sgVe»eg

gur @int)eit t)iit)erev Orbnung (ber im
16. 3at)vr). fdjon fettenen g'onga) U-
ftimmt, nad) moberner 2tugbrüdgweife
ber Bitmo di tre battute (breitaftige

©fieberung). (Sine innerhalb eines £on=
ftütfg »orfommcnbe 3 bebeutete übrigeng

ijaufig nid)t bie eigentliche T., fonbern
bie ©reiteiligfeit ber 23re»ig (bie ge=

wöljnlid) burd)O auggebrüdt würbe), be=

fonberg bann, wenn nur wenige Sriolen

oon ©emibreoen »orfamen (alfo gang

unferm j=Saft entfprecfjenb). ©ie über

ober unter 9ioten inl £inienfr;fiem ein=

gcgeid)nete 3 ift gang unfer l)eutige§

Sriofengeidjen (aud) bei 5Dlinimen unb
©emiminimen). ©ie 3 ber Sabulatur=
notiernngen geigt einfad) breiteitigenSaft

an (i unb 2).

Xtite, ]. ©rie^ifdie TOufif , S. 337.

Xtitonifon, \. Rontrofagott.

Zvüonitö, ^eter, ift ber ßomponift
eineg in mef)rfad)er Segielmng interef:

fanteu Söcrfg: »Melopoeiae seu harmo-
niae tetracenticae super XXII genera
carminum heroicorum, elegiacorum,
lyricorum et ecclesiasticorum hym-
norum« (1507, gebrudt »on (Srtjarb Ög=
lin unter 2luffid)t »on Äonrab (Selten).

©a§fetbe ift ba8 ältefteSeifpiel benoten-
ti)»enbrud8 in ©eutfd)lanb, überljaupt

aufjcr 5petrucci§ ©rnden btö ältefie unb
oon bicfen barin untcrfd)ieben, bafj £i=

nien unb Üioten in bm £i)fcen vereint

finb (f. Wotenbmd); gugfeid) ift eg aud) bnä

ältefie 33eif»icl ber nad)l)erfoin2lufnal)me

gefommenen, genau fiel) bem TOetrum ber

©idjtuug anfd)lie§enben ©efeweife 9Rote

gegen üftote, ber erflen grud)t beg wieber

auflebenben ©tubiumg ber 2llten unb ber

iKeaftion gegen ben ßontrapunft.

Tritonus (»brei 2öne«), griedj.Sftame

ber übermäßigen Quarte, welche ein

2>nter»all »on brei ©angtönen ift (g. 23.

f — g - a - h) ; alg ©timmenfdjrttt war
ber T. im ftrengen ©afc »ertönt (bag be-
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rüdjtigte Mi contra Fa ber ©olmifation,
ba f im Hexachordum naturale Fa war
unb h im Hexachordum durum Mi).
©er T. wirb aud) beute nod) nicfjt gern
gefeiert, ba er fdjwer ju treffen ift; mau
uerbot früber fogar bie gotge jvocter

grofjen Serben, weit ber Bösere Jon ber

jweiten gegen ben tiefern ber erften bal
3nter»att bei T. bitbete (relatio non

harmonica): ^.
Sritto, ©iacomo, fomponift ber

ncapolitanifdjen ©djule, geb. 1735 m
SUtamura bei Sari (Neapel), geft. 17.

©ept. 1824 in Neapel; ©d)üler Gafarol
am (Sonferüatorto belta $ietä ju Neapel,

tt)urbe nach, Slbfotoierung feiner ©tubicn
erfter §Ufllel)rerr (priino maestrino)
unb ©teüoertreter (Safarol atä^armonies
teurer am ßonferoatorium unb 2Rufif=

bireftor am Sbeater ©an (Sarlo. @r
wäre nacb, Gafarol £ob in beffeu ©tette

etngerücft, wäre nid)t 5ßaifietto aul 3flufc

lanb wieber angefommen. 1779 mürbe er

wirfticber ^armonieprofeffor unb 1800
©alal ftacbfolger all Äontrapunft^ unb
ßompofttionlprofeffor. 3U feinen ©Gü-
tern gäbtt unter anbern ©pontini. X.

fdjrieb 45 Opern meifi für Neapel, aber

aud) eine grofje &ai)l ßirdjenwerte, 8
SReffen, barunter eine für 8 reelle ©tim=
men unb 2 Orcbefier unb 3 folenne 4fiim=

mige ÜÄeffen, ein Requiem, 3)ieffenteite,

^falmen, ein 5fHmmigel £ebeum mit
Orcbefier, 2 Sßafjionen (nad) TOattfyaul

unb ^oljannel) :c. 2IÜe biefe SBerfe &Iie=

ben ^anuffri^t. ©einefiebjmetljobe legte

er nieber in: »Partimenti e regole ge-
nerali per conoscere quäl numerica
dar si deve ai vari movimenti del

basso« (1821, ©eneralbafsfdjute) unb
»Scuola di contrappunto ossia teoria

musicale« (1823).

Tromba, 1) f. ». w. trompete (23ral=

inftrument unb Drgelfhmme). — 2) T.
marina , SJteertrompete, f. SErumfdjeit.

Xromboncino (für. =tföino), 23arto=
Iommeo, ital. ßomponifi bei 15.— 16.

3aljrb., geboren ju Verona. 3a^ ll
'

eic^ e

^rottete feiner $ompofitton befmben ficb

in ^etruccil ©ammlung fofcber ©tücfe (9

33üd)er, 1504—1508), 29 in Bearbeitung

für eine ©ingftimme mit SautenbegleU

hing in bei grancilcul 93offinenfxl £a=
bulaturwerj &on 1509 (^ßetrucci).

Trombone, f. <pofaune.

Xxomlil}, Sodann ©eorg, glötifi,

®omponift unb glötenfabrifant in Seip=

jig, geb. 1726 ju ©era, geftorben im Fe-

bruar 1805 in Seidig; gab Ijeraul: 3

ßonjerte für glöte unb Streichquartett,

2 ©onaten für gföte unb ßlatoier, ©tücfe

für glöte, Sieber mit ®lat>ier jc fowie

bie Stnweifungen: »ßurje 2lbbanblung

toom glötenfptelen« (1786), »2Iulfü§r=

lieber unb grünblidj er Unterricht bie gtöte

ju Rieten« (1791) unb »Über bie glöten

mit mehreren Etappen« (1800) unb %t=
tifet überböte in ber »2lf(gemeinen9!Jcufi-

falifcben 3eitung« (1799).

Trommel (ital. Tamburo, Cassa;

franj. Tambour, Caisse; engl. Drum),
bal betannte ©ddaginftrument, beftefyenö

aul einem aul ^oljbauben gefügten ober

blechernen <5t)tinber, ber auf beiben offenen

(Suben mit einem halbfett befpannt ift,

bal burdj ^olsreifeu feftgeb^altcn wirb.

Sie ^oljretfen finb burdj eine im Stösacf

gekannte ©djnur miteinanber t>erbun=

ben, burd) bereit fct>ärfere§ Slnjie^en uer=

mittelft ©dringen, meiere über je jioei

©d)nurftüc!e gehoben finb, ber £on ber

X. betler gemacht werben fann. 2luf bem
einen gell ber £. wirb mit stöppeln

(Jrommelftöden, bei ber großen %. mit

einem tebevbejogeneu ©djlägel) gefet)lagen,

über balanbregeü ift eine SDarmfaiteftraff

gejogen. 35>irb fo bie eine 2Jiembran in

©cbiuingung »erfe^t, fo tönt bie anbremit

unb jmar Vermöge ber immer erneuten

23erü[;rung mitber ©armfaite jiarf fcb^nari

renb; oljne bie ©djnarrfaite ifi ber Jon
fürs u"° bum^f. Sie 2. wirb nidjt abge=

ftimmt unb bab, er wie bie übrigen ©djlag-

inftrumente aufjer ber ^ßaufe nur btin

3t^tt)mu§ nacb notiert, ©er Jrommet=
Wirbel wirb wie bei tr
ber^auteatlSriaer # i 3 obcr: mis
ober Sremoto notiert: \

Jfi

' M y
'

©ieüerfd)iebeneu2lr' >^

ten ber £. finb: 1) ©ro|e £. (Gran
tamburo, Grosse caisse , Bass-drum),
gewöb,nlid) mit ben 33eden Dereinigt; 2)
bie 3ioIltrommel (Caisse roulante).
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Heiner alg bie oorige, aber boct) nodj

größer alg bie 3) 9Jtilitärtrommef,
beren £on Ijell unb burdjbringenb ift.

©egen frühere 3eiten merben bie (Stylins

ber ber frömmeln jefct fiarf toerfürjt, be=

fonberg bei ber aJUlitärtrommel.

Zvompttt (itat. Tromba, franj.Trom-
pette, engl. Trampet), bag befannte

!ßlecl)bfaginftrument, mit ben Römern
unb Kornetten eine gamilie bitbenb unb
ber SLonljölje nadj gtt>i[ct)en beiben bie

SRitte Ijaltenb, b. Ij.ßornett ift bag Oftato=

inftrument ber X. (früher lieft Kornett

ein ä^nfict)eä ^nfirument aug §013, bag

eutfpredjenbe öledjblaginflrument führte

bagegen ben tarnen Clarino ober Cla-

reta). Sie X. ifi alt, tyiette befonberg in

ber 2Jftlttärmufif (g-elttrummet) fdjon im
9#ittelalter eine Atolle. Sin eerroanbteg

3nfrruinent beä Slltertumg mar bie Tuba,
eine gerabe 2ftetallröln

-

e; bie Äunfi, dibfy

reu ju unnben, ift Jüngern ©atumg, unb
felbft jtodj bie trompeten beg 16. 3at)r£).

meifen feine in fidt> gurüdfgcljenbeu, forn

bern nur ©cfjtangenlinieu auf. ©ie mo=
berne X. unterfcfjeibet ftdt) »om £orn
aucf> burdj bie ©eftatt ber SSinbungen,

mefdje beim £orn meljr fragförmig, bei

ber X. bagegen geftrecfter finb. SKtte bem
Jporn, wirb aud) ber X. burdj (Sinfafefiücfe

eine oerfdjicbeuartige Stimmung gegeben

(in As, A, B, H, C, Des, D, Es, E, F,
Fis, G unb t)oct> As). Sie X. ift giemlid)

eng menfuriert, itjrtieffterßtgentonbaljer

nid)t ju brausen (nur bei ben bb'djften

SLrompetenarten öon ber in F ab), unb
aucfyberjnmte^artialtonifibeibentiefften

Strien (big ju ber in B) nodj oon fdt;redt>=

tem Äfang. dotiert wirb für bie X. nüe

für bag jqqxxi (trangponierenb), nur
flingt bie X. eine £)ftar>e t)oV)ev alg bag

§om, b. Ij. ein c", für F-£orn gefdjrie=

ben, flingt toie f
, für F-X. bagegen mie f.

©er Umfang ber X. in ber ipolje ift für
aüe Strien fafi berfelbe, nämlid) ber nüe

q _^* ftingenbe £on; nur oirtuofe

j£ T
J

23lä'fer beberrfdjen mit ©idjer=

S/ ' Ijeit tjö^ere £öne. ©er flaug
ber X. ift fdjarf unb burdjbringenb, im
herein mit anbern23tcdjbtaginftrumenten

glänjenb unb fcftltdj, unb bann ift fie beru=

feneg 2Jlelobteinftriuneitt; bagegen flingt

eine £rom:oetemnelobte, bie nidjt burdj

anbre 23led)inftrumente gebeeft ober {ein-

getragen ift, gemein. SSagner fdjreibtftetg

für br eitrompeten, umoottflänbige©reü
flänge mit ^nftrumenten berfelben Alanen
färbe geben au fbnnen. 3m ©mupfyonie;
ordjefter, mo in ber Siegel nur 3mei£rom=
beten ju ftuben finb, bifben biefe balb mit
ben Römern, balb (im ©egenfafc ju ben

bier Römern) mit ben^ßofaunen einefelb=

ftänbige ©rubbe. ©ie 9iaturtrombeten

berfdjnnnben jefct meljr unb meljr bor ben

SSentiltrompeten, bie nüe bie S3entil=

f) örner burcf;3Sentile((Si)liuber,^ifiong je.)

bie Son^blje ber -Katurffala gu berfcljieben

geftatten. ©ie 93entiltrombeten flehen ge=

rcölmlicb, in F unb werben bem entfbre=

djenb notiert. SSon ©cfjulioerfen für X.

finb befonberg ju em^fef^len bie »®rofee

Schule für Cornet ä pistons unb X.«
oon ßogfeef (2 Seile) unb bie »Ordjejler*

ftubien für X.« »on g. ©umbert (3ufam=
menftellung ber toic|tigflen ©teilen aug
D^ern, ©tjm^onien jc).

^romlietengctöc, f. SErumjddeit.

2ro|ien (tat. Tropi) t)ei^en im ©re=
gorianifdjen ©efang bie berf(|iebenen ®e-
fanggformeln für ben ©d)lu| ber bem 3n*
troituS angehängten fleinen ©orofogie:
»Gloria patri et filio et spiritui saneto
sicut erat in prineipio et nunc et iu se-

cula seculoram amen« (»gt. evovae);
urfprüuglid) gab eg für jeben ßirdjenton

nur einen £rotug, f^äter mürben beren

eine größere 3'a^l aufgeftellt, bie mau
untereinanber algSiffereujen uuterfdjieb.

Troppo (itat.), au fet)f ; no troppo.,

nid)t ju fet)r.

Xtop, 1) Sodann ßafpar, Sftegie-

runggaboofat unb Organift ju falber*

ftabt um 1660, »erfaßte eine 3teib,e mufif=

tl)eoretifcf)er Schriften, bie inbeg U)ie feine

Überfettungen oon 13 23orreben toon greg-

cobalbi, ©onati, Sftouetta u. a. fonüe oon
Slrtuftg »Äontrapunft«, ©irutag »Tran-
silvano«, 3«i'"«og »Istitutioni«, ©ab=
batinig »Regola facile e breve« u. a.

ajianuffript blieben. — 2) ©ottfrieb
§ einrief), renommierter Orgelbauer 311

Sittenburg um 1709—39.
%r ottbaboure (ital. Trobadors, franj.

Trouveres) l;teßen bie ritterlichen ©ict)ter
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unb Sänger ftranfreidjs im 11.— 14.

Saljrl)., weldje ä£>uüdtj wie bie beutfdjen

ÜJH nn e
f än g e r (f . b.) ben $retS ib>er an=

gebeteten ©d&önen gum ÜJiittelpunft iljrer

$oefien matten unb entWeber felbft gur

SBioIe, SDreb^eier ober Ijarfenartigen 2>n-

frrumenten fönten, ober fidj bafür einen

IjanbwerfSmäfcigeu ÜJcuftfer engagierten

(OJtenejtret, Jongleur). 3nmufifali=
fdjer 23egieb>ng befonberS Ijeroorragenbe

%. waren jRaoul be (Soucty , ®önig £b4=
baut IV. »on 9?abarra, Stbam be la §ale
unb ©uiüaume üftadjautt. Sei ber über=

tragung fron üftelobien ber %. tljut man
gut, nidjt bie fompligierten 90<lenfurbe=

ftimmungen ber ^,dt gur Stnwenbung gu

bringen, ba biefetben meifi in einer gang
abweidjenbeu, fdjtidjten 2Beife notiert fmb.

Xrugfortfdrmtung, f. atufiöfung.

Srugfdjlitf (ital. Inganno, franj. Ca-
dence trompeuse) fyeift baS 93ermeiben

eines nad) ber borauSgegangenen Stfforb;

folge erwarteten ©dfjiuffeS burdj ©ubfii=

tution eine§ anbern 2lfforbS für ben to=

nifcften. Sgl. ffabettj unb Sluflöjuiig.

2ruljn, ftriebrid) ^ierontymuS,
geb. 14. Oft. 1811 gu (SIbing, mürbe nadj

foliber Sßorbitbung im glötcn= unb 33io=

linfpiel 1831 ßompofttionSfcbufer »on
33. Älein unb ©. 2)elm fowie furge 3eit

v>on SDtenbelSfobn, lebte gunädjfi in 23er=

lin, tt)0 er 1835 eine Oper: »£rtlbr;«, auf=

führte, war fobann ein paar Saljre $§ea=

terfdpettmeifler gu ©angig, madjte ßunfl;

reifen na$ 9tufelanb, ©fanbinar-ien ic.

unb begrünbete 1848 in (SIbing einen

©efangoerein, fehlte 1852 nadj 23erlin

gurücf , um eS 1854 lieber gu oerlaffen,

inbent er mit $. t>. 53üIow eine ®ongert=

tour unternahm, auf ber er in SRiga feU

nen 2Bol)nfv& naljm. ©eit 1858 lebt er

lieber in 33erlin. ©eine Sompofttionen

finb Ijauptfäcblicfj Sieber unb wenige

größere welttidje ©efangfadjen; nodj ifi

$err>orgu|>eben feine ^atigfeit als ÜKit=

arbeiter ber »Sfteuen ßeitfcbrift für 2Ru=

fif«, »9Jeuen33erlinerüJhiftfgeUung« unb

anbrer 3«tungen.

Xruotfdjeit (Srumbfdjeit, ©cfteibt*

Ijolt, £rompctmgeige, Tromba marina,

Tympanischiza), primttioes, inS)eutfcb-

taub im 14.-16. Sabrb,. unb noa) Iän=

ger beliebtes ©treidjinfrrument, befteljenb

auS einem langen, fdjmalen, aus brei

Srettdjen gufammengefefcten 9tefonang=

förper, über ben eine eingige ©aite ge-

kannt war, wentgfienS nur eine ©riff;

faite, wäljrenb etwa nodj I)iugugefügte

©aiten als SSorbune unabänberUdj mit;

gefiridjen würben. £>er gweifüjjige ©teg

beS SrumfdjeitS war nur mit einem $uJ3

aufgeleimt, wäljrenb ber anbre, wenn bie

©aite fdjwang, burdj fdjnetleS 93erü^ren

beS 9iefonangboben§ einen etWaS fdjuar=

renben £on lerDorbrad^te (»gr. ©teg).

XfdjaifotoSft), 5ßeter Stiitfd), einer

ber angefeb^enften rufftfdjjen ^omponipen
ber ©egenwart, geb. 25. ©eg. 1840 auf

bem £üttenwetf SBotfinSf im ©ouoerne;

ment ?ßerm, ftubierte 3ura, trat in ben

©taat§bienft, würbe furg nadb 23egrün=

bung beä Petersburger ^onferüatoriumS
burd) Stnton Diubinfiein ©d)üter tiefer

Slnftalt unb 1866 Se^rer ber §armonie
an berfelben, in wefdjer ©tetluug er bi§

1877 blieb, ©eitbem lebt er au§fd)Uefc

Udj ber ßompofition, batb gu Peters-

burg, balb in 3*^«^ ber ©djweig k.

%. fuftioiert in ausgekrochener SBeife

bag national; ruffifdje (Stement in ber

tylufit , feine Äompofitionen überrafcb.en

oft burcb pifante ijarmonifdje 2Benbun=
gen, frifd) pulfierenbe atb^tljmif unb
eigenartige SJcelobif; bocb, erfdjeint uu=

fern beutfd&en O^ren audj mandjmal ein

S^ema banal, baS gut rufftfdj:nationat

fein mag. £. fdt>rieb 4 Opern: »35er

Sßoiwob« (1869), »Opritfdjnif« (1874),

»@ugen Onegin« unb »Söafuta, ber

©cb.mieb« (1876), 4 ©tytnpljonien, bie

fümpI)onifcben ©idjtungen (Orcbeper=

p^antafien) : »35er ©türm« unb »gran=
ceSca ba Dümini«, Oubertüre gu »Otomeo
unb 3uüe«, »Ouvertüre triomphale«

über bie bänifd)e 93olfSt)t)mne (Op. 15),

3 ©treidfjquartette (Op. 11, 22, 30), ein

ß(amert"ongert (Op. 23), »iotinfongert

(Op. 25), ®(aiuerfonate (Op. 38), mete

ßlaoierftücte (Op. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 19, 39, 40), ©tücfe fürftamer unb
»Biotine (Op. 26, 34), Variationen für
Selto unb Ätaoier (Op. 33), ruffifcbe 2ie=

ber (Op. 6, 27, 28) jc.

Xfd^cng (Cheng), afteS o)inef. 93ta§=
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infirument, beftebeub an§ einem augge*

Ijbrjlten glafdjenfürbig, ber alg äBinb=

bemalter biertt unb mittels einer S=förmi=

gen iRöfjre voügeblafen wirb; auf bem
offenen obem Cmbe beg Äürbtg ftefyt eine

gleite (12—24)3uugenvfeifen mit burdj=

fdjlagenben 3ungen. ©iefe le^tern rour^

ben bem Slbenblanb erfl bureb, bag £.

befanut unb fanben feit Anfang biefeg

Safyrrjunbertg Eingang in bie Orgel unb
^nSbarmonifa (Harmonium).

Xft^trc^, 255 i 1 1) e tm , SOläunergefang§=

fontpomft, geb. 8. ^uni 1818, ©djüter

be§ ©eminarg ju Sunjlau unb beg ih
nigtieben 3»fHtu*3 für Äirdjenmufif in

«Berlin, 1843—52 OKufifbireftor ju ßtcg=

nifc, feitbem £off'aVeümeifter in ©era.

©eine Sftünneromartette finb beliebt unb
verbreitet. 1869 befugte er iftorbamerifa

auf (Sinfabung bortiger ©cfangvereine

unb fonjertierte su Baltimore, 9£em 2)orf,
s^()ilabclvl)ia, SSafbington, Chicago :c

mit feinen 5?omvofitionen. 23ou großem
Äomvofitionen finb ju nennen: »dine

Dtacbt auf bem Sfteer« (vreiggefrönt von

ber berliner ?tfabemie), »35ev ©änger=

famvf«, »Sie Harmonie« unb anbre ©c=

fange für SMnnerdjor mit Ordjefter, eine

DJieffe unb eine Oper: »Söieifter 2Rartin

unb feine ©efetlen« (Seidig 1861). Mi
©alonromvonift für Klavier verbarg er

firf) bigfretermeife ()inter bem ^feubontym
SUcrfttibet (Sjergft;.

SfrfUlttg, f. ©ong.

ZvAa, 1) 33laginftrument ber Körner,

eine gerabe £romvete. — 2) (23 aßt üb a)

neuereg Slecbblaginftrument von weiter

SJlenfur (©anjinftrument), 1835 fon=

ftruiert »on 2ftori£ unb Jffiiefcredjt, bag

tieffte Äoutrabaßinftrument beg heutigen

Ordjefierg (bie Saßtuba in P rcidjt big

[5)ovpelfontra=] „A unb djromatifcb bin*

auf big [eingefunden] as') Sie ißaßtuba

l>it fünf Sßentilc. 3$r ßlang ifi voller,

ebler alg ber beg 33ombarboni ; boeb, ift fte

nur gu braud&en, roenn anbre (t)öt)cve)

Sledjinfirumente mitmirfen, weil fie fonft

mit tfyrem bieten £on unangenehm auf=

fallt. 3» granFreicb befyanbelt man bie

53aßtuba als trangfconierenbeg ^snftru-

ment um baut fie aueb in Es unb D. $>ic

Scnortuba ift ein nacb. bcnfelbeit ^rüu

jivien fonftmierteg, eine Oftave Ijober

fte&enbes» ^uftrument.

Xu&al, aueb 3 üb al, ift in ber Orgel

ber 9?ame einer veralteten, ju ben glotem

ftimmen gehörigen offenen ßabialftimme

ju 8 guß (feltener 4 unb 2 guß).

£uif|er, ©ottlieb, greiljerr von,

ba^r. ©ericfjtäbeamter, geb. 14.SJcai 1798
ju Nürnberg, geft. 17. gebr. 1877; 1856
9tat am oberfien ®erict)tg|of in 2Jtüu=

eben, 1868 toenfioniert, gab ijeraug: »ßir=

cbengefänge ber berühmteren altem ita=

lienifcbjn'SMfter (2lnerio, 5ftanini, 33a=

lefirina, SSittoria) gefammelt unb §erru

Subwig van Seetljoven gemibmet« (1827

)

unb »©djafc beg evangelifdjen ßirdjem

gefangg« (1848, 2 23bc).

Xutjjcf (für. tufd&ef), granj, böb,m.

ßomvonifi, geboren um 1755 ju ^ßrag,

geft. 1820 in ^ßeft, (gol^n be§ gleicb,nami=

gen 2Jiufit'bireftor§ an ber ^rager ^etri=

firebe; ivar juerft Senorift, bann 2lffom=

Vagnift am Sbeater be§ ©rafen ©cbivertS

ju 5prag, 1797 ßongertmeifter be§ §er=

jog§ von ^Urlaub in ©agan, 1800 2Ru=

fifbireftor am Sweater gu Sreltau, 1802
®avellmeifter be§ geopo(bftäbtifcbenXbea=

ter§ in Söien. %. febrieb geb,n Ottern für

bie verfebiebenen Sweater, an benen er

roirfte, von benen »Lanassa« ^ervor;

geboben »virb, aueb Oratorien, Kantaten

unb il)rcr 3«t fet)r beliebte Xänje. ©ine
©nfelinvoni^nijfieovotbine^.-^er-
r enburg), geb. 1824 ju 2Bien, mar 1841

big 1861 gcföä'fcteg 5[Ritglieb ber Serliu

ner §ofoVcr, eine bureb 3ofevb,ine grbl)--

lidj vortrefftieb, gefebutte Äoforaturfan=

gerin, bie aber mit gleichem ©efebief aud)

bie bramatifcb,en unb naiven für it)rc

©timmtage vaffenben Partien fang.

2ulou (jpr. tulu), 3 ean 2ouig, be=

munter glötift, geb. 12. ©ett 1786 »u

5ßari§, geft. 23. 3uli 1865 in ^autei;

ivar ber"©olm bei gagottvrofeffor« am
Ä'onfervatorium unb $omvoniften für fein

3nftrument, ^ean ?ßierre Z. (geftorbeu

im Sejember 1799), mürbe 1796 ©cb.ü=

ler von ©unbcrlicb unb erhielt mit 15

3abmt ben erften ^ßreig ber glbtenflaffe,

nacf)bem man ilmi tro§ feiner Überlegen-

heit 1800 alg ju jung benfclben vermeid

gert batte 1804 mürbe er atg erfter glö--
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tift an ber Stalienifcfjen Oper unb 1813
an ber ©rofjen Oper angefletft (9Rad^fol=

ger SBunberfi^i); feine £riumpt)e er=

reiften ifjren £öbenpunft in 2ebrun§
Oper »Le rossignol«, in ber üjmbieSJtoHe

ber$ftad)tigalt jufiet; bamit fdjtug er einen

gefährlichen Sonfurrenteu (©rouet) au§
bem gelbe. £. fyatte fidj gelegentlich ber

Sfceflauration ber Bourbonen fompromit=
tiert unb fiel bei bem neuen Regime in

Ungnabe, b. f). er n>urbe nid)t atggtötift

ber fonigtidjen Kapelle angcfteltt, unb
gab feinerfeitS 1822 feine Gntlaffung at»

gtötift ber ©rofjen Oper, tourbe tnbeg

1826 al§ premiere flute solo >r>ieberge=

monnen unb audj gteict) barauf at§ gtö=

tenprofeffor am Äonferbatorium ange=

fieat, in melden ©tettungen er bi» 1856
rotrfte. 1857 jog er ftdt) in ben loobtoer-

btenten Sftul>efianb nad) Nantes jurücf.

£. nüberfefcte ficf) big ju feiner $enfio=

uierung ber 6infür)rung ber gtöte ©r;=

fian BBfjm am ßonferbatorium. ©eine

ßompofitionen finb über 100 SBerfe für

glöte (Äonjerte, ©oli für bie $onrur=
rcnjen ber gtötenftaffe am £onferbato=

rium, Bariationemberfe, Suette, £rio§

für brei glöten :c).

^unfteöe (fpr. tonnet»', audj ©unftebe

gefdjriebeu), Simon, geteerter engt,

granjisfanermbncfj in iRorrütcr), geft. 1369
$u Brujarb in ©uffotf ; fdjrieb : »De mu-
sicacontiuua etdiscreta cum diagram-
matibus« unb »De quatuor principali-

bus, in quibus totius musicae radices

consistunt«. ©a§ tefetere Bkrf, ein§

ber nudjtigften für bie Jtjeorte ber 9Jcen=

furalmuftf im 14. 3abrb\, ift jum Seit

(IV. principale) bon (Souffemafer in ben

» Scnptores etc. « abgebrucftunb jtoar au§
SSerfe$enj|»oeimal(»Script.«

I
III,@.334-

364, als 2Inonßmu§ I, unb IV, ©. 254—
298, unter ©tmflebeS tarnen).

Taorba, f. b. n?. Ztyovbt.

Turbae (»Raufen«) ^ei^en bie in bie

§anbtung eingreifeuben Gböre be§ Bolf§

(ber ^uben [»Judaeorum«] ober ber £et=

ben [paganorum]) in ben Baffionen,

geiftticben ©djaufpielen, Oratorien :c.

jum Unterfc&ieb bon ben betracf)tenben

(Stören (Chorälen ic).

Turco (itat.), türfifd); alla turca,

auf türfifdfje 2(rt, Bejeidjnung für £on;
ftücfe, faeldje unter einer 99Mobie eine

bottgriffige (larmenbe), jroifcr^en menigen
2tfforben ttKd)fefnbe Begleitung fjaben,

j. 33. btö giuate bon 2Jcojart§ ®(abier=

fonate in A QRr. 13 ber (Sbition BeterS).

Stotini, 1) ©regorio, ©änger unb
ßornettotrtuofeam§of5?aifer9tubolf§n.
in 5ßrag, geboren um 1560 ju Bre^cia,

geftorben um 1600 in $rag; gab t)erau§:

ein Bud) »Cantiones admodum devotae
cum aliquot psalmis« für 4 gleite

©timmen (1589), ein Budj 4ftimmiger
fanjonetten (1597) unb »£eutfct>e Sieber

nadj 2trt ber toetfdjen Bittanetlen mit
4 ©timmen«. — 2) grance^co, ©oljn
unb ©djüler be§ borigen, geboren um
1590 ju Breäcia, geft. 1656 bafelbft;

fc^on fet)r jung Äapeilorgantft jRubolf H.,
nal)m fpäter langem ©tubienaufentfyalt

in Sofien, fet)rte aber nneber nacb ?ßrag

äuvüct unb fcbeint erfi al§ ©rei§ fidc) in

feiner 93aterftabt fefigefe^t ju ^aben. @r
beröffenttictjte : ein 23ucb. 4— öftimmiger

SDieffen, ein 33ucb Motetti a voce sola

(aber für jebe beliebige ©timmgattung,
1629), 323üd)er 2Rabrigale (ba§ erfte unb
jnjeite für 1— 3 ©timmen, nebft einigen
2—3ftimmigen ©onaten [^nftrumental-

ftücfen], 1624; ba§ britte 93ud^ für 3 ©ing=
üimmen, 2 ißiolinen u. (Sfyitarrone, 1629)
unb »Misse a cappella a 4v.« (1643).

Xüvl, ©aniel ©otttob, au§gejeicb;=

neter Organiß unb Stieoretifer, geb. 10.

51ug. 1756 ju 6fau|ni^ bei 6t)emni^,

geft. 26. 2tug. 1813 in £aHe a. ©.; be=

fucr)te bie ßreujfcb;ule ju SDreSben unb
>oar ^3rit>atfcf)üler bon §omitiu§, lernte

Biotine, Orgel unb faft alle 23ta§inflru=

mente fpieten, bejog 1772 bie Uniberfität

Setpjig unb Üubierte unter Ritter, ber it>n

aueb im ©rofjen Äongert unb am Swea-
ter alg Biolinift befetjaftigte, fleifjig toeU

ter unb iourbe 1776 Kantor an ber llt=

ridjSfirdje gu ^>atle unb SRufifte^rer am
©bmnaftum, 1779 UniberiltätSmurifbi;

rettor unb 1787 Organift an ber 8ieb=

fraucufiru)e; bieÄantor= unb 2et;rerftelfe

gab er nun auf. SDie ßriegSereigniffe

bon 1806, metebe feine £bätigfeit an ber

Uniberrität jeitmeitig ftfiierten, unb ber

Berluft feinet grau (1808) befdjteunigten
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feinen Job. 5t. fomfoniertc unb gab Ijer^

mi§ ein Oratorium : »Sie fürten bei ber

Sxippt in Settern«, 18 $lat>ierfona=

ten, 18 ©onatinen, Dicte ^laüierftücCe unb
einige Sieber. ©rjmVtwnieu, r'irdjlicfye

$onu?ofitionen, Orgelftücfe ic blieben

TOauuffript. £.war ein gcfdjafcterSeljrer,

unb feine bibaftifdjen unb t^eoretifcr)en

OBetie n>aren fetjr angefeljen: eine grofje

»Äfainerfdjufe« mit tntiftfjcn 2lnmerfun=
gen (1789); »meine§2et)rbucb für2infän=
ger im ütarierfpielcu« (1792); »23on
ben widjtigflen ^flidjtcn eine§ Orgauiften.

(Sin53eitrag jur SBerbeffcrung ber mufifa=

Uferen Siturgie «(1787); »J?urje Slnmei?

fung sunt ©encralbafiipieien« (1791, bevs

befferte Auflage 1800 u. ö.); »Anleitung

311 "Eemperaturberedmungcn« (1806).

2urle$, Sobann £obia3, au§gc=

3eid)ncter Orgelbauer ju Üreuenbrie^eu

(Sranbeuburg) , geb. 4. 2lug. 1773 bar

fetbft, geft. 9. Styvit 1829.

Turn (engt., ftr. tötn), f. ». W. £)o}>-

pelfffjiag (f. b.).

iurnljout, 1) ©erarb be (eigentttdj

©fyeert 3 a c<)ueg, genannt Z.) t
betg.

Sontiajnmttifl, geboren um 1520 51t

2urnt) out, geft. 15'. ©cpt. 1 580 in 2Rabrib

;

1545 Äape'llfä'nger am 5Dom 31t 2(nt=

merken, 1562 al§ SDWftcr in bie ©on=
frerie be la 23ierge bafelbft aufgenommen

(f. 3unft»efen), 1563 ©omfapelltneiftev.

•Die burdj bie 23UberfHirme 1566 ange=

richteten ©djcibeu (3«rtrümmerung ber

Orgeln, Spiünbevung ber SBibliotljef x.)

madjte er in ben folgcnben Sauren bureb

Meuanfdjaffungen, Kopien ic. moglidjft

lieber gut. 1572 mürbe er Äapeltmeifter

$ß$iliN>S II. 3U üKabrib. Z. gab l)erau§:

ein S3udj 4-5ftimmiger Motetten (1568),

ein 93udj 3ftimmiger SDtotetten unb (5()an=

fonS (1569), »Praestantissiniorum di-

vinae musices auetorum Missae X«,
4—6jrimmig (1570, bie 6. 5Dleffe ift oon

5E. felbfi). HnbreB fcon i^m ftnbet fid)

in ©ammelmerfen uon 5pl;alefe unb Z\)U

man ©ufato. — 2) 3 ean oe (eigente

fid) 3 cm 3acq.ue8), ©°fy l oe§ vorigen

(wie au§ be SurbureS Unterfudjungen
beroorgetst), war 1589 (unb waljrfdjeirc

lid) fd)on früher) bis minbeftenS 1595
^offapeltmeifter be§ §crjogl bon ^arma

(@tattljalter§ berMieberlanbe) juSrüffet.

6r gab IjerauS: je ein 23udj 6|Ummiger
2Jtabrigale(1589), öftimmiger üftabrigalc

(1595) u. 5-8ftimmiger «Motetten (1600).

Tutto (itat.), ganj; tutta la forza,

bie ganje Äraft; tutti, alle, im ©egenfajj

ju solo ben (Sinfafc be§ Ord)efier3 ober

liborg bebeuteub (f. Solo).

Tuyaux (franj., fi>r. tüjo^) , Ovget=

pfeifen.

%\ft (\px. teO, Gfyrifiovlj, engl. Or=
ganifi unö Somponijt, iu-omooierte 1545

jum Sof'tor ber aftufi! ju Gambribge
unb erhielt 1548 bie Sftufifyrofeffur in

Orforb. Z. gabl)erau§: »The actes of

the apostles etc.« (1553), eine Äomvo-
fition ber 14 erften Sagtet ber SCvofteU

j

gefdjidjte. 2tntb;em§ u. a. oon ib,m fxnbcu

fid) in ©ammeitoerfen, »ic: 5ßage8 »Har-
monia sacra«. 23oi)ce§ »Cathedral mu-
sic« u. a.

^Itnon @ufoto (Xitmau, ZieU
mau, ZI) ietem an), Äomponifi unb be=

beutenber 2Jiuftfbrucfcv ju StntwerVen,

U)af)rfd)einUd) gebürtig au§ ©oeft (Susa-

i
tum) in Söcftfateu, fd)eint juerft in Äöln
gelebt 31t Ijaben, ba er in ben 9tedjnung§=

büd)ern ber ©tabt Antwerpen al§ ZitU
man Don (Eoeten figuriert. 1531 taud)t

er in Stntwerpen auf at§ Snftrumentift

au ber $atljebrafe unb at^ ©tabtmuftfu§,

1543 errichtete er eine SOhtfifbrucferei,

beren Xljätigfeit balb grofee ©itnenjtoncn

annahm, fo bafc er fd)on 1747 ftd) ein

eignes (StabUffement baute, ©eine le^te

?publifation mar ba3 14. Sud) ber t>ier=

ftimmigen S^anfon« (1560). 1564 er=

fd)ien ber 1. 93anb ber (5b.anfong i»on

Orlanbo Saffo bei 3acc
lue^ ©ufato in

autmerpen, ber fcom 19. pm 20. 9M\
1564 fiarb. geti§ fte^t barin einen ©obn
»on Z-; foltte c§ nidjt iüelmet)r biefer

felbft fein? Jfyielemann war offenbar fein

gamitienname, fein SBorname föunte atfo

roof)t 3«cque§ gewefen fein. 93on Z. felbft

fontponierte ©tücfe finben fid) fott>e£)l in

feineu eignen ©ammeiwerfen bon d^aiu

fon§ unb Motetten al§ aud) in gteid;3eU

tigen beutfd)cn.

Tympani, f. Raufen.

Tympanischiza, f. Stumf^eit.

%\)t\Üatt (ft>t. tinnbel), 3ob,n, feit 1853
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jJSrofcffor bei- ißljßfif an ber 9tor;at 2>njH-

tution gu Sonbon, geb. 21. 2tug. 1820,

ift fyier ju nennen wegen feinei 2Berfi

»Sound« (3. 2tufT. 1875; beutfd) »©er
©dtatt«, 2. 9tup. 1874), bai eine gemein^

fafticf>e ©arfiellung ber afuftifdjen pb>
nomeite gibt.

Xtytalieunt (Sirofieune,- 2änb =

ter), neuer Dtunbianj in ruhiger Ve»e=
gung int

3U*Zatt mit ben ^ßag (f. [r.] =
finfer [rechter] gufj):

I. r. I. L | r. I.

8 r r r r4< i La rru

u.

U6alDu8 (Ugbalbui, Ud)ubat =

buS), f. #ug6alb.

ttber, 1) GtjrifUan Venjamin,
geb. 20. ©ept. 1746 gu Vreitau, geft.

1812 aliOberamtiregierungiabc-ofat unb
2>ußi$fommiffar bafetbfi; paffionierter

ÜDtuftflieb \)aber, Ijielt in feinem §aui
aUrcödjenttid) jtt>ei fiiebljaberfonjerte ah,

in benen Ordners unb ftammermufif*
werfe, audj fleine Opern ic. jur 21uf=

füfyrung famen. (Sine für biefe 2tuffür)=

rungen getriebene Oper: »Gtariffa«, er=

fdjien im ©rud, beigteidjen bie Üftuftf

ju bem2uftfpiet»©er Volontär«, bie Kan-
tate »©eufalion unb $ttrrfya«, ein ©ioers

timento für Slaiüer, 2 Biotinen, ftlöte,

2Batbf)ora, SBratfdje unb Vafj, 9 SDtoer*

tiffementi für ßtavier, Biotine, 2 ^brner
unb Safe, ßoncertinoi für Ätaöier, $löte,

Vratfd^e, 2 £örner unb Vaffettljorn,

mehrere Älaoierfonaten, eine ©erenabe,

ein Quintett :c. Me biefe ^nfhumentak
lüeife finb im fonjerlierenben Stil ge=

fdjrieben. ©eine beiben ©öljne erjog er

311 tüchtigen Verufimufifern; nämlicf) —
2) griebridj (5r>riflian £>ermann,
geb. 22. Slprü 1781 311 Vreifau, gefi.

2. 2Mrj 1822 ati «antor unb 9«ufif=

bireftor an ber ßreujfirdje in ©reiben;
jhibierte ju §af(e Sura, vertrat aber bort

Surf ali Dirigent ber 2lbonnementifon=

jerte unb braute ein Violinfonjert unb
eine Kantate feiner Äompofition jttt

3tuffüt)rung, ging barb barauf ganj jur

SRufif über, war j?ammermufifer be»
sJkinjen ?ouü gerbinanb von ^reufjen

unb md) beffen £e(bcntob (1806) erfter

Violinift ju Vraunfcfyveig (1807) unb

OpernfapeQmeiiler in Äaffel (1808).
©ort fdjrieb er aucb, mehrere franjöfifcbe

Opern (»Les Marins«), ein^ntermejjo:
»©er falfdje ©erber «, ÜTuiftf ju ßlinge*

manui »ÜJtofei«, ©dnlteri »Staucher«

(ÜJMobrama) jc. 1814 würbe er ©b,eater=

fapeUmeifier ju TOainj (Oper »©er frofye

Sag«), 1816 ÜRujifbireftor ber ©econba=
fd>en ©Ijeatertruppe in ©reiben, lebte

fobann einige £tit ju Seipjig unb erlieft

enblict) 1817 bai ®autorat ber ®reuj=

fdjule in ©reiben. §ier fdtjvieb er unter

anberm nodj eine Ofierfantate unb ein

^affionioratorium (»©ie legten SBorte

bei Grtöferi«). %vx ©rucf erfdnenen bie

Ouvertüren jum »(Swigen 2>uben« unb
ben »Marins«, ein Siotinfon^ert unb
beutfct)e unb franjöfifdje ©efäuge. — 3)

2tlerauber, geb. 1783 juSreitau, geft.

1824 ^ ßapettmeiüer bei prfte'n Don
©d)önaidj=garolatb, ; vortrefflicher (Setlift,

gab b^eraui: einGettofonjert, Variationen

für Getto mit ©treicbquartett ober Or=
cbeüer, Kapricen :c. für Gelto, ein ©ep=
tett für ßtartnette, §orn, Violine, 2 33rat=

fcb^en unb 2 Sefti, Variationen für S3(ai=

inftrumente, ßieber jc.

ttberfilofcn b,eift auf einem 23laün=

ftrument auftatt biä ©runbtoni einen

feiner t)ö^ern D'iaturtöne hervorbringen.

23ei fämtlidöen 53[aiiu|lrumenteu bzä Or=
cbeperi ift bai Ü. norroenbig, unb bie

Sonlöcfi^er, Etappen, Ventile jc. finb nur
baju ba, bie Süden jttnfdien ben 9Jatur-

tonen (f. ObertBne) auSjufülleii. 2Rau
uuterfcr)eibet ^nfirumente, njetd)e beim Ü.

nur bie ungerabja§ligen löue ber Marino;

nifcb^en Dteif^e aufprec6,en, ati erjieu alfo

60
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bic ©uobejime, atg cmintoräcrenbe ober

quintierenbe t>on ben oftatüerens
bcn, bei benen aueb, bie gcrabjat)ligen an--

fpreisen; ju erlern gebären bie Klarinette

unb itjre Sßermanbten, ju tefetern bie

ftlöte, Oboe, bag £orn, bie Srontyete,

^ofaune k. 3n ber Orgel tommt bag Ü.

aud) beabfidjtigt t>or, j. 33. bei ber Flute

oetaviante, nod) häufiger aber alg ein

unangenehmer Übelftanb eng menfurier=

ter Sabiatfiimmen (©amben jc).

übermä #tg t)eifeeu bie3ntert>afte,meldje

um einen cin'omatifcben £albton größer

ftnb alg bie großen ober reinen. ®ie Um=
febjung übermäßiger 2>ntert>alle ergibt

üerminberte. 2ttforbe n>erben ü. genannt,

»enn fte burdj ein übermäßigeg 3nter=

»alt begrenjt »erben (im ©mit beg @eue=

ralbaffeg), uämltd) ber übermäßige 25reU

Hang (mit übermäßiger Quinte) u. bie ver=

fdjiebenenSlrten übermäßiger ©ertafforbe

(e,
l, 4, j?, 4 mit übermäßiger ©erte).

tt6erfd)laflen beißt bei benStaginfirtu

menten (aueb, Orgelpfeifen) bag 2ln=

fta-edjcn eineg t)öljera Dfaturtong alg

begjenigen, ben man fjeruorjubringen be»

abfidjti'gt (09t. übetbiafen). 33ei ben ©ing=

ftimmen ift Ü.
f.

t>. tt>. Umfcbtagen, 33er=

fagen be§ Song.

itberfieigen ber ©timmenfinbet im
muftfalifctjen ©afc flatt, roenn j. 33. ber

£enor getegentlid) tjbt)er gct)t alg ber 2ltt

00er ber 5ttt Ijobcr all ber Sopran, ber

33aß l)o\tx alg ber Senor u. f. f. ©a§ Ü.

mirb bei ben erjten ©djutarbeiten im
merfHmmigen©afc öermieben, ft-äter aber

(fobalb auf r-ier Siuienfafiemen gearbeitet

n>irb) ift eg im ^ntereffe ber Slugnufcung

beg ©timmumfangg unb einer freien me=

lobifdjen ©efkltung ber Stimmen burd)=

auS notmenbig, auf bic Vorteile bei Über=

fteigeug Innjuroüfen.

ÜBerti(§ubert), Antonio, genannt

ty orporinonacfyfeinemSeljrer Corpora,

trefflidjer 33üt)nenfänger, geb. 1697 ju

93erona uon beutfdjeu eitern, gefi. 20.

3an. 1783 alg foniglidjer Äammerfänger
in 33erlin.

Ußoltni, 1) Tineen jo, ßonrponift

ber röm. ©dntle, ©rf)üler v-on 33ernar=

bino Sftanini unb Sedier oon 23enet>oli,

1603 ßat-ellmeifter an ©auta ÜJlaria

2ftaggiore su 9iom, 1609 an ber 5?atf)e-

brale'in 23eneoent, 1615 an ber fvaujöfc

fdjen Subteiglfirdje ju SRom unb 1620
an ber ^ßetersfirebe, geft. 1626; ift einer

ber gebiegenften Vertreter beg ^ßaleftrina-

©til'g. (Sr gab beraug : 2 93ücber 8ftim=

miger Motetten (1614), 2 93üd)er 5jHm*
miger SJtabrigale (1615), 4 $8üd)er 1—4=
ftimmiger Motetten mit (Sonttnuo (1616
big 1619), 2 33ücber 8ftimmiger ^falmeu

(1620), '2 33üd)er 8- unb 12ftimmiger

2Jieffen unb Motetten (1622) unb ein

93ud) 12fiimmiger ^t'almen unb Motetten

(1624). — 2)'23(afio, t>enejian. 33rie=

fier, gab beraug: »Thesaurus antiqui-

tatum sacrarum, complectens selectis-

sima opuscula, in quibus veterum
Hebraeorum mores etc. illustrantur«

(1744—69, 34 goliobänbe, von benen

ber 32. nur r>on ber 2Jhtftf ber Hebräer

banbett, unter aubern eine latcinifdje

Überfefcung uon 10 Kapiteln beg »©dritte

^aggiborim« entbält jc.).

Uiifiif^ctn, 9lleranber »on, ruff.

(Sbelmann unb 2Hufiffreunb, geb. 1795

p ©regben alg ©obn beg bortigen rufft=

fd)en ©efanbten, geft. 24. San. 1858 auf

feinem 2anbfife bei ^iftyntj Storogorob,

mobin er ftcb feit ber £b,ronbefteigung beg

^aiferg 9iifolaug jurücfgejogen, naebbem

er t»or£)er t-erfd)iebene biplomatifd)C©tcllen

an euroväifcben §öfen befleibet; fdjricb

eine9Kosart=33iograpl)ie: »Nouvelle bio-

graphie de Mozart, suivie d'un aper§u

sur l'histoire generale de lamusique«

(1844, 3 33be.; beutfeb, won ©antter, 2.

2lufl. 1859); bag in bem Stpcr^u augge^

fproebene abfällige Urteil über bie le^

ten SSerfe 23eetb,ot>eng trug ib,m eine b,ef=

tige ^otemif feiteng £enj' ein (»Beetho-

ven et ses trois styles«), lt. antwortete

mit »Beethoven, ses critiques et ses

glossateurs«(l857; beutfd) t>on33ifd)off,

1b59), melcb,e ©d)rift fein Urteil nur toer=

fd)ärfte unb allgemeine (Sntrüftung b.er-

vorrief.

Ulri^, £ugo, Äomponift, geb. 26.

?ior.. 1827 ju Qppdn in ©djlefien, geft.

23. 2Kai 1872 ju 33erlin; mar eine reidp

begabte 9iatur, mürbe aber leiber burdj
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pekuniäre 23erljäftniffe gelungen, feine

3ett für nmftfalifcfje £aublang*erarbeiten

ju »erfaufen^ßorr efturen, Strrangementg,

ßtaoieraugjüge je). 2TCit 2lügnaf>me
einer bretjätjricien £'f)ätigfeit (1859—63)
alg ßompofitionglefjrer am ©ternfdjen

ßonferuatortum ju Berlin tjat U. fetner-

lei (Stellung befleibet; Unterrichten war
il)m eine Qual, ©eine fefcce muftfalifcfje

Slugbilbung erhielt er burcb ©. ©e^n in

23erlin, too^in er ftdj 1846 na* abfoU
öierten ©Mnnafialftubien (ju 23reglau

unb ©logau) begeben Ijarte; oorber war
er ©d)üler oon üKofewiug in 23reglau.

SDie wenigen Sßerfe, weldje Ulrichs sJia=

men ein guteg 3tnbenfen fiebern, finb ein

Älatnertr'io, Op. 1, unb 3 ©tmtpl)omen:
3ir. 1: H moll, ?cr. 2: »Symphonie
triomphale« (1853 »on ber belgifdjeu

2lfabemie r-reiggefrönt, in oielen ©tobten
mit grofeem Seifall gefriett) unb SRr. 3:

G dur, ein 2Berf feiner legten %a$xt, wo
ibjn fdwn bie rechte ©djaffengfreubigfeit

fehlte. (Sine Oper: »Bertrand de Born«,
blieb unbeenbet.

ttntfirdt, ßarl ©ottlieb, geb. 9.

3uni 1763 nt SRebjtebt bei ©otlja, gefl.

27. Styrtt 1829 bafelbfl, nacbbem er mc^
rere %ai>n Organifi ju ©onuenborn bei

©otfya gewefen; war ein vortrefflicher

Orgelfpieler (©cfjüler ßittetg in (Srfurt)

unb gab Ijeraug: »2lllgemeiueg (5fjoral=

bucf) für bie Vroteflautifcfje ßirctje« (1811,
332 oierftimmig gefegte (5b;orale mit einer

längern (Sinleitung; »onGfyoron big gran=

jöfifcb,e überfefct, o. 3-)» eme Sammlung
(Sfyoralmelobien: »Sie eoangelifdjen ßir=

cftenmelobiert jur 33erbefferung beg Ijäug;

liefen unb fircbjicljen ©efangg« (1817),

fowie eine Slnjafyl Orgelwerfe: 12 Orgeln

fiücfe (1798), 25 Orgelftücfe, 50 (^oral--

mefobien (einfiimmig) , 24 <5l)oralmelo=

bien mit mebrerlei Säffen (in £eften ä
12), 4 (Sljoralmcfobien mit SSariationen.

Umfefjruna. ift eine 93ertaufdjung beg

93erf;ältniffeg t>on oben unb unten ber=

att, bafj, wag oben war, unten roirb unb,

wag unten war, oben. Sie U. fpielt in

ber Xbeorie beg Jonfafceg mebrfadj eine

Dtolle. ÜKan ftmdjt— 1) oon einer Über
Snteroalle, bie nidjtg ift alg eine Ofc

taiwerfefcimg beg fyöljeru long unter bett

tiefern ober beg tiefern über bat Ijöljern.

Sie lt. eiueg 3ntert>allg ift immer bag=

jenige anbre 3"teroall, burdj welcfieg eg

jur Oftabe ergäujt roirb ; eg flehen affo

im SSerfjältnig ber U.:

1) Sefunbe — @e))time,

2) 2erj - Seite,

3) Ouarte — Quinte:

1), 2)

ir 1
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fanteften imitatorifdjen 2Birfuug§mittet,

ba§ barin befielt, bafe alle ©timmfcbritte

bei $t>emag in umgefeljrter 9Hdjtung ge=

madjt werben (fteigenb fiatt fallenb, fal-

lenb fiatt fteigenb). SDic U. l'ann wie jebe

anbve 2lrt bei- Imitation eine firenge ober

freie fein, ©ie freie U. fefct gewöljnltdj

Xonifa unb ©ominante in Sße*)felbe=

jielutng:

2>ur: x

Üp mmm
^^^m

ober fie l)äft bie Sonifa feft:

£ur : x

I

auä 9Jlo£l ©ur. 2BiU man baljer für bie

U. ba§ SScr^äftniS ber ©ominante unb
£onifa wahren, fo muß man au§ C dur

C moll (aber ofyne Settton) machen unb
umgefefyrt:

C dur
:

|

©oll bie Jonifa felbft feftgel>alten wer=

ben, fo wirb au§ C dur F moll:

©ie firenge U. be§ gewöhnlichen (gemifdj=

ten)üftoaergibt§auptmann§»9!Kotlbur«:

3n beiben gälten finb bie ^albtonfcfjiitte

gegeneinanber oerfdjoben, wie bie fteinen

Sogen anbeuten, b. lj. bie U. beantwortet

nicbt ©anjtonfc^ritt mit ©anjtonfdjritt

unb §albtonfd)ritt mit ^albtonfcfjritt,

fonbern eifert ben einen burcf) ben anbern.

©ie firenge 11. muß, wenn fiebie£ona=

Utät wahren will, Souifa unb ÜJiebiante

(£erj) »ertaufdjen:

$ur unb 9KoU

:

©cfyon SRouffeau (»Dictionnaire de mu-
sique«, 2lrt. Systeme) bemerfte, bafj

bie ftrenge U. aug ©ur 9floU mad)t unb

gemtfdjt C moll (durmoll).

Umlauf, 1) Sgnaj, ßomponift, geb.

1752 ju Sßien, geftorben um 1799 ba=

felbfi; war mehrere Safere 2Kuftfbireftor

an ber ©eutfcfjen Oper juSBien unb <Bub-

fiitut ©alterig an ber §offapeHe. ©eine

©tngfpiele: »©ie SSergfnappen« , »SDic

pucefarbenen ©ctjulje« (»Sie fcfjöne ©cbu=

fierin«), »©ie 2lpotb,efe«, »Sie glücfli:

djen Säger«, »©er 9fting berfiiebe«, »©a§
3rrtid)t« matten einft gurore, unb feine

Stoman^c »3u Steffen fpradj im Traume«
war aufeerorbentltct) populär. — 2) 2JIU

djael, ©obn bei t>origen, geb. 9. 2tug.

1781 juSöien, gefi. 20. Sunt 1842 t>a-

felbfi; war wie fein SSater juerfi SBioliuift

an ber ©eutfdtjen Oper, fpäler ©ubfiitut

Sßeiglg unb nadj beffen 'lob fein $ftadj=

fofger alg ßapellmeifier ber ©eutfdjen

Oper Big p beren Übergang in ?ßrit>at=

Verwaltung. (Sr fcbneb ein ©ingfpiel:

»©er ©renabier« , 6 Saüette, einige $ir=

dbenftücfe für bie £offapelfe unb gab ljet=
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au§: eine 23iolinfonate, eine 4l)änbige

Äfaoterfonate unb wenige ßtaoierfiüae.

Un (uno, ital., »ein«); un poco, ein

loenig; una corda, mit Sßerfctjie&ung

(beim ßlaoierfpiet, f. Corda).

Unca (rat., »£afen«), ba§ gäljndjen

ber Sldjtelnote ft, audj f. o. w. 2ldjtel;

note felbfi, bis unca ^ (©edbjeljntel) jc.

Unda maris (tat., »2Jleere§welle«,

gu Ätofier Dlioa al£ »SÖceerflaut«), eine

8sgu^=2abialftimme, bie um ein gerin-

ge? ju tief gefiimmt ifi, fo ba$ fie gegen

bie rein geflimmten anbern Äemfiimmen
©djwebungen ergibt unb fo einen fanften

Sremulanten (f. b.) erfefct. SDie ©timme
tt>urbe befonberä gern »on @. <SUber=

mann gebaut (SDregbener £offirct)e; audj

ju fieipjig in ber ftifotaitu-d&e, in 23reg;

lau ju ©t. 93incenj u. a.).

UnScjitne (lat.Undecima), bie »elfte«

©tufe ber SLonfeitev, bie Oftaoe ber

Quarte, g. 33. c—f. ©. 3ntert>aH.

Unaartfdj. Slngefidjtg ber beenge ber

in neuerer >$üt gefdjriebenen, at§ »U.«
bezeichneten großem unb fleinern 3n=
ftrumentatwerte ifi eine wenigfienä un=

gefäfyre ^Definition beffen notwenbig, waS
man unter »U.« »erftet)t. (Sine genaue

Definition ifi freilief) fdjon barum um
möglidj, weif bie ÜJiufif in Ungarn nid)t§

weniger als abgefdjloffen ift gegen baS
Einbringen frember Elemente. Sie all=

gemeinen (Sljarafterifiifa bei Ungarifdjen

finb eine grofje greil>eit unb 93'ietgeftaf;

tigfeit ber 3^t)t>tt)mif, eine raffinierte 2lu§=

gierung ber 2Jcetobif burd) Sßorfdjläge,

gkatttrilfer, ©d)leifer, SDopr.elfd)fäge, 2ln;

fdjläge jc. unb im ^armonifdjen eine ge=

genüber bem mobernen ÜJcofl (wie el bie

fogen. Ijarmonifdje SUcotttonfeiter bar;

fteflt) nodj weiter potenjierte 93erquidung

oon SDur; unb ÜJcollbejieljungen. SDie

93eb,auptung, bafe eine ber natürlichen

Stccentuation bei 9Jcetrum3 wiberfpre;

djenbe 3ftr)^tt>miC bei ben Ungarn baS ©e=
wötmlidje fei, würbe übertrieben fein

unb ift, wenn fie aufgeteilt wirb, baburd)

gu erftären, bafj un3 nur ba§ al£ u. er;

fdjeint, \r>a§> an ber SJiufif ber Ungarn
auffällt; tfinltdjeg gilt für anbre 93e=

Ijauptungen. SDagegen bürfen wir an=

nehmen, bafj bie freien 23ilbungen ber un;

garifdjen SJcufit nidjt ba§ SRefuttat »on
9ftefIerion ober Äa^rice, fonberu ber 9lb=

fdjtufj einer natürttdjen ©ntwirfelung

finb; wir mögen burd) fie etwa ein 23ilb

gewinnen oon ber23füte beraltgriedjifdjen

ober arabifdjen Sftufif jc. SDic SOcufif' ber

Ungarn, bie nidjt jum fleinfien Seil

ibentifd) ift mit ber ber 3i9 e «ner, ifi

oon £au§ au§ nid)t meljrftimmig , fon;

bern einfiimmig, gum minbefien bi§ in

bie neuejie 3«t feinein foliftifd), b. I). eine

©timme bominiert, wäljrenb bie übrigen

nur eine untergeorbnete Stolle al§ 33e;

gleitinfirumente fielen, SDaljer bie oie=

len liegenben melobiearmen 23äffe, ba&er

bie oielen £remolo3 unter einer melobifd)

reicbbewegten $auptfiimme jc. SDie (5nt*

widelung ber 9cfet)tl)mif ber 3*9^«=
mußt würbe nidjt, wie bie ber abenblän;

bifdjen Äunfhnufif, burd) fdjulmäfjige

Stegein unb Kombinationen (Kontra;

fcuiift) gefcemmt, fowenig als ibre StJcelo;

bit burd) ein SDogma gefeffelt würbe (ßix-

djentone). SGBäftrenb unfre funfigemäfe

3nftrumentatmufif auä ber überwiegenb

fird)licöen 33ofalmufif 6erau§wud)S unb
erji langfam eineSeweglidjfeit unbrfoütlj:

mifd)e 33ielgefiattigfeit gewinnen mufete,

wetdje bie frühmittelalterliche einftimmige

^nfirumentalmufif oljne 3tt> £ifef är)ulict)

befeffen l>at, entwickelte fid) bie 3nfiru=

mentalmufif ber 3i9eu« e i' un*> anbrer

3^aturoölfer unbeirrt weiter unb profU

tierte oon ber abenbtänbifdjeu Äuufimufif
nur, wa§ fie oljne ©djaben affimilieren

tonnte. ©al)er aber aud) bie fttjnlidjfeit

ber SJiufif aEer 3Sölfer, bie ber (§iitwi<fe=

lung ber abenblänbifdjen Äunftmufif fer«

ner blieben; wir finben biefelben ober bod)

fetjr äljnlidje rl)t)tl)mifd)e (5igentümlid)=

feiten bei ben Sergfdjotten, ben iRorwe--

gern, ben Dtuffen jc. SDaä Sljema iji in=

tereffant unb ga'be ©toff gu einer umfang;
reiben 2ftonogra£t)ie. §ier feien nur nod)

einige Spezialitäten angeführt, welche

ber ungarifeben 2ftufif eigentümlid) finb,

wie fie ©djubert, 33ral)m§ unb anbre HU
tere unb teuere un§ geläufig gemadjt

tjaben. SDie ©t)ufope auet) in ber 3Jcelobie

ift ber ungarifdjeu IDcufif fetjr geläufig,

jtaftwed)fel finb l)äufig, ebenfo ^perioben-
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gtieberungen nadj 3, 6 (5, 7) Seiften, ftait

nad)2,4,8. 2>a8 rtot$miföe2RottoCf

'

iflr burdjaug gewötnütd), aud) bie Untere

brüdung ober 93erfdn
-

ebung be3 metri*

fdjen £>auptaccentg ju 2lufang beg £afte8

burd) eine furje ^ßaufe ift Ijäuftg. 23efou=

berS djarafteriftifdj ftnb bie boppelfdjlag;

artigen 93erjiernngen ber Sonifa am

2ftan (teilt t>iclfadj eine »ungarifd&e £on=
teiter« ober »Tonleiter ber 3i9eunermu=

fif« auf, eine 3J?otttonIeiter mit fieitton

jur Quinte (b) ; btefelbe würbe richtiger im
reinen SRoüfinu (j. üKoatonart) t-on 99<iolfc

fyanptton gu 9Jlotlb>uptton notiert (c):

b)

g^Epüä^i

mßitmmßß
Die (Sinfüfyrung beg fis ftatt f t>at benfet=

ben ®runb wie bie beg h ftatt b, um ein

2eittom>erMttni8 a>

(fis-g) gu gewinn

neu. £He übermä'=

feigen ©ertafforbe

finb biefer Seiter

eigen (d):

Natürlich Ijat eine fotdt>e ©fala fou>enig

eine :prtngi}nelle93ebeutung wie etwa

ba8 WoHbur £>auptmann8 ober unfer

gewöbnlidjeg gemifdjteg 9NoIl(£>urmol{);

fie oermag unS aber ben ©inn ber \nele'r=

lei ©taten, g. 93. ber Araber, flargumadjen.

Unßer, l)3ob>nngriebrid), geb.

1716 ju 23rauufd)Weig, geft. 9. gebr. 1781
bafelbft al§ Supijrat unb fjergoglidjer

(Seljeimfefreta'r; ift einer ber erften, weldje

93erfud)e machten, eine 2Rafd)ine am Äta=

toier angubringen, toetct)e alleg barauf ®e=
fbielte notiert (»gl. mump®', er nafym
bag Ned)t ber Priorität für fid) in 9tn=

fprudj gegenüber bem ÜKedjanifng §ob>

felb, ber nadj (Sulerg Slngabe 1752 ein

aljulidjeg 3nftrument fonftruiert c)atte,

unb befcfyrieb feine (Svfinbung in bem
»(Sntwurf einer ÜJiafd)ine, woburd) alleg,

wag auf bem Älat-ier gezielt wirb, fid)

oon ferber in Noten fefct« (1774). —
2) Carotine (in Italien Sartotta
Ungtjer genannt), gefeierte 93ütmen=

fängerin, geb. 1800 gu 2ßien, geft. 23.

üMrg 1877 auf iljrer 23illa bei ftforeng;

erhielt tt)re ?lugbilbuug gu SSien unb oou
Noncom in -äftailanb, fang gu SßHen,

Neapel, 5Nailanb, Surin, Nom, 1833
in $arig, bodj nur mit mäßigem (Srfotg,

unb fobanu wieber in Italien btö gu

it)rev 1840 erfolgten 23erf)eiratung mit

einem gewiffen ©äbatier gugtoreng. 3bre

(Srfdjeinung war impofant, ibre ©timme
grofj, aber in ber Jpöfye nidjt frei oon

©djärfe. — 3) ® eorg, ber ©iegfrieb ber

»Nibelungen« Sßagnerg 1876 in 23aireutl)

unb anberweit, geb. 1846 gu ficir-gig,

ftubierte anfänglich £b>ologie, bebütierte

aber bereits 1867 in Seipjig
, fang fobanu

oljne namhaften (Srfotg gu Gaffel, 3ürid),

23remen, Neuftrelifc, SSrünn, ©tberfelb

unb 2Jiannf)eim, bis SBagner tl)n als

Nevräfentanten beg jugenblidjen gelben

für bie 23aireutl)er -geftfipiele auSerfal).

U. ftubierte bie Partie bei §et) in ÜJcüu=

djen unb Ibfte feine Aufgabe in erfreu;

Udjfter Sßeife. 1877—81 war er in Sieip--

jig engagiert.

Unööfr'SöBntier, ?. unger 2).

Unglcii^cr Äontropunft ift im ©es

genfa^gum gleiten (Note gegen Note)
I ber florierte ober tynfopierte "(f. Kontra«

punfr).

Utt0lcidjfd)toe&eitbe Xcmpcratnrcn,
f. Temperatur.

Unisonus (tat., llnifon), f.
v>. w.

(SinHang (f. Snterbaii); unisono, all'uni-

sono (ital., »im (Sinflang«), biefelben

£bne oortragenb, g. 33. wenn mehrere

©vieler auf mehreren Ätaoieren baSfetbe

©tücf fRieten, wag alg $robe eraften

Saftb;atteng unb glatter Xedjntf feineu

SBert b^at, aber alg Unterrid)tgmarime

in ftetiger 3lnwenbung oerwcrflidj ift, ba

ber Sefjrer bann wofyl eine ^nja^l ©d)üs

ler auf einmal abfoloieren, nieftt aber fie

genau foutrofliereu fann; r»or allem wirb
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öaburd) alle inbuübueöe gretf)eit beS

S3ortrag§ ertötet, dagegen ift bie ©dni=
lung ber Ordjefierfr-ieler im Unifonofpiel

burdjauS unerläßlich unb »ort t>od^fter

2ßid)tigfeit Wem nennt eS wotjl audj

unisono, wenn mehrere Ordjefterinflru=

mente biefelben 9ioten in Derfdjiebener

Oftaolage ju fpielen fyaben, j. 23. wenn
in ber Partitur nur bie 23aßftimme aus*

gefdjrieben ift unb bie Gelloflünme bie

Stuweifung enthält c. B. (con Basso) al

un. (unisono) ober bie ^icfelftöte mit

einer ber großen gißten in Oftaoen geljen

foll (in beiben gälten finb allerdings bie

Dotierungen ibentifd), ba Kontrabaß eine

Oftaoe tiefer unb ^ßicfelflöte eine Oftaoe
Ijöljer flingt, alS fte gefdn-ieben werben).

Unterfcoramante, f. Dominante.

Unterfafc in ber Orgel, f. t>. w. ®t-
baeft 32 guß.

Uuterftitnrae ift im ©egenfafe ju ben

üDtittetftimmen unb ber Oberfiimme bie

tteffle ©timme eine» meljrflimmigeu

©a$eS,ber23aß(f. *.).

Untertöne (Untertonreilje) nennt

man biejentge 9fteit)e oon $önen, welche

fid) im umgefeljrten 23ert)ältniS ber Ober=
tonreitje nadj ber liefe erftreeft unb
ebenfo für bie (5rfläruug ber ßonfonauj
beS 2fto(lafforbS fjerangejogen werben

muß wie bie Obertonreilje für bie beg

©urafforbS ({. ffilang). (Sine reale ©rifienj

ber 11. nadjjuweifen, welche ber ber Ober;
töne entfpräcfje, Ijat bei- Herausgeber biefeS

SerifonS wieberboltoerfudjt; ifyre fubjef;

tioe (Sntjlebung im Ob,r bemonfirierte er

in feiner »^ufifaliföen Sogif« (1873),
ifjre objefttoe ©riftenj glaubte er auS
oerfdjiebenen Slnjeidjen fdt>liefeevt gu müf=
fen (»gl. »©te obfeftioe driften} ber lt.

in ber ©djaftwetle«, 1875, unb »SJcufu

falifdje ©tmtariS«, 1877). . Jpter fei nod)

ein Problem gefiellt, befi'en fiöfung bie

grage ber objeftioen (Srifienj entfd)eiben

bürfte: (5S werbe eine ©irene fouftruiert

mit jweiertei äßinb unb gwar oon er=

b,eblid) oerfdjtebenem ©ruef (25 unb 50°

Örgelwinb), weldjer burd) ©d)läud)e fo

nadj ben Öffnungen unter ber ©refyfdjeibe

ber ©irene geleitet wirb, baß j. 33. bei

jwölf Södjern jebeS jweite ober brüte ben

oerftärften SBinb erhält. £ört man bann,

wenn bie ©irene funftioniert, bie Unter*

oftaoe, refto. Unterbuobejime neben bem
Son, weisen baS ^nfirument °^ne ieue

93erftärfimgen geben würbe, fo ift ber 33es

weig für bie reale (Srifienj ber U. geführt;

benn bie unoermeiblidjen 3ntenfitätSun=

gfeid)l)eiten ber einanber folgenben(5tnjefc

fdjwingungen würben matbematifd) bar=

geftellt werben muffen als ©ummen ein=

jelner ©uperfcofttionen, beren jebe einem

ber lt. entffcrädje. ^rofeffor o. ©djaf*

t>äutt in SMndjen ift ber 2lnfid)t, baß bie

©irene nur einen Xon geben würbe. 2ei=

ber fehlte bisher bie @elegent)eit, baS @r=
fceriment anjufietlen, oon beffen SluSfall

fef)r oiel abginge (j. 23. für bie Orgel

Äonftruftion oon §ilfSfiimmen nad) u\u

ten; bie Oftaoen 16 $uß, 32 guß funf=

tioniereu ja fdjon längft als £ilfsftim-

men, inbem aud) trofc 3ut)ilfenalnne ber=

felben bie 8=gußfiimmen alS bie %on--

t)öl)e beftimmenb angefe^en unb empfum
ben werben).

Uönio, SJlann; primo u., bie er fte

männliche ©efangSfraft einer 23üfme (wie

prima donna bie elfte weiblidje ift), ber

erfte Senorift, früher (im oorigen unb im
17. 3al>rb,.) aud) ber erfte ©opranift (Äa=

ftrat).

Ur&an, 1) (^rifHan, X^eoretifer,

geb. 16. Oft. 1778 ju (Slbing, ©tabt=

muftfuS bafetbft, fpäter in 23ertin unb
jule|tftäbtifd)er2Rufifbireftorin5Dan^tg,

gab ^erauS: »Über bieTOufif, beren Sf)eo=

rie unb ben SQtufifunterricbt« (1823);

»Sljeorie ber 3)iufif nad) rein natura

gemäßen ©runbfä^en« (1824) unb einen

16 ©eiten fangen ^ßrofteft: »Slnfiin-

bigung meines allgemeinen ajiuftfunter;

rid)tSft)ftemS unb ber »on mir beabfid)=

tigten normalen TOufiffdmU« (1825).

2lud) fdjrieb er eine Oper: »©er gotbne

2Bibber«, unb aJiuftf ju ©djilterS »33raut

DouWeffina«. — 2)§einrid), 93iolitüft

unb ßomponift, geb. 27. 2lug. 1837 ju

iBevltn, ©d)üler oon §ubert 3UeS, 2aub,

Weltmann u. a. , lebt in 23erliu. (Sr fom=
Monierte eine ©i)mpb,onie: »grübjing«

(Op. 16), Ouoertüre »gieSco« (Op. 6)

unb »©d)el}erejabe« (Op. 14), ein93iolin--

fonjert, 93iolinftücfe, Sieber k. — 3)

griebrid)3uliu»;, SSruberbeSborigen,
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geb. 23. 2>ej. 1838 ju Berlin, tt>ar ©olo=

fopranijl im fönigticben ©omdjor unter

9iettt)arbt unb Sßriöatfdtjüler öon £. 3ftie§

unb |>ettmann(23ioIine), ©rett fStfyeorie),

ettjler unb 2Rautiu§ (©efang) unb ift

fett 1860 ein gefudjter ©efangleln-er in

Serlin uue aüdj an ©djulen al§ ©e=
fangtefyrer angeftettt. ©eine »Äunft beg

©efangeä« ift ein eon ber ßritif »ooljl

aufgenommenes UnterridjtSroerf; aud)

gab er Sieber ljerau§.

Urcita (for. urenja), s$ebro b\ fpan.

ajlönct) um 1620, fdjrieb einen Straftat

über SRuftf , in bem er bie ©olmifation

befämpfte; berfelbe ift übrigen! nur burd)

ein (Sitat befannt (ögt. ©aramuet).

Urfetj (fer. örfe), Stt)oma§ b', be=

rüljmter engt, ©änger, ber 26. gebr. 1723
fyodjbetagt ftarb; gab fyerauS: »Wit and
mirth, or puls to purge melancholy«

(1719), eine Sammlung Don ißattaben

unb ©ong§, gum Steil eignerfompofition.

Uvtj an (for. ür'ang), Gfyretien, 2Uo=

linift unb ßomponift, geb. 16. gebr. 1790
ju Sftontjoie bei Radien, geft. 2. 9ioü.

1845 in sßari§; erhielt ben elften 33ioIin=

unterriebt »on feinem §8ater unb bilbete

fid) im Älaöierfrnel unb ber $ompofition

autobibaftifdj, bi§ it)n 1805 bie Äaife-

rin 3ofe^t)ine oon granfreid), ber man
Ujit in Stauen »orgefiellt batte, 2e ©uenr
gur rweitern 2lu§bilbung in ber ®ompo=
fition übergab, loä'fyrenb er im ßfauier=

fpiel feinen anbern Server met)r erhielt.

6r nubmete ber oergeffenen Viola d'amour
neue Slufmerffamfeit (2Ret)erbeer fdjrieb

für üjn ba§ ©oto in ben »Hugenotten«)

unb bejog nad) bem Vorgang 2Solbe=
mar 3 (f. b.) bie Biotine mit fünf ©aiten,

b. 1t). er fügte bie c-©aite in ber Stiefe

Ijingu, fo bat} bie 93ioline gugleidj ben

Umfang ber Sratfdje nad) ber Stiefe ge«

toann (»SUtuioline«, Violon-alto), unb
nnrfte mit Stugjeidjnung in SSaillotS

Quartett a(8 SSratfdjijl. 1816 trat er in§

Ordjefter ber ©rotjen O^er, bereu ©oto-

ßiolinift er fpäter vourbe, unb voar aud)

lange 3^it Organift an @t. SSincent be

^ßaul. ©eine gebrueften Äompofitionen

finb: 2 Quintettes romantiques für 2
SOiolinen, 2 $8ratfd)en unb (Setlo, Quin=
tette für 3 23ratfd)en, Getto unb kontra:

bat) (mit ^ßaufe ad libitum), 3 Duos
romantiques für ®laüier ju ttier £an;
ben, ßtairierftücfe unb Sieber.

Urfiüo, gab io (aueb, blofjgabio ge=

naunt), SHrtuofe auf ber(5rjtaute (archi-

liuto) unb mehreren anbern 3nftrumcn=
ten, UUt um bie 9ftitte be§ 18.3a6,rlj. p
dlom unb gab beraub: Strio3 für 2 23io-

Unen unb Gello fotoie gtötenfonaten

;

Concerti grossi unb anbre 2Berfe für

bie (grjlaute blieben üftanuffripr.

Urforud), 2tnton, geb. 17. gebr. 1850
ju granffurt a. Tl., ©d)üler bon 2>;Waj

Sadjner unb 2Ji. 2ßallenftein, fpäter uon

Kaff unb Sifgt, jefct Seigrer für ßlauier-

ffciet am £od)fd)en Äonferoatorium gu

granffurt a. 9ft., ift auSgeseict^neter ^ia=

nift unb t)at fiel) aueb, a(3 talentoolten

Äom^oniften eingeführt buidj eine iner=

l)änbigeflaoierfonate,einÄfaoierfonäert,

Strio, SSariatiouen jc.

Urfu8, f. SBär.

Ut ift ber ©olmifationSname beä StonS

C. Sögt, aber audj Do ; übrigens f. Soltnijatton

unb ÜKutation.

Uutcn&al (fpr. u^t«), Slleranber,
^apellmeifter be§ (Srg^erjog» gerbinanb

oon Öfterreidt), geft. 8. 2Kai 1581 ju

SnuSbrucf; gab t)'erau3: »7 psalmi poe-

nitentiales« (1570), 3 Sucher 5--, 6= unb

mcbrfummiger Motetten (1570—77),
brei 5—6ftimmige ÜJieffen unb 4ftimmige

SWagnififatg (1573) unb »grölidje neue

teutfcb,e unb franjöfifctje Sieber ic. mit 4,

5 unb mel)r ©tintmen« (1574 u. öfter).

3oannelti§ »Novus thesaurus musicus«

unb 5ßair' Orgelbuct) enthärten einige

©tücfe ßon U.
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8.

V. in Partituren, iHabierauäjügen :c.

flett>br)nlicr)c Stbfürjung für: ^Biotine, Vc.
(V»°) == aSiofonceUo, Vla = 23iota;

V. S. = volti subito (fdmefl umwen=
benl) ober vide seguens (fielje ba$ %oU
genbe) ; m. v.= mezza voce. V.=33er§,
23erfett (im fatfwlifcben tirdjengefang).

SBaccai, 9iiccotö, Opernfompomft
unb ©efanglefyrer, geb. 15. 2R&rj 1790

SU Sotentmo, gefl. 5. 2tug. 1848 in^
faro; tarn jung mit feinen (altern nacb.

$efaro, wo er audj ben erften SJiufi^

Unterricht erhielt, ging fpäter uad) Dtom,

um bie Diente ju ftubteren, ergriff aber

batb bie 9!Jiufif als Sebenlberuf, würbe
©cfjüter 2Samtacon ig im Äontrapunft

unb machte 1812 nodj ©tubien in ber

Qpernfompofitton unter ^ßaifiello in5ftea=

pef. ©eine erfte Oper war : »I solitari di

Scozia« (Neapel, £eatro nuooo 1814);

ba er nur wenig (Srfotg mit feinen Opern
unb Kadetten gu Neapel unb SSenebig

fyatte, wibmete er ftdj bereits 1820 bem
©efangunterridjt (in SSenebig, SErieji,

2Bien). (Srneute SBerfudje mit Opern ju

^arma, SEurin, SKaÜanb, 23enebig, glo=

renj jc. oermoebten uidjt, ibm ein fefteS

Dienommee ju grünben, wenn audj einige,

befonberS »Giulietta e Romeo« (9IcaU

lanb 1826), einen guten (Sinbrucfmatten;
23. begab fieb. baljer 1829 nacb. Sßariä unb
1832 nacb, fionbon unb erwarb ftdj in

beiben ©tobten ben 9tuf eineg au§gejetä>

neten@efang(el)rer§. (Sinige ^aljre fpäter

ging er nadj Ratten surüct, fdjrieb Wieb er

einige Opern mit StdjtnngSerfotgen unb
würbe 1838 Dfoufcfolger 23afiU3 a(8 £om=
pofttiongprofeffor unb Benfor (©tubien=

infpeftor) be3 2Jcaücinber $onferr>ato=

rium§, welche ©teile er bi§ ju feinem Job
befleibete. Slufjer 16 Opern unb 4 33at=

letten fd)rieb93. eine Stnjabt Äantaten (un=

ter anbevn mit (Soppola, ©onijetti, 2Rer=

cabante unb ißacini eine Xrauertantate

auf ben £ob ber 2ftattbran<, 1837), aud)

fivct)tidE)C ©efangSwerfe, Strien, SDuette,

3ftoman$eu unb jwei @efangfd)u(werfe:

»Metodo pratico di canto italiano per

camera« (fer)r »erbreitet) unb »12ariette

per camera, per l'insegnamento del

bei -canto italiano«.

Säet (fpr. fatjt), ^acqueg, betg.ßon-

trapunfttft beg 16. 3ai>rb., faiferlicber

ßapeüfänger ju 2Sien unter ®art V.,

gerbinanb I. unb 2Jcarimilian II., ge=

ftorben t-or 1568; gab Ijerauä: »Modu-
lationes 5 voc.« (1562). (Sinjetne Äom=
pofitionen twn iljm finben fid) in 3oan=
netliä »Novus thesaurus musicus«

(1568), £i)fman ©ufatol »Ecclesia-

sticae cantiones« (1553), 2ftoutan=

9ceuber§ (Soangelienfammluug (1554—
1556), berfetben »Thesaurus musicus<-

(1564) :c.

YagaUS, f. Quintus.

!öaUnitni,l)©iot.anni,röm.®om=
ponijt, gab t>erau§: »Motetti a 6 voci«

(1611), »Musiche concertate a 6—10
vociossiaistromenti« (1619), »Musiche

a 2 voci col basso per organo« (1622),

»Sacri concerti a2—5voci«(1625),»Mu-
siche da camera a 2 — 6 voci, parte con-

certate con voci soli e parte con voci

ed istromenti« (1621, 2ftabrigate jc),

»Libro V. Le musiche da camera a una
e 2 voci col basso continuo« (1622).

2tnbre größere 9£erfe (Dteffen,9Jcagnififat,

©tabat) blieb 2Jcanuffript. — 2) ^ietro
granceäco. Ijeroorragenber Äomponift

ber römtfeben ©djute, geft. 1654 in 9ftom;

gab beraub: »Canone . . . sopra le

parole del Salve Regina ,Illos tuos

misericordes oculos ad nos converte',

con le risolutioni a 2, 3, 4 e 5 voci«

(1629 , Äanon mit über 2000 mbglid)en

Slufiöfungen; ba§ 2b.ema ift in ÄircberS

»Musurgia«,I,402,abgebrucft),»Canone

nel nodo di Salomone a 96 voci« (1631,

aud) bei ßüdjer), »Canone a 6, 10, 20
voci« (1645), äwei »Favole« (23ü§uen=

ftüde, Opern): »La Mitra« (1654) unb
»Latransformazione diDafne« (1654),

beibe mit Sntcrmejji; oon feinen (ärben

würben noeb tjerauggegebeu: 2 23üd)er 5;

ftimmiger 2Jiabrigale (1654), 2 Südjer

»Motetti ad una voce con istromenti«

(1654), 2 23ücber2—4ftimmiger Motetten

(1655), 2 93iid)cr »Canzonetti spirituali
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a voce sola« (1655), 293üd&,erbergleid)en

für 2—3 ©timmen (1656), 2 anbre für
2—4 ©timmen (1656), »Canoni musi-
cali« (1655, 155 Seiten), 2 Sucher 1—
2ftimmiger »Musiche spirituali per la

nativitä di N. S. Gesü-Cristo« (1657),

2 Sücber »Canzoni, sonetti ed arie a
voce sola« (1657), 4 S-Büd)er »Canzonetti
ed arie a 1, 2 voci« (1657) unb 2 $Bü=

cfyer 2—4fttmmiger Sitaneien unb üftotete

ten. GineStnjal)! tr)eoretifct)er5JBerFe über

SUlufiF liegen £>anbfdE)riftltdE> auf ber 93ar=

berinifdjen $8ibliotf;ef ju Sftom. — 3)

©iuf eppe, SBiotiniftuubÄomponift, um
1735 am £of ju ftlorenj angeftellt

;
gab

fyeraug: »12 sinfonie a 2 violini e Vio-

loncello«, »7 bizarrerie per camera a
2 violini e violone«, »12 fantasie ä 2
violini e Violoncello«, »8 idee da ca-

mera a violino solo e Violoncello«,

»12 sonate a2 violini e violone«, »Con-
certi a 4 violini , altoviola,'Violoncello

e basso continuo« , SBiolinfonaten mit

Saß unb 10 »eitere (Soncerti.

SBalcnttno, §enri Suftin 3»fep§,
auggejeid)ueter ©irigent, geb. 14. Oft.

1785 ju Sitte, geft. 28. San. 1865 in «ßcv=

faitteg; mar ber ©ctynriegerfolm ßon $ev=

fuig unb würbe buvd) biefen nacb, $ari»

gebogen, 1820 jroeiter ßapeHmeifter unb
1824 alternierenb mit £abcnetf erfter

$apellmeifter ber ©rofeen Oper, 1831—
1837 an ber Äomifdjen Oper, begrünbete

1837 in ber ©alle ©t. £onore (©alle

Salentini) bie erften ^opulärfonjerte

ftaffifcbev 2Rufif, mufete biefelben aber

1841 einftellen, afg bie OuabriHen eineg

SDKufavb unb £olbecque ben ©t)mpb,onicn

ben Oiang abliefen, unb lebte feitbem ju=

rüdgejogen in 33erfailleg.

ÜBaUotti, graneegeo Antonio,
borjüglidjer Organift, Äomponift unb

fdjarffinniger Xfyeoretifer, Seigrer t>on 3lbt

SSogter, ©abbatini u. a., geb. 11. ^uni

1697, geft. 16. San. 1780 in^abua;gratu
jigfanermond), mürbe nodjnüt 253at)ren

©djüler Galegarig ju 5ßabua unb erhielt

1728 bie Äapellmeifterftelle an ber 2tn=

toniugfirdbe bafelbft, bie er big 3U feinem

£ob befleibete. 23. galt feiner 3"l für

einen ber bebeutenbften ßtrdjenfomponü

ften. (Sr jeigte 23urnei) gmei ©d)ränfe Doli

r<on feinen Äompojitionen; gebmeft rour=

ben aber nur: 4flimmige »Responsoria
in parasceve« , »Eesponsoria in sab-

bato saneto«, »Responsoria in Coena
Domini« unb fein mit grofeer ®elet>rfam=

feit abgefaßtes tb, eovetifc^eS Söerf »Della
scienza teorica e pratica della mo-
derna musica« (1779); bagfelbe foUtc

ber erfte 23anb einer umfaffenben Äom=
pofitiongleljre fein, ©abbatini fyat einen

2lbrife oon feineg Sebrerg ©toftem gegeben

in »La vera idea delle musicali nume-
riche signature«. Sü. mar ein ©egner
beg 9tameaufa)en roie beg Xartinifcben

©öftemg, liefe bie einfeitige 23egrünbung
ber Harmonielehre burd) ©runbton, £>uo=

bejiine unb ©eptbejime beS Älangeg nid)t

gelten unb entnadelte bie Tonleiter aug
ber Dteit>e ber fybfyern Obertöne = 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. SDen SRitteU

punft feineg ©tyftemg bilbete aber bie fiefyre

oon ber llmfebrung ber 2lHorbe, bie er

burd) Salegari oon Dtameau übernahm.
Valor (lat.; ital. Valore), ©eltung

(ber 5Roten ), f.
Integer valor.

S8onberflroeten(.oanber ©traeten,
for. sfträfcten), (Sbmoub, belg. 2Rufit=

fdjriftfteller, geb. 3. ©ej. 1826 ju Oube=
narbe, ftubierte in Oent ^lulofopfjie unb

tiefe fid) 1857 ju SSrüffel nieber, too er, aug;

genommen einen mel)riäl)rigen 2lufent*

tjalt in ©ijon, feiger lebt unb eine ©teile

an ber föniglicbeu Sibliotljef betreibet;

gab tjeraug: »Coup d'ceil sur lamusi-
que actuelle ä Audenarde« (1851);
»Notice sur CbarlesFelix deHollandre

«

(1854); »Notice sur les carillons d'Au-

denarde« (1855); »Recherches sur la

musique ä Audenarde avant le XIX.
siecle« (1856) ; »Examen deschantspo-
pulaires des Flamands de France, pu-

blies par E. de Coussemaker« (1858)

;

»Jacques de Goüy« (1863); »J. F. J.

Janssens« (1866); »La musique aux
Pays-Bas« (big jefct 5 «be., 1867—80;
ein 2ßerf , bag eine 9Jlenge mertooller t;i=

ftorifef^er ^ottjen entbält, aber beinahe

ap^ortftifd) gefdjrieben ijt); »Le noord-

sche Balck du musee communal d'Yp-

res« (1868); »Wagner, Verslag aan
den heer minister van binnenlandsehe

Zaaken« (1871); »Le theätre villa-
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geois en Flandre« (1. 33b., 1874); »Les
musiciens beiges en Italie« (1875);
»Societes dramatiques des environs

d'Audenarde« (o. %); >Voltaire mu-
sicien« (1878); »La melodie populaire

dans l'opera Guillaume Teil de Ros-
sini« (1879) ; »Lohengrin , Instrumen-
tation etphilosophie«(jl879)unb »Turin
musical« (1880, gemixte 2luffä£e).

löonneo, ©teffano, geb. 1493 ju

SJlecanati in ber 3Rarf 2lufona, 2lugufti=

uermond) gu-3l2colt, fpäter ßapellmeifter

feineS ÄlojterS, gab ein t^eoretifcbcS 2Berf

l)erau§: »Recänetum de musica au-

rea etc.« (1553), ba3 ju ben beften feiner

3eit geirrt unb bie Musica plana roie

bie -äftenfuralmufif unb ben ßoutrapunft

gebrängt, aber grünblid) abtjanbett.

5Boriotionen(»93eräuberungeu'<)nennt

man allerlei 23erwanblunam (Uftetamor;

^ofen) eine§ prägnanten £t)ema§, weldje

jebod) baSfelbe audj in ber fülmfien 2Ser=

fleibung nod) fenntlid) erhalten muffen,

©ewöfynltdj »erwanbelt eine 23artation

immer nur ein Clement ober bod) nur
wenige (Elemente be§ 5tf)ema3, b. ij. bie

Saftart ober bie 9tb,r;tlnnif ober bie #ar=
montf ober bie ÜJlelobif begfelben. 55ie

alten Doubles (f. b.), bie ältefie 2trt ber

23., ließen alle biefe ©runbpfeiler unan*

getaflet unb umfingen nur ba§ £1jeiua

mit immer lieber anberm 2lufpufc unb
gefteigerter giguration (ogl. §änbel3
»Harmonious blacksmith«). ©ie eigenfc

licfee ißariation aber, wie nur fie bereit?

bei §aobn unb SJlojart wollig entwidett

finöen, bringt ba§ £tyema gelegcntltdj in

yjioß fiatt in $ur ober im s
/4=2aft ftatt

im 2U- ober */4=£aft, punfttert ober ft;U=

Jodiert bieSüjtitfymen, fütjrt ivgenb ein be=

fonbereS (nid)tbem S^ema auge^örenbeg)

2Kotu> burd), »erbedt ba§ Stijema burd)

eine reijiwlle ©egenmelobie, erwettert ober

befcr)ränft ben 2lmbitu3 ber2fte(pbie burd)

(Sinfüfyrung neuer©teigerungen ober burd)

Unterbrüdung einjelner bert-orftedjenber

£öne u. f. f. (53 gibt mdjt'8, wa3 ber 23a=

riation »erfagt wäre, iwvauSgefefct nur,

bafj auf irgenb eine SBeife ba3 23ewufet=

fein be3 XljemaS lebenbig erhalten bleibt.

Sßäljrenb bie alten £>ouble3 flctS bieXom
art fefiljielten, ftellt man I>eute in 23aria=

tiouenwerfen gern fontrafiierenbe low-
arten einanber gegenüber. 2113 SJhtfter;

bcifpiele üon 23. feien nodj au3 melcn

bie 23eetl)0toenfd)en in F dur, bie ber

Älaeierfonate in Äs dur, bie ©cbubert*

fdjen in B dur, 2ttenbel3fof)n3 »Varia-

tions serieuses« unb bie oon ©aint=

©acn3 für $wei Plattiere über ein £l)cma

Bon 23eetb>t>en genannt.

Sßogtonccflog, ^oaquim be, aettge*

nöffifäer portug. «Öiufiffc^riftfleHer , m
fidj bie Aufgabe geftedt, bie 23erbtenftc

feiner 2anb3leute um bie SJtufif in ba3

redjteStdjt ju fegen, juerft mit einem por=

tugiefifdjen Jonfünftlerlerifon: »Os mu-
sicos portuguezes (biographia-biblio-

graphia)« (1870, 223 be.), baZ viele irrige

2lngaben ber frühem fierifograpljen {%i-

tig 3C.) ridjtig fiellt unb üiele§ intereffante

Sfteue beibringt; ferner mit einer 2)tono-

grap^ie über bie berülmtte Sängerin Sobi

:

»Luiza Todi« (1873), mit einem »En-
sajo critico sobre o catalogo del rey

D. Joäo IV« (1873) unb jal)lreid)en Ori=

ginalnotijen -für ^ßouging jtoei ©up»le;

meutbänbe ju geti3' »Biographie uni-

verselle«.

»offeur (fi>t. »oflSt), ftilix 2luguftin

3ofep^ ßeon, franj. ölperettenfomponift,

geb. 28. Wai 1844 ju 23apaume ($a§ be

GalaiS), ©djütet be§ S^ieberme^erfdieu

^tr^enmufifinftitutä, feit 1870 Orga=

nift ber ^atb,ebrale »on 23erfai(le3, fc^rieb

jumeifi für bie 23ouffe§=5)ßariften§ ein

©u^enb Operetten, »on benen »La tim-

bale d'argent« (1872) ben beften erfolg

blatte, wä^renb bie fpätern: »Le roi

d'Yvetot« (juerft 23rüffei, 1873), »Les
Parisiennes«, »La blanchisseuse de
Berg-op-Zoom«, »La cruche cassee«,

»La Sorrentine«, »L'Opponax«, »Le
droit du seigneur«, »Le billet de loge-

ment« (1879) k., nidjt in gleicher 2Beife

gefielen. 5Der SSerfucb,
, felb'ft 2^eaterun=

terneb.mer ju werben, ben 23. 1879 madjte

(iftouweau lijrique), enbete fdjnefl mit

grünblidjem gia§fo. 23. gab aud) eine Dr=
get= unb ^armoniumfc^ule, öiele 5Eran3=

ffriptionen »on Opernmelobien für Dt*
gel (Harmonium), cmd) für S(at>ier, foroie

einige firc^tidje Söerfe (2 Steffen, Offer=

torien, 2lntip^onen, 9Jiagnififat3, jufam=
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nun als »L'office divin«) IjcrauS unb

erntete 1877 mit einer Gäcilien=§i)mne

für ©opranfolo, Ordjefter unb Orgel

grojjc Anerkennung.

$aucor&eü (fpr. »öforbaj), Slugufle
©manu ei, Äomponijt, geboren im S)e=

jember 1821 juDlouen, ©djüler beS^3ari=

fer£onfert>atoriumS (üKarmontel, ©our=
len, Cherubim), machte ftdj juerft mitftit=

unb ftimmungSootlenSteDern, fobannmit

SSiolinfonatcn u. ©treicbquartctten einen

tarnen, braute 1863 eine fomifdje Oper:

»Bataille d'amour«, fyerauS unb lieg

feitbem Älat>ier|rüdc: »Intimites« , ein

(Stornier!: »La mort de Diana« (im

ßoncert fpirituel mit großem (Srfolg auf=

geführt) , unb in ber 2Rufif"$citmtg »La
Maitrise« eineSlnjab,! fird)lidjer@efänge

folgen. 33. nmrbe 1872 3ftegieruugSfom=

mi'ffar für bie fuboentioni'erten Sjßarifer

Sweater unb 1879 ©ireftor ber ©roten
Oper.
Yaudeville (fpt. wob'toib,!) ifi eigene

IidE> ber9kme fvanjöfifc^cr 33olfSlieber mit

fatirifcber Senbenj, bie in einem fnappen

Refrain jutn SluSbruct fommt ©aS V.

fanb im »origen JiafyrImnDert Eingang
in;8üb.nentt)erfe leichtern Stils, auf roetcbe

ber 9iame fd)tie|lid) überging. ©aS beut=

fdje Sieberfpiet wie bie englifdje 93ettter=

oper (f.
Baiiad-opera) entjlanben in ganj

älmtitfjer 2Seife.

SBecdji (für. rodt\), 1) O r a 3 i o , ein l)ocr>=

intereffanter ftomponift bcS auSgeljcnben

16. 3ab,rf)., geboren um 1550 3u3Jlobena,

tpo er feine muftfalifdje (Srjiefjung burd)

ben ©eroitenmönd) ©att-atore (Sffenga

erhielt, mar 1586 — 95 ßanonifuS ju

Gorreggio, 1596 ßapettmeiftcr bcr§aupU
firdjc ju TOobena unb 1598 baneben ipof=

fapellmeifter unb DJlufifTefyrer ber b,er$og=

lieben ^rinje» unb ftarb 19. ©ept. 1605

in 2Robena. 93. ift am befannteften burd)

feinen »Anifiparnasso« (»3weigipfeligen

^arnafe«, Commedia harmonica, b. Ij.

gefuugeneS tfuftfpiel), ber 1594 au 2Jlo-

bena aufgeführt unb 1597 in 93enebig ge=

britdt roürbe. ©erfelbe ifi natürlich a(S

ein 93orläufer ber Oper anjufcfjen, unter;

fdjeibet ficJ) aber fdjaef Don bem gleichet;

tigert erften SBerfuct) in Slorcnj (»gl. eper)

baburd), bafj 33. nidjt im mouobifdjen

©til fdjrieb, fonbem SJlebe unb ©egenrebe

ber einjelnen agierenben 2ßerfoncn »on

einem 4—öftimmigen ©bor im 2ftabrU

galenfiil abfingen liefe. (SS mar ba§ aber

burdjauS nidjt em>a3fo5fteueS, roicSB. laut

£itel beS »Amfiparnasso« fetbfi meinte

;

tnelmeljr waren oereingelte aljnlidje 93er;

fudje fdjon feit mehreren 3al)rjeb,nten ge=

mad)t voorben. ©ie£anblung bcS »Amfi-

parnasso« ifi eine »enejianifdje 2iebes=

poffe. 33. b,at aber nod) anbre 9lnred)te

auf Unfterbltdifeit, benn er ifi einer ber

beften Äanjonen= unb 2Jlabrigalenfom=

poniften feiner 3"^ tiebt bie Xonmas
lerei (ogl. bie »Selva«) unb G^arafs

terifiif (»gl. bie »Veglie di Siena«) unb

ift babei audj ein »ortrefflicber TOeiftcr im
fireblicben £onfa$. ©eine 33ublifationen

finb: 4 Sudler 4jitmmiger Äaujonetten

(baS erfte 53ud) nur in 2. Slufl. fl580]

befanut; bie anbern 1580, 1585, 1590 er=

fdjienen unb toie baS erfte mehrmals auf=

gelegt. 21uSgett>äljlte 4ftimmige ftanjonen

erfebienen 1611 bei 5ßierre Pjalefe unb

mit beutfdKn lerten au Nürnberg 1601

unb ©era 1614); femer ein 53ud) 6jHnu

miger Äanjonetten (1587); 2 33üd>er 6=

fiimmiger 2Jtabrtgale nebft einigen 7—10=

ftimnügeu (1583 u. ö., 1591); ein 93ud)

ötfimmtger ÜJtabrigate (1589); »Selva

di varie recreationi . . . [a 3—10 voci] . .

.

Madrigali, Capricci, Balli, Arie. Justi-

niane, Canzonetti, Fantasie, Serenate,

Dialoghi, un Lotto-amoroso, con una
Battaglia a 10 nel fine ed aecomoda-
tovi la intavolatura di liuto alle Arie,

ai Balli ed alle Canzonette« (1590); 2

93üd)er 3fiimmiger ßanjonetten (1597,

1599; baS erfte 23ud) au^ mit beutfdjem

Sevt, 1608); ein93ucb 4fUmmtger Samens
tationen für gleite Stimmen (1587); 2

23ücber 4— Stimmiger Motetten (1590,

1597) ; 6ftimmige Motetten (1604, $1*$--

bruef '?); »Convito musicale«, 4—8ftim=

mig (1597); »Hynmi per totum annum,
partim brevi stüo super piano cantu,

partim propria arte«, 4frimmig (1604);

»Le veglie de Sienaowero i varii umori
della musica moderna a 3— 6 voci«

(1604 ; barin allerlei 6b.araftere gewidmet,

wie: ivmore grave, allegro, dolente,

lusinghiero, affettuoso je; aud) 1605
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al§ »Noctes ludicrae«); »L'Amfipar-
nasso etc.« (1597 [1610]). ein 93ud) 6=

unb 8uimmtger Steffen 93ecd)i§ gab fein

©djüter $aulu§ 93rauftuS (SDeütfdjer?)

f;erau3(1607,Dierbaoonoon33f)ate|el612
nadjgebrucft); getiä nennt nod) »Dialoghi
a 6 e 8 voci« mit Gontinuo, bic 2;aljr=

jaljl 1508 tft natürlich »erbrucft (1608?
Sic erfie 2tu§gabe ber »Biographie uni-

verselle« füljrt unter btefer 3a|rgar)[ bie

4fHmmigen Samentationen auf). 93iete

©ammeiwerfe ber 3eit 1575—1615 ent=

galten ©tücfe oon 93.

2) Orf eo, Sapeumeifkr ber Ätrdje

©anta ÜJlaria beßa ©cala (nadj ber

ba§ ©catatbeater feinen Tanten bat) ju

2Jtailanb, geb. 1540 bafelbfi, gefl.' 1613;
mar gleichfalls ein namhafter Somponifi,

fdjeint fidj aber auSfdjliefjlidj auf Äirdjen=

werfe befdjvänft ju Ijaben. SDie 2Reljr=

jar)[ feiner üfteffen, SJiotetten, 5ßfatmen jc.

tt)irb in ber 93ibliou)ef ber ©cafafirdje

aufbewahrt; im ©rucf erfdjtenen 24 93ü=

d&er, t>on benen nur 4 nodj befannt finb:

ein93ucf) 4ftimmtgei- Motetten (1603), ba§

3. 93ud) 6fHmmigcr 3Jcotetten (1603), ein

93ud) öftimmiger Motetten (1610) unb
ein 23ucb, öfiimmiger 33fatmen, 2)lagnifU

fatS ic. (1614).— 3) Sorenjo, ftivd&ms

fapellmeifier ju 93ologna, geb. 1566, gab

IjerauS : »Misse a 8 voci« (1605).

SMuti, ©iooanni 93attifta, ber

lefcte berühmte Äafirat, geb. 1781 gu

Sftonterone (2ftarf Slnfona), geftorben

2lnfang gebruar 1861; glcinjte an oer=

fdjiebenen italienifdjen 93ütmen, sulefct

1825—26 ju Sonbon.

Veloce (ital., for. toelötjtjd&e), beb, enbe.

93enofa, gürfi oon, f. ©efuaibo.

SBcntilc (to. tat. ventns, »ber SSinb«)

finb medjanifdje 93orrid)tungen, weldje

bem SBinb einen 2Beg oerfdjliefjen ober

öffnen. Über bie 33ebeutung ber SS. ber

93ledjbta§inflrumente »gl. «piftons. Sie
93. ber Orgel ftnb ju uuterfReiben in

foldje, weldje burdj ben Orgelwinb fetbft

geöffnet unb gefd)loffen werben, unb foldje,

bie, roic bie pftonS, burdj gcberbrucf in

einer Oiubelage gehalten unb burd) einen

§ebelmedjani§mu3 bewegt werben. 93.

ber erfien 9lrt ftnb bie 93umpenoenttte

be§ ©cbl&feS, uämtid): 1) bie ©aug=

ober ©djöpfoentile ber 93älge, leidjt

bewegtidje Stappen in ber Unterplatte,

weldje fidj nad) bem Innern be§ 93alg§

öffnen, fobalb bevfelbe aufgejogen, b. Ij.

bie in itym befinblidjeSuft oerbünntwitb;

biefetben gefiatten ber äußern Suft ben

eintritt in ben 93atg unb fallen auf bie

Unterplatte guvücf (fdjliefjen fidj), fobalb

bev 93atg ganj aufgesogen ijt. Süirb fidj

bann ber 93alg felbft übertaffen , fo fonu
primiert bie ©djwerc ber Oberplatte bic

Suft im 93atg unb öffnet — 2) bie

Ävopfoentife nadj ben Kanälen Ijin,

fo bafj eine ooUftänbige 2lu3gleidjung ber

SDidjtigfeitSgrabe be3 2ßtnbe§ in ben
93ä'lgen unb Kanälen entflebt. ©agegen
werben — 3) bie ©picfoentile, bie

bei ben ©djleiflaben bem 2Binbe ben ^u-
gang ju einer Säuselte, über ber mehrere

pfeifen fielen, bei ben ©pringtaben ba=

gegen nur ju einer pfeife ober einem $fei=

fendjor einer gemifd)ten ©timme öffnen,

mittels einer £>ebeloorridjtung (SBetlen,

SSippen, SBinfelljafen, Slbjiraften «.) be=

wegt, bereu lefcteg ©lieb eine Safte ber

Staoiatur ifi.

öentil^orn, f. £om.
SBento, 1)3» o be, fpan. 2lbfünft, 1568

big etwa 1593 Organiji ju9)iünd)en; gab
b,erau§:4ftimmige Motetten (1569,1574),
5ftimmige ÜJiotetten (1570) unb mehrere

93üd)er »Dfaueteutfdje Sieber« (3)iimmiqe:

1572, 1573, 1576, 1591; 4—6ftimmige:

1570, 1571, 1582). — 2) gjlatt&tag,
geb. 1739 au Neapel, ©djüter be§ Son--

feroatorto bi Soreto, gejt. 1777; fdjrieb 6

Opern unb gab 311 ^ari§ unb Sonbon
t)evau§ : 6 ©treidjtrioi (2 93iolinen unb

93af}), 6 SfaDierfonaten, 36 Ztxoä für

Staoier, 9Siotiue unb SeHo, Sanjonen k.

23eractni (für. toeratidömi), Trance 8 co

2Tiaria, bebeutenber9SioIinifi, geb. 1685
ju ftlorens, geft. 1750 bei 5ßifa; trat 1714
mit fotdjem ©rfolg in 93enebig auf, ba%
Sartint, um mit ü)tn rbalifteren ju föiu

nen, ftd) ju ernfttidjen neuen ©tubien nadj

9infona jurüctsog. 93. unternahm bann
größere Sonjerttöuren, fpiette jwei 3ob^re

lang in ben 3ttufcb eiwften ber 3talieni=

fdjen Oper ju fionbon ©oli, war 1720—
1722 ali Sammeroirtuofe ju ©reiben
engagiert, fobaun lüefe Sa^re bei bem
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©rafen ßingft) in <Jkag unb jog fid), alg

er 1736 in Bonbon feinen 9tnflang meljr

fanb (©eminiani (jatte unterbeffen bag

SLerrain erobert) , nad) ^5i[a in befcbei=

bene 93erljältniffe gurücf . 93. gab 12 5ßio=

ünfonaten mit 93afj Ijeraug unb ljiuter=

ließ in 2ftanuffrifct 93toftnfongerte unb
©rjtnfcfyonien für ©treidjinftrumente mit
®Iat>ier. $ ©atüb gab eine feiner ©o;
nateu mit aufgearbeiteter ®Iat>ierbegtei=

tung, SKsaftcIeruifi eine anbre in iljrer Ori=

ginatgeftalt (Menuett, ©awotte, Santa;
bile unb ©iga mitßtatnerbegleitung) neu
Ijeraug.

Söerbecfte Owintett unb Dftat>en,

J.
Sparattelen.

©ertelot'($erbelotto), Wlt^e,
bervorragenber belg. ßontrafcunftift,

einer ber erften Sftabrigalenfomponiften,

von beffen Seben weiter nidjtg befannt ift,

alg bafj er gwifdjen 1530—40 in glorenä

längere 3cit lebte, bafj er ©änger an ber

2J£arfugfirdje gu 93enebig war unb vor

1567 ftarb. ßeiber fiub viele t>on 93erbe=

lotg Äomtofitioneu verloren gegangen

ober nur in nidjt vottgätdigen ©timm=
bücbern erhalten. 2)ag ältefte erhaltene

©rudwcrf ift ein 93ud) 2ftabrigale für

Saute, arrangiert Don Stbrian SßiUaert

(1536); bie Originalauggabe für ©efaug
ift unbefannt, wenn fie nid)t ibentifd) ift

mit ben brei 23üd)ern 4ftimmiger TOa=

brigate üon 1537 (in ©efamtauggabe
1566). @g folgten: 5ftimmige Sftabrtgale

(bag 2. 23ucb, 1538; bag erfte unbefannt,

aber wol)l in ben gefammelten 5ftim-

migen SRabrigalen von 1541 enthalten);

>Verdelot. La piü divina et piü bella

musica che se udisse giamai delli pre-

senti madrigali a 6 voci« (1541) ; A- unb
öftimmige Sftabrigale , aug frühem ^ßu=

bfifattonen gefammelt, erfdjtenen 1540,

1541, 1546 unb 1566, eine Slugwab,! ber

einftimmigen 1541. 93ou feinen Motetten

ift nur ein Sud) 4ftimmiger befannt : »Phi-

lippi Verdeloti electiones diversorum
motettorum distinctae 4voc.« (1549).

dagegen finben fid) viele eingelne üfto=

tetten in ben berüfymteften ©ammelwer;
feit ber ^,nt (©arbatieg »Motetti del

fmtto« unb »Fior de Mutetti«, ^jacqueg

TOobcrncg »Motetti del fiore , Wontan-

Üieuberg »Magnum opus musicuiu
,

Äriegfteing »Cantiones selectissimae«,
©ravljäug' »Novum et insigne opus
musicum«, in ber großen 2Jiotettenfamm=
lung SUtaignantg ic). 33. fdjrteb gu 3anne=
quing »Bataille« eine fünfte (Stimme
(gcbrucft in ©ufatog Gbanfonfammlung,
10. 33udj). (Sine 4ftimmige SCReffe von $3.

ift in £ier. ©cottog »Missarum quinque
über primus cum 4 voc.« (1544) gu

finben.

SBerfci, @tufe)>^e, ber gefeiertfte

ttal. Overnfomvonift ber ©egenwart, ift

geboren 9. Oft. 1813 (ntdft 1814) gu

9toncole, einem 5)orf bei 33uffetoCißarma),

wo fein23ater53efifcer einer Verberge war;
bie ©tabt 93uffeto gewährte ib,m eine Un=
tcrftü&uug, bie, vermehrt burd) einen be-

güterten Privatmann, 23araggi, ifyn in

ben ©tanb fe|te, gu SJiaitanb feine mu=
fifatifdje Slugbitbung gu fudjen. ©er
©ireftor beg ßonfervatorium», 93ajiij,

traute üjm wob,! wenig Talent gu unb
verweigerte feine Slufnafnne; 93. mürbe
bafjer ©djüler von Saoigna, bem »Mae-
stro al cembalo« beg ©calatljeaterg.

9kcfjbem er unter beffen Seitung fleine

©efangfadjen unb Ordjefterroerfe ge=

fd)ricben, trat er 17.iJiot>. 1839 mit feiner

erften Oper: »Oberto, conte di S. Boni-
facio«, Ijerttor (©calat^eater), meldje trofe

ober »egen i^rer DietenDteminigjenjen an
33cltini 93eifaC fanb. ©ein jweiteg SBerf

:

»Un giorno di regno« (©calat^eater

1840), ftet burd) unb würbe nur einmal

gegeben. Sagegen begrünbete »Nabuco-
donosor« (»Nabucco«, Diebufabnegar)

feinen £ftuf (©cafatb.eater 1842, SBien'

1843, 33arig 1845). ©eine Erfolge ftei=

gelten fid) mit »I Lombardi alla prima
crociata« (1843) unb »Ernani« (1844),

wäfyrenb »I due Foscari« (1844), »Gio-

vanna d'Arco« (1845), »Alzira« (Gar;

lotbeater gu Neapel 1845), »Attila«

(93enebig 1846), »Macbeth« (glorenj

1847), »I Masnadieri« (Sonbon 1847),

»Jerusalem« Bearbeitung ber »2om=
barbi«, ^ßarig 1847), »Ilcorsaro«(Jrieft

1848), »La battaglia de Legnano«
(3Rom 1849) unb »Stiffelio« (Xrteft

1850) teilweife DoÜftänbigeg^iagfo mao>
ten, teilweife nur fcb,wadje9Id)tunggerfoIge
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errangen unb ftd^ ntcrjt ju galten t<ermocb>

ten. -Jiur eine Oper au§ biefer £tit:

»Luisa Miller« (Neapel 1849), madjte

eine ?lu§nal)me unb bat fidj gehalten.

Sie ©tanjjeit SSerbi« beginnt 1851 mit

»Rigoletto« (2Jcai(anb), betn 1853 »II

trovatore« (2lpoltotI)eater in 9ftom) unb
»La traviata« (23enebig) folgten, bie

brei populärfien Söerfe 23erbi3. SDamit

war aber aud) für längere 3eit bie ©erie

ber Jriumplje 23erbi3 abgefcbloffen. »Les
vepres siciliennes«, für bie $arifer

(Srofje Oper 1855 getrieben, fanb eine

fübleSlufnabme, »Simone Boccanegra«
(23enebig, genicetbeater 1856) madjte

wenig ©inbrucf, »Aroldo« Qfteubear^

beitung bei »Stiffelio« 3U 9timini 1857)
fam uidjt über "Öcimini ^inaug, ber

»Ballo in maschera« (1858 für -ftea;

pet getrieben, aber erft 1859 im 2lpoU

lotb^eater ju 9iom aufgeführt) jeigte

einige glüdflidjeTe 3üge unb würbe 1861
im £beätre italien unb in franjöfifdjer

Überfefcung 1869 im Spätre lr>rique ju

^ari§ gegeben. (5§ folgten nod): »Inno
delle nazioni« (bramatifdje Kantate,

Sonbon 1862), »La forza del destino«

(Petersburg 1862; mit neuen Hummern
2Kailanb 1869, «3ariä 1876), eine fteu--

bearbeitungbeg »Macbeth« ($ari§,Xl)eä=

tre Ißrique 1865) unb »Don Carlos«

(bafelbft, ®rojje Oper 1867). 23enn lefc

terei 2Berf fd>on eine gro&artigereAnlage
ber einjelnen Hummern aufwies unb
bemgemäfj gewürbigt würbe, fo ift btö in

erbostem 2Jcajj ber galt mit »Aida«,

roelcbe 93. 1871 auf 23eranlaffung be3

93ije!önig§ 3§mait $ßafd)a ju ber (Sröff--

nung ber 3talienifct)en Oper in Sairo für

ein Honorar r>on 80,000 Warf fdjrieb.

SDer (Srfolg beg 23er!3 mar ein enormer

unb fleigerte ftd) womöglidj ju üttailanb

(1872). ©eitler bat bie Oper ibren 23eg

in§ SXuSlanb gemacht unb ift $u 23 erlin

(1874), SBien (1875), $arig (1876),

23rüffel (1877), ßonbon, fieipjig ^c Qt--

geben worben. 23. Ijat in ber »Aida« einen

2ln(auf genommen, wagnertfd) ju fd)rei-

ben, ift aber über bie -ttadjaljmung äu|er=

lieber Mittel nicfjt btnauSgefommen.

©eine Wufif ift aud) in ber »Aida« unb

ebenfo in feinem Requiem ($um 2lnben-

fen be§ 1873 geftorbenen Sid)ter3 2llef=

fanbro Wanjoni, 1874 in SDlailanb juerft

aufgeführt) richtige italtemfdje Opew=
mufif in bem t>on 2Bagner befampften

©inn geblieben, wenn aud) bic3nftrumen=

tation üppiger, bie £>armomf biffonan=

genfeliger geworben ift. 2)ie fompofito=

rifdje Eigenart 23erbi§ ift ein £afd)en

nadj (Sffeft, unmotivierte brmamifdje

tontrafte, leibenfdjaftticbe (Sefü^llauS-

brüdje; er unterfdjeibet fidj barin aller=

bing§ befonberS fdjarf oon 3tofftni, bem
bie 2Mobte, ber bei canto, ba§ erfte

roar, unb $eigt barin eine gewtffc 23er=

wanbtfdjaft mit üftetterbeer, bem er nur,

befonberg in feinen altern SBerfeu, in ber

Sunft bcS ©afce§ nid)t ba§ 2Baffer rei-

ben fanu. 2Iufjer ben Opern fdjrieb 23.

eine 2Injabl Sftomanjen, ein Notturno

für brei Stimmen mit obligater glitte

unb ein ©treidiquartett (1873).

Vereine. (Sröfeere 23. in ©eutfc^lanb

jur 2Sab^rung ber 3"tcreffen ber 2Jhifif

unb ber SJiuftfer finb

:

1) Slllgemeiner beutfdjer 2Ru=
fiferöerbanb, jur Sßab^rung ber 3n=
tereffen ber praftifd>en ÜJiufifer (ca. 7000
2Jiitglieber), begrünbet 1872 oon $.
£t)abewalbt, ber noeb; 23o;ft^enber ift;

23erein§organ ift bie »©eutfdje ajiufifer-

jeitung«, ©i^ beS 23ereinl 23ertiu. 3U
feinen ©epenbenjen gebort t>or allen ein

»3entral=©teltem)ermittelung3=23üreau«

(23erlin).

2) 2lltgemeinerbeutfcb;er3Jcufif:

»er ein, begrünbet 1859 oon gr. 23ren-

bet, S. Söbler u. a. gelegeutlid) beg 25=

jährigen 3u&ifaumg oer s^euen 3"^
febrift für ÜJcufif «, meldte feitbem Organ
bc£ 23erein£ ift. ©erfelbe ift über ganj

©eutfcblanb unb weiter »erbreitet unb
Ijat eine fetjr große SQtitglieberjab. I. 3wed
be§ 23ereing ift bie 2luffübrung bemer^

fenSwcrter neuerer (aud) ungebrudter)

unb feiten gehörter bebeutenber älterer

Sompofxtionen , ju welchem %xoed aü-

jä^rlid) ein 2Jcufiffefi (2onfünftleroer=

fammlung) oeranftattet wirb, beffen Ort
wedjfelt (Sßeimar, Sarlgrutje, 25effau,

Wciningeu, 2lftenburg, fieipatg, Erfurt,

2BieSbaben, 23aben^23abenl881, 2«agbe=

bürg jc.). 5Die ©irefttou bc§ 23ereinS ift
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au Setyjtg (hiebet, fta^nt), ^roteftor

bei- ©rofjljerjog r>on 2Beimar, <§fjren=

prSfibent granj Sifjt. (Sine fyeröortres

tenbe ©enbenj beg 23erein3 ift bie 23c=

günftigung bev fogen. neubeutfdjen SRidj-

tung unb ber parallel gebenben ©tr8=
muugen im Sluslanb (Berltoj, ©ainU
©aenS, £fdjaifott>sfi, SBorobtu jc). ©er
ORitglieberbeitrag ift 6 Warf jäfjrlicb

(aucb ©amen fonnen beitreten), wofür
bas (Sntree ber 93eranftaltungen frei ift.

©er 93erein gibt audj 3Berfe t-on WliU
gtieberu, toeldje bie ©ireftion für brucf-

ttert t>ält, auf feine Soften l)erau§. ©ie
fogen. »beutfdjen aRufifertage« finb 23er-

fammfungen Bet)uf§ ber ©tsfuffion r>on

Jntereffen ber ÜDcufif unb Sftufifer unb
roerbeu gelegentlich ber Sonfünßleroers

fammfungen abgehalten, ©er allgemeine

beutfcfje 9Rufifoerein t>at in oerfdfiebenen

©täbtenS^eigü ereine, welche für bie

ajcitgüeber bes 23ercins unentgeltliche

®anmtermufifauffüt)iungenr>eranftalten.

3) 23atreutb, er ^ßatronatüerein,
bie gortfefcung bes jur (Srmb'gficbung bes

erften 23aircütf)er gefiftiets (1876) be=

grünbeten »ißatronatoereins jur Pflege

unb (Spaltung ber geftftnele in 23aireutb, «.

©ein 3tt>ecf ift juuädjft bie (Srmögtidnmg
ber Sluffü^vung bes »^jßarfifal« (©ommer
1882), überhaupt ber 23ernnrflidjung oou
2Bagnerg3bee ber regelmäßigen gefifpiete

unb'ber 23egrünbung einer »bramatifdj=

mufifalifctjen ©tilbilbungsfcljule«. ©er
23orftanb be§ 23ereins ift ber »23erir>al=

tunggrat ber geftfriele« , 23erein§organ bie

»23aireutljer 23lätter«; in jeber größern

beutfcben ©tabt ift ein 3wcigi>erem mit

offiziellen 33ertretern bes 3cntl
'

a fl>ere^n^-

©er Seitrag ift jährlich; 15 2Rf. (feit

1878, fpäter (Sintretenbe jat)Ien nadj).

©aneben befielen in manchen ©täbteu

nod) »2Bagner= Vereine«, roeIct)e nur bie

£enbenj verfolgen, ba§ 23erflänbnis für

SBagners ^becix unb 2öerfe ju förbern.

4) Gäcitienoerein für alle Sänber

beutfdjer 3un3 e- 33erein jur §ebung unb
prberung ber tatt)o[ifct)en Äirdfjenmufif,

1867 toon granj SBitt begrünbet, 1868 ju

Bamberg fonftituiert; Gräfes g. 35Htt in

Sanbeljut, 23eveinsorgau bie »gticgcnben

Stattet für fattjofifcbe flirdjenmuftf «

;

ber 23erein b,at eine große ÜRitgfiebcrjaljl

im 3n= unb 2luslaub , befonbers auet) in

2lmerifa.

5)©eutfdje©enoffenfd)aftbra =

matifcb er Tutoren unb ßomponU
ften, jur 2£afjrung üpr 3f?ect)te ben

Sühnen gegenüber, begrünbet 1871; SBov-

fifcenber 3t. ©ottfdjalt in Sevpjig, ©iref--

torialmitglieber für bie 9Ruftf S. SRe'tnecfe

unb gr. ». gfoton), gefdjäftsfüljrenbev

©ireftor o. b. ©röben in Seipjig.

6) ©eutfdjer ©ängerbunb, ge=

grünbet 1862, eine Bereinigung t-on 57
(Sinjelbünben (1880) mit etwa 50,000

©ängern. 3tt>ecf: °*e Pflege bes beut-

fdjen SRännergefangs unb bie 23eran=

ftaltung großer ©ängerfefte. ?ln ber

©pifce'fteijt ein ©efamtausfdjuß, beffeu

SRitglieber in allen ©aueu ©eutfdjlaub»

oerftreut finb (Dr. Sanger in Seidig,

SProfeffor $aißt in Stuttgart jc.); ber

gefcbäft§fü^renbe 2lu§fdjuf3 »oeclfelt. »gl.

fiiebertofet.

7) ©enoffenf djaft bcutfct)er

33ü§nenangel)öriger,gro|artige^ßen=

fionianftalt für ©djaufpieler unb ©äiu
ger jc. beutfetjer 33üb]nen mit einem

Vermögen öon roeit über 1 SRifl. 2Rf.

Kapital, bei ir-elcber burd) einen mäßigen

Jahresbeitrag bie SRitglieber \i<^ bas

2tnred)t auf eine gute 3ßenfion fiebern,

©ig ber ©efettfebaft 33ertin, q3räfibent

jur 3eit (1881) granj 93efe, ©enerat--

fefi-eta'i- 3. 23art^, ©ireftion ber Äaffc

ju Sffieimar. ©ie ©enoffeufebaft gibt eine

eigne 3 eitun
i?

b^erau§. SSerbunben mit

it)r ift eine 2Biteen= unb SEBaifenpenfionS-

anftalt mit 44,000 2Rf. Kapital.

8)93erbanbbeutfcb,erIonfüuft =

leroereine, eine 23ereinigung ber Jon-
fünftleroereine ju 33erlin, ©reiben, granf-

furt a. 9Jc., Hamburg, 2Mndjen unb

Stuttgart; %wd: 23eranftattung oou
Äonjerteu, ©isfuffionen über mufi!ali=

fdje fragen :c. 93ereingorgan bie »£on=
fünft« (früher bie »Harmonie«); f. Seit»

fünften.

aSergrö^erung (eineg S^emas),
f. SJerlängcrung.

JBer^uIfi, Scan 3. £., namhafter

ßomr-onift unb auggejeidjneter ©irigent,

geb. 19. SRärj 1816 im £aag, befugte
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baä bortigeÄonferbatorium, förberte fid^

bitrc^ ^ribatflubium unb fbielte halb

unter 6t). £anffen (©ol)n) im Orctjefter

mit. SDie guerfennung mehrerer greife

feiten! be3 93eretng De toonkunst für
feine @rßtinge ber ßombofition ermu=
tigte itm ju frifd&em ©Raffen, unb 2tten=

bet§fob> fältte ein günfttgeg Urteil, al§

fiübecf, ber bamalige SDireftor be§ ßonfer=
batoriumS im §a'ag, itjm 33. borftettte.

©er 33Ian, unter aftenbelgfot/n in Seidig
h>eitergufhtbieren, nmrbe toegen 3Rm-
betgfolmä 93ert>eiratung unb längerer

Abibefentjeit bon Seidig bertagt (1837);
33. blieb auf bem SGßeg nad) Seibjtg in

Sötn, arbeitete einige ßeit unter Sofebt)

Stein (93erub>rb SIeinS 93ruber) unb ging

bann nadj bem £aag jurücf. 1838 aber

eitte er bod£) nadj fieibgig unb tburbe auf
2JtenbetSfoIm£ (Smbfefjtung ©irigent ber

(Suterbefonjerte, genoß bik 1842 bie reis

djen Anregungen beg bamatg ben 93renn=

bunlt be§ aJiuftttebenä in ©eutfdjtanb

bitbenben fieibjig unb mürbe nadE) feiner

9tücffet)r in ben.£aag jum fönigtidEjen

$ofmufifbireftor ernannt, ©eit biefer

3eit blieb er in feinem 93atertanb', lebte

geitibeilig 31t Dtottcrbam, fobann ibieber

tm$aag, feit einer UMlie bon 3at)ren aber

in Amflerbam, ift Sonjertbirigent ber

Maatschappijtotbevordering vantoon-
kunst, ber ©cfettfdjaft Felix meritis, ber

(Säcilienfongerte, banebeu nodj ^Dirigent

ber Diligentia im §aag. 93. fombonierte

©tymbljonten, Ouvertüren, ©treidjquar;

tette, biete Äirdjemoerfe (barunter ein ge;

rühmte! Dftequiem für SMnnercfior), Sie;

ber (audf) biete mit tjotfänbifdjem Seit),

Sl)ortieber jc. — ©eine SEodjter Anna
ift eine bortrefflidje 5pianiftin.

a5er!ürjun0(93ertteinerung,Sis
minution) nennt man bieDtebuftionber

ftotentoerte eine! £Ijema§ auf bie £älfte

ober ben bierten Seit, bie in ber guge gur

(Srmöglidf)itng bon (Sugfütjrungen (f. b.)

häufig borgenommen n>irb, aber audj bei

freier Sombofition eine Stoffe fbiett.

Sßerlängctung (93 e r g r ö ß e r u n g,

Augmentation) ift ba§ ©egenteif ber

93erfürjung (f. b.), bie Auäredung ber

Xbne eineg £r)emag ju langem SJiotem

werten.

©erleget bon SWuftfalien toaren bief=

fact) äugleid) um bie ©ntnüdelung be3

2ttufifnotenbrud§ berbient, roie bie 2>ta=

tiener : $etvucci, ©arbano, jjunta, ©cotto,

Antiquuä, 9Serobio; biegranjofen: Wlo*
bernuS, Attaignant, 2e iRoto, u. 93aflarb;

bie SRiebertänber: $J3tjalefe (u. 93ettere),

Sötman; bie SDeutfdEjen: öglin (Aug§=
bürg), ©rabfjäug, ^ßetrejuS, Üftontanu.
9ieuber (DWirnberg), 93reitfobf (Seidig);
bie (Sngtänber: Gfte, <5fuer, äßafft) (t>g[.

«Rotenbrudf). SDie bebeutenbften neuern 93er=

leger ftnb: 93reitfobf u. gärtet, §ofmei«
fier, «ßeterS, ©dgubertt), Äifhter, 9tieter=

93tebermann, ©ieget
v ©enff, fieudfart,

ßalmt in Seibjig; ©d^tefinger, 93ote u.

99o(f, Mattier, ©imrotf (früher in 93onn),

2Jiefer in 93ertin; ©bina, §a§tinger, Ar=
taria in SEBien; Anbre in Offenbar, ©d^ott
in Wlaint, Sitotff in 33raunfdf)ibeig.

§oae in 9Botfenbüttet, Aibt in 2Ründjen;
§ainauer in 93re§(au u. a. ; 3fiicorbi in
SKaitanb; ©uranb, 93ranbug, §eugel in

$Jkrt§ ; 5Robetto, SRacmittan, Augener in

Sonbon.

SBerminbert feigen Mejenigen 3nter=
balle (f. b.), n>eld£je einen ogromatifdgen

§atbtou fteiner finb at3 bie fleinen ober
reinen. 2)ie Umt'e^rnng ber berminberteu
3;nterba(te ergibt übermäßige.

Sernier (fpr. loernjtt)), 3ean Arne,
§arfen\nrtuofe unb fombonift, geb. 16.

Aug. 1769 ju 5]ßari§, 1795 ^arfenifi an
ber Somifdt)en Ober, 1813 an ber ©rofjen
Ober, 1838 benfioniert; gab ^erauä: ©0=
naten für §arfe allein unb mit 93iotine,

ein Ouartett für §arfe, ßtabier, Oboe
unb §orn, Sriog für £arfe, %V6tt unb
Getto, ©uo§ für 2 Warfen unb biete 3ß^an=

tafien, 93artationen ic. für ^parfe altein.

Jöerobio, ©imone, 2J?ufifbrudfer p
Dtom um 1586—1604, mar ber erfie,

mefd^er ben SubferftidE) für ben STiiifif-

brutf beribenbete, alfo eine Art ber 93er=

bielfätttgung benu^te, ibeto)e feitbem ju
einer großem 93erbreituug gelangt ift unb
5Petruccig einfi fo ebodjemactjenbe (Srpn=

bung be§ !ftoteuti)benbrucf3 faft ganj n>ie=

ber berbrängt ^at (f. SKotcnbtucf).' 93. fiadt)

unter anberm SJierutog Xottaten.

SBerfNietung, eine 93orrid)tung am
mobernen 9ßianoforte (gtüget), meloge

61
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mittel» eineg ^ebaltrittg (tinfeg $ebat)
bie ßfauiatur um ein paar SJHtfimeter

nad) red&tg gu oerfdn^ben ermöglicht, fo

bafj bie £ämmerd)en mdt)t meljr ade bvei

©aüen, fonbern nur jwet ober eine (Saite

treffen; 09I Corda.

aSerfefcunggjeidjen (21 c et bentaten),
bie Seiten ber (Srniebrigung, (Srljöfmng
unb 2Bieberl)erftetIung ber ©tammtöne
ber ©runbffafa (f. b.), affo 9,1,^, 99,

X,
ty, t|#, t|t|-

®tt§ einfache > erniebrigt

um einen £albton, bag ß err>ö^t um
einen £albton,

fc|
fiettt in beiben plfen

ben ©tammton wieber Ijer. ©ag£)op =

pet= 23 e (]>!?) erniebrigtum jwei|>albtöne;

r- Q
,

,

i iß auf bem ®tat>ier

5- 23- ^0^3 bie Safte a, Ijetfetaber^ ' ]
nid)ta,fonbernheses.

2luct> nadj »orauggegangenem ober v>or=

gewidmetem einfachen 9 werben heses,

eses, asas «. burd) bag boppette 9 ge=

forbert. kjb madjt aug beut boppett ernie=

brigten Son einen einfad) erniebrigten,

tjfl [teilt aug bem bo^peft erniebrigten ben

©tammton roiebev tjer. ©ag Stoppet::
freuj (x) erljöljt um jwei £albtöue, fo

r
-ft- , auf bem ktarier bie

bafe Rffi~J Safte g bebeutet (fisis).
C^L~**—

^ 2Iud)beioorgeäetd)iteteu

einfachen freujeu werben fisis, cisis je.

burd) x geforbert. |$ mad)t aug bem bop=

pett ersten Son ben etnfadj erfjöljten,

j^tj
fiefft ben ©tammton wieber fjer.aftaudje

ßomponifien bebienen fidj in arten ftäfc

fen beg einfachen
|j

jur ^erftettung beg

©tammtong. Über bie 23ebeutung ber ju
23eginn eine« Sonftüdg oberSeifg, über=

fyaupt ju 23eginn ber 3eife ober nad)
einem ©oppefftrid) uorgeaeidjnetcn 23. t»gt.

ssoräeiäjnung.
fcj
unb $ finb urfprünglidj

tbenttfdje 3eid)en, bag 99 unbx ftnb er=

t)eblid) Jüngern Urfprungg unb taudjen

erfi etoa um 1700 auf. Sag gauje 23er*

fefcunggwefen (Cantus transpositus,

transformatus , Musica fieta, falsa) t>at

fid) erfi aftma'fytid) entwideft aug einer

ättjetfadtjen ©eftalt beg B, beg jrociteu

23ud)fiabcn ber ©runbffafa, weldjer hz-

rettg im 10. 3a§r§. entweber runb ge=

aeict)net würbe (B rotundum , molle [P])

ober edig (B guadratum, durum
[ j])

unb bann im erftem gaff uufer B, im
(entern unfer H bebeutete (Ij ifi über=

t)aupt nur burd) 23erwed)fefuug mit \ im
16. 3<t§r§. in bie SBudjjta&entonfd&rift ge=

fommeu, f. Sabutatur). ©dbonirn 13.3a$rfj.

t>atte bag
J burd? ftüdfjtigeg ©djreiben

fcofffiänbtg bie ©eflaften j unb \ ange-
nommen unb war burd) Übertragung ber

SDoppefbeutigfeit beg B auf anbre Stufen
(E, A) bag 3etdjen für ben IjBIjern ber
Beiben jufammenget)örigen Söue gewor=
ben, wäfyrenb 9 ben tiefem bebeutete; fo
würbe ? $,ää)m ber (Sruiebrigung unb

lj 3 eid)<m ber (Srt)öf)itng berart, ba| anti)

\ üor F uufer Fis unb 9 »or F nic^t

fes
, fonbern eben F pm Unterfdiieb oon

Fis bebeutete, ^occ) gu@nbebe817.3a$r§.
ijt \> bag SKufföfunggjetdjen beg ßreuje»
unb

j}
ober

fcj
bag 2iufföfunggjeid)en beg

9, unb man mufj fid) wo^t t>üten, bie

3eid>en in mobernem ©inn aufjufaffen.
3u bead)ten ifi aud), bafe erfi in ber jwei=
ten §älfte beg 17. 3a()i^. fid) ber @e=
braud) entwidelte, bafe ein tt ober 9 ben
ganjen Saft I)inburc^ galt, baf? bagfelbe
»ielme^r nur weitergalt, wenn biefelbe
5Wote mehrmals angegeben würbe, fonft
aber uadt) aud) nur einer fremben toiebevs

rjott werben mu|te. 23gl. Sttemaun,
©tubten juc ©efd)id)te ber SJiotenfdbrtft,

©. 52-63 (»Sie Musica fieta«).

»ertoedifelung, e nH r m n i f d) e,

f. 6nb,armonif.

äBergterunflen (Sanieren, Omas
mente; franj. Agrements, Broderies;
engt. Graces; ital. Fiorette, Fioriturej
ifi ber gemetnfame ?iame für bie burd)
befonbere 3eid)en ober ffeinere D^oten an=
gebeuteten 2fugfd)müdungen einer 2Wefo=
bie. grüner war eg felbfWerftänbfid), bag
ber ©etnger ober Spieler eine einfache

2Refobie naef) eignem ©utbünfen unb
®efd)mad augjierte, bie ßomponifien
fcfjrieben baljer beren Wenige v>or; bod^

war g. 23. fd^on % ©. 23ad? fein greunb
von biefer 2(rt ber 2lufbefferung ber $onu
pofittonen unb jog eg oor, fefb'ft ben 2fug-

füf)renben Dorsufcijreiben, wo fie 2?. au=
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zubringen (jaben, unb wag für roefcr)e. 2>n

gewiffem ©rab blieb jebocf) unb ift nodj

beute bie2tugfüfjrung ber »ovgefebriebcnen

23. ©adje bei ©efdjmacfg unb fünfUeri=

fcfjen SBerfiänbntffc§ ; bagfelbe 3eidjen for=

bert je nacfj bem £emfco, ber Saftart unb
bem fonfiigen gignrenwerf beg ©tücfg

eine t>erfct)iebertartige Stugfüfjrung, wefcfje

ficfj buref) Regeln oljne Umfiänblicfjfeit

nidjt I>inveicr)enb beftimmen läfjt. ©arum
Ijat eg 23eetf)Oben öielfacfj oorgegogen, bie

23. in genau befltmmten9£otenwerten aug=

jufdjreiben, befonberö in ben ßlaüierfon=

jerten. ©ie wicbtigfien unb nocfj bleute üb=

tiefen, buref) 3eicf)en angebeuteten 23. finb

:

1) ©er Stiller, bleute fiets buref) tr~~
ober fr über ber 5ftote geforbert, früher
buref) «v ober, auef) burdj + über

ber 9?ote unb, wenn er mit 23orfdjfeife

oon oben ober unten ober mit !Racr)ic^tetfc

ausgeführt werben fotlte, buref) C~ ober c*
ober^audjiooljte^. 2)©er$rafftrit=
fer ober ©ebne ff er, geforbert buref) «
ober 4*-. 3)©er2ftorbentober23eifjer
* ober !, früher auef) » (Pince), auef) afg

fanger 9Jtor beut-*" t>orfommenb. 4)
©er©or>:pelfcf)fag«>9, früher auef) als

umgefefjrter ©ot<r>elfef)tag g unb
«w fbroie in ©efellfcfjaft beg ^ßratftrifferg

SS, in wetdjem gaff juerft ber <f3ralftrif=

(er ausgeführt würbe, ©anlief) oeraftet

finb : 5) ©ie 23 e b u n g (Balancement), ein

nur auf bem $laoicf)orb möglicf)cr (Sffeft,

angebeutet buref) über ber 9?ote.

6)' ©er 23orfcf)fag, 2fccent (Chute,

Port de voix), angebeutet buref) < ober <*".

7) ©er ©d)feifer (Coule), angebeutet

buref) biefelben3«icf)entoor jtoei übereinan=

ber fieljenben ftoteu. 8) Sag «Karten es

ment v
, bowilt vv

, breifaef) »«, iben=

tijcb mitüÄorbent unb verlängertem 50cor=

beut. 9) 5Dte 2f)>iration a (»on oben)

ooer v (oon unten); bag 3e^en fo¥
uor ber 9cote in ben fiiuien unb bebeutet

ben toom SBerte ber »orauggeljenben Kote

abgezogenen 23ovfcf)fag (Kacfjfcbtag) ber

Ober-,' refp. Untcrfefuube. 23on ben

buref) Heine, in ber Safteiuteifung nicf)t

in 3ftecf)nuug gezogene Koten augebeu;

Uten 23. finb bie wicbtigfien: 10) ©er
einfache 23orfcf)lag (Appoggiatura),

welcher eutweber ein langer (.23^'1)alt)

ifi ober ein burefjaug furjer. 11) ©er
©oppefoorfcf)fag,aucf)2fnfcf)lagge;
nanut, befiefyenb aug bem 23orfcf)tag einer

tiefevn unb einer f)of)ern Kote. 12) ©er
«Schleifer (ogf. 7), befteljenb aug zwei

ober mehreren f)öf)ern ober tiefern Koten
in ©efunbfofge. 13) ©ag 23attement
(ber Srilfer mit ber llnterfefunbe), mit
ber £ilfgnote begiunenb. 14) ©er 3 U -

fammenfebfag (Acciaccatura) , eine

2tbart beg 23orf$fagg, bie nur für Saft
iuftrumente mögfief) ift. Über bie2lugfülj-

run$ ber einjefnen 23. »gl. bie ©peatalarttf ei.

Katürlidj finb noef) jaf^ffofeanbre 23. mög-
fief), bie buref) ffeine Koten angebeutet

werben, aber feinen befonbern tarnen
f)aben. ^ür bereu 2fugfüf)rung gelten bie

©runbfäfce, welche für bie f)ier namhaft
gemact)ten 23. entwickelt finb. Qu großer

23ebeutung fjaben fief) in berneuern ÜRufif

15)bieKacf)fcf)fägeentwicMt, b. f). 23.,

mefebe ber §auptnote fofgen unb batjer

if)re ©auer öerfürjen, wäljjrenb bie näd)ft=

fofgeube^au^tnote Donif)rem2Bertnicbtg

oer'tiert. 3n©telfenwie(6f)omn,0p.62,2)

:

ßMm m *^*-&&

?mm^ E
finb bie fleinen 5Roten nicf)t afg 23orfcf)fag

in bem ©inn aufgufäffen, bafs fie auf bag

jweite 23iertel gehören ; t.iefmef)r büfjt bag

dis fo oiel Don feinem 2Bert ein, alg er-

forberlicf) ift, um bie 5ftoten gefef)»inb Dor

bem fofgenben, präjig einfe^enben gis

augjufüf)ren, unb nur bag burebftridjene

gis ift ein getDÖfntüdjer 23orfcf)lag, b. t).

fällt auf ben Sfccent. ©ie Terminologie

»23orfcf)fag« ift teiber eine fef>r ungfücf=

licfje, benn 23orfcf)fäge finb foldfje wom
2Berte ber »orauggegangenen D^ote abge-

zogene 23erjierunggnoten natürfief) erft

recf)t, fofem fie gang am Chtbe beg oor=

auggebenben 9iotentt)ertg unb bireft an
bie fofgenbe 9^ote anfebliefeenb auggefüljrt

werben muffen; Diefleicfjt wäre eg traf-

tifcb, ben alten Tanten »2tnicf)fag« in

allgemeinen ©ebrauef) ju neunten für bie

23., welcfje ju 23eginu beg 2Bet'tg ber

61*
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£au£tnote ausgeführt werben. 2ftan

müfjte bann unterfdjetben : a) anfdjla =

genbe23. (93ralltvi(Ier, Worbent, ©ot*
peloorfcbjlag, ©djleifer, 23attcment, 93or=

fcbiag), b) borfdjlagcnbe (ober nadj*
fdjlagenbe, roa§ bagfelbe roäre) 93.,

furger 23orfdf)lag nodj neuerer Spanier

foroiebie Sftcfjrgabi bcr neuern, au§ fielen
sJtoten befteljenbcn 93. ©er ©oWelfdjtag

mürbe al§ f (anfcfyfagenber ©o^elfdjlag)

gur erftern, al§ '^ (oorfdfjlagenber v>or

ber folgenbcn, nadjfcijlagenber nacb, bcr

9?ote, tt»elct>e toevgiert voirb)gur te|3ternßa=

tegoric gehören, ©ie 23cgeicfmung »oor=

fdjlagenb« mürbe barum beffer fein al§

»nacbfdjlagenb«, roeit bei allen 23. biefcr

Kategorie ber innige Infdjfuj? an bie \oU
genbe 9tote ba§ 2ftafjgebenbe ift. 3n ge;

Ziffern ©inn unter bie iß. gu rennen finb

eubltdj aucb, ba§ Strpeggio unb btö
Sremolo.
SHaDäna, Subooico, berberülnnte

(Srfinber be§ fongertiercnben $ircr>cngc=

fang§ für roenige Stimmen mit Orgel;

bafj, Reifet nadj ber neuefien Unterfucfiung
von Antonio 3jkraggi (in ber Sftaifcinber

»Gazetta musicale« 1876 unb fepa=

rat alä »Della vita . . . di Ludovico
Grossi-V.« [1876]) eigentlich mit feinem
Familiennamen ©roffi, maljrenb 23.

ber 9tante feines ©eburtSortg ift, alfo

L. Grossi da V.; allein foroenig man
Sßateftrina jemals ©ante nennen mirb,

ebenforoenig rottb 23. ben tarnen oerlic=

ren , unter beut er berülmtt geworben ift.

23. mürbe 1564 gu 23iabana bei SRantua
geboren, mar bafelbft ©omfapellmeifter

(1594), lebte um 1597 in «Rom, mar fo;

bann ®irdjent"apcllmeifter gu gano, fpäter

gu 23enebig unb gulefct mieber gu ÜJiantua

unb ftarb 2. 9D?ai 1645 in ©ualtiert.

9Jcan Ijat toierfnct) 23. bie (Srftnbung beg

©eneralbaffeg ober Sontinuo (f. b.)'guge=

fdjrieben, fc^tuevUct) mit £Redt>t (»gl. 6atm=

»eri, ©accini, ißeri); fogar mit ber (ginfüt)=

rung beS Gontinuo in bie fivdje Ijatte

er gum minbeftcn einen 23orgänger, ber

aber fdt)rDcrlicr> felbfi ber (Srfin'ber mar
(©eering). (SS fd&eint, bafj ber ber 9iot

entfprungene ©ebraucf), ein r>ier* ober

fünfftimmigeS ©tücf megen Mangels ber

nötigen ©änger bon gmeten ober breien

fingen gu laffen unb bie ausgefallenen
burdj bie Orgel ober bei äftabrigaten ic.

burd) eine ©ambe, 2aute ob. bgl. 311 er-

gangen
, fdjon früher auf bie ©rftnbung

beS ©eneralbaffcS als eine 2lrt $taoier=

auSgug geleitet tjatte, unb bafj bie Som=
^oniften gegen (Snbe beS 16. Satjrt)., ber-

artige $ä(le »orfe^enb, einen begifferten

fortfaufenben 23afj gteieb, beigaben, ©ic
Steuerung 23tabanaS beftanb nur barin,

bafj er gteidt) t>on §auS aus feine Sir=

djenfongerte nur für eine ober gmei ©tim=
meu fdjricb unb ben (Sontinuo at§ bar=

monifcb.e ©tü^ie Dermertete, roie bie glo=

rentiner ÜJlufifbramatifcr auf anberm
©cbiet. ©arauf begießt Heb bie 23emer=

fuug auf mehreren Sitefn feiner 2Serfc

:

»Invenzione commoda per ogni sorte

di cantori e per gli organisti«. ©ic
ßifte ber 2öerf e 23iabanag ift bureb, ^a=
ragäi evr>e£>tict) bcrmeb.rt roorben; mau
fennt je^t oon ilnn: 4ftimmige Äango=
netten (1590); 4ftimmigc 9JiabrigaIe

(1591); 6ftimmige 9Rabrigale (1593);
4ftimmige Neffen (1596 u. b\); 2 23ücb,er

öftimmiger ^ßfarmeu (1597, 1604) ; 4ftim=

mige Sßfalmen unb ÜRagnipfatg (1598
u. b\); 8ftimmige23cf^erpfalmen(1602);

»100 concerti ecclesiastici a 1, 2, 3 e

4 voci con il basso continuo per sonar
nell' organo« (1. 23UC&, 1602 u. b*. [aud?

mit bem Zitd: »Opus musicum sacro-

rum concentmun etc.«, ftranff. 16121,

2.-23ucb
/ 1607, 3. 23ud) [2. 2lufl.] 1611;

©efamtau§gabe: »Opera omnia sacro-

rum concentuum 1, 2 et 3 vocum cum
basso continuo etc.«, granffürt 1620);
3—12ftimmige»Letanie« (1607); »Offi-

cium ac missae defunetorum 5 voc.«

(1604); »Responsori e lamentazioni
par la settimanasantaa4voci« (1609);
» Completoriumromanum 4 voc. . . . cum
basso continuo« (2. 2lufl. 1609); »Messe
concertate per 1 e 2 ossia 3 voci con
il basso continuo per l'organo« (1605);
»Concerti sacri a 2 voci col basso con-

tinuo« (1608); »Salmi a 4 voci pari

col basso per l'organo, brevi, commodi
et ariosi« (1610); »Falsi bordoni a 4
e 8 voci, premesse le regole per il

basso per l'organo« (1612); »Comple-
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torium romaniun« (2. 93udj, 8frimmig,

1608); »Vesperi et magnificat a 4 e

5 voci« (1609); »24 Credo a canto

fermoetc.«(1619);»Missadefunctorum
3 voc.« (1667). §ierju tarnen audj nocfj

einige 5Rad)brüde uub 2üßrealjten au£

bcn genannten, bocfj mögen audj einige

ber aufgeführten ibentifdj fein.

SBiotÖot (ft>r. wiatbo^), 2Jttdjette $au=
line, auägejeidjnete ©ä'ngerin, Xofy
terunb ©d)ülerin be3 berühmten ©ar=
cia, ©c^roefter ber ÜJJcalibran, geb. 18.

3uli 1821 ju ^5ari§, machte aß ßinb
bie £our iljrer Altern nad) Slmerifa mit,

erhielt in üfterifo ben erjten ßlabier=

Unterricht »on bem Organifien 9Jcarco§

93ega, würbe fpater in $arß ®la»ier-

fd)üferin »on ÜJcet)[enberg unb Sifjt unb
audj ÄompofttionSfdjüferin »on lefcterm.

1837 trat fie juerft in einem Äonjert

it)re§ ©djreagerä be 93e'riot ju 93rüffef mit

enormem (Srfolg aß ©ängerin auf unb
madjte balb barauf ir)ve erjte ßonjerttour

burd) ©eutfdjlanb unb nad) $arß. 1839
betrat fie gum erjtcnmal bie 53ülme af§

2)e3bemona 3U öonbon; iljr 9£uf »er=

breitete ftdj fctjneH, unb ber ©ireftor be§

^ßarifer Spätre itatien, 93., begab fid)

eigen§ nad) fionbon, um fte ju Ijb'ren,

engagierte fie, reurbe 1841 i§r (Satte, gab

bie ©ireftion auf unb reurbe ber 2>mpre=

fario feiner ©attin, mit ber er grofje

Souren burdj ganj (Suropa madjte. 4849
reurbe grau 93. an ber ^ßarifer ©rofjen

Oper engagiert, um bie gibeä in 2Jce^er=

beerS »^ßrop^eten« ju freieren. 9cad) einer

5?onjerttour unb ©aflfpielen freterte fie

©ounobS ©appfyo reie aud) 1859 im
Sljedtre Itjrique ben Orpljeuä in ©lud§
neuinfjenterter Oper (150mal bor gefüff=

tem £>au§ gegeben), ßurj barauf jog

fie fid) »on ber 93üfjne jurücf unb lebt

feitbem in 93aben=93aben. grau 93. ift

burdjaul muftfaltfd) gebübet unb fefyr

begabt unb Ijat fidt) aud) aß ßomponifiin
mit fiiebern unb mehreren Operetten

(»Lederniersorcier«,»L'Ogre«,»Trop
de femmes«, in iljrem £au§ ju 93a^

ben»93aben aufgeführt) befanut gemalt.
(Sbenfo arrangierte fie 6 2Jlajurfen »on
6(>opin für ©efang, gab eine 2lu§realjl

flaffifdjer ©efangftude mit ®la»ierbeglet=

tung r/erau§ tc. — Sfjre £odjter2ouife

£ e r i 1 1 e=93. fomponierte 2 Opern (» 2in=

boro«, 2Mmarl879;»©a§93acdju3feft«,
©totfijotm 1880), ein maoierquartett,

ein Serjett für grauenftimme, SHeber jc.

3»ei anbre £öd)ter: grau (Edamer ot=

93.unb2Jcarianne 93., finb vortreffliche

ßonjertfängerinnen, uub ein ©oI)n,

^aul 93., ift ein begabter 93ioünift (Schü-

ler 2eonarb§).

SBicenttno (T*»r. »ttf$en«), S^tcol a,®om=

ponifi unb SLl>eoretifer , geb. 1511 ju 5ßi=

cenja, ©djüler Don Slbrian SBiUaert in

93enebig, fpäter §offapellmeifter unb
ÜJcufiflefyrer ber (tftefdjen ^ringen ju

gerrara, lebte im ©efolge be§ Sarbinaß
ipippoltyt »on ©fie mehrere 3at>re in

5Kom, reo er gelehrte ©treitigfeiteu mit

bem portugieftfdjen OJcuftfer 93icente 2u-

fttano (93erfaffer ber »Introduttione fa-

cilissima e novissima di canto fermo
figurato etc.«, 1553) r)atte, bei benen er

ben färgern jog. 93. fyatte nämüct; ein

93uc^ öftimmiger 9JcabrigaIe ^erau§:

gegeben, in benen er ba3 ö5romatifcb,c

unb enl)armonifd)e Songefc^Iec^t ber 9Xt

ten reieber aufleben taffen reottte (»Dell'

unico Adriano Villaert discepolo D.
Nicola V. madrigali a 5 voci per
teorica e per pratica da lui composti
al nuovo modo del celebrissimo suo
maestro ritrovato«, 1546), aud^ ein

»Archicembalo« unb »Archiorgano«

tonftrutert, baä bie burdj
|f
unb > Don

ben ©tammtönen abgeleiteten Söne un=

terfdgieb. ©eine Stiebertage beranla^te

i§n, ba§ Xfyttna in einer auäfütjrlidjen

©d^vift abju^anbetn: »L'antica musica
ridotta alla moderna pratica« (4555,
mit ber 93efdjreibung beg Strc^iccmbalo).

Sie enb^raiouifd^cbromatifctje Orgel bc=

fcfjrteb er in einem glugbtatt: »Descri-

zione delT arciorgano« (1761). 3ar=

lino unb £>oni fprec^en bem 93. baä 93er-

ftänbnig ber autifen 9Jcufif ab. 93on

unferm heutigen ©tanbpunft aui ip ber

93erfud) beä 93. in jreeiertei 93ejieb
/
ung

bemerfenäreert, einmal aß eine9l[u|eruug

ber bamaß verbreiteten ^bee, ba§ im
3urücfget)en auf bie 2«ufit ber Sitten

eine SReform ber in Überfunfteluug ent=

arteten Äontrapunftif gefudgt reerbeu
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muffe (biefev ©ebanfe führte fdjtiefjlid)

mr Stuffinbung bei monobifdjen ©til§),

unb bann als ein 2)urd)bred)en ber

©djvanfcn ber ftrengen ©iatonif bei
- Äir-

cbentöne. ©er näcbjte Dcacbfotger Vicen=

tinoS in ber 6l)romatif würbe fein ÜJiifc

fauler bei Sßiltaert, ßwprian be 9tore,

mit nod) größerer (Snergie unb ®onfequenj
aber ber gürft t>on Venofa (f. ©ejuaibo).

SJictortO, f. »Moria.

JBifcal, 2oui3 2lntoiue, franj. 2Jht=

fiffd)riftftelfer, geb. 10. Suli 1820 ju

9touen, im Seftofpiel ©djüler uon granc=

l)omme, gab ein umfangreiches unb intern

effanteS SBerf über bie ©treicljtnjirumente,

ifyre Verfertiger, ©pieler unb bie Somf>o=

nifien für biefelben IjcrauS, betitelt: »Les
instruments ä archet« (3 grofce Ouart=
bänbe mit bieten iwn greberlc Rittes

macber geftoebenen ^Hnfirationen, 1876
6i§ 1878), ein fleifh'geS, an neuen 2luf=

fdjlüffen reid)e§ unb befonberS aud) burdj

bie Slbbilbungen ber ^nfirumente l)öd)ft

wertvolles SSÖerf.

Vi-de (tat., »fielje«), ein bei ben 50cu=

fifern ü6Iict)cg 3ädjen, baS in ber Var;
titur unb ben ©timmen angebraebt wirb,

wenn in einer Äompofitiou ein ©prung
(©trieb,) gemalt »erben fo(i; vi- fteljt

bann ju Anfang unb -de ju Gmbe ber

auSjulaffenbcn ©teile.

»icüo (SU eile), 1) im SJUttctalter

9?amc beS gcivjbt)nlict) Viola (fpan. Vi-

huela, beutfeb giebef, lat.Fidula) genannt

ten ©trcid)inftrumcntS, beffen lefctcr Ver-

treter bie ©ambe war, auS bem fidj jeboct)

unfre heutigen ©trcid)inflrumente uatur=

gemäß eulWideltcn (f. SBiola unb Streidjin--

fttumente). — 2) ©eit bem 15. %efyx\). in

granfreid) 9came ber ©retjleier (f. b.).

Vtcröanf, 3°l) a nu, Organifi ber

Söcarieufirdje ju ©tralfunb, gab fyerauS:

»9lcwc Vaüauen, ©agtiarben, Vatlctten

unb ßonjerten mit jwei Violinen unb
einem Violoncncbfl bem Vaffoßontinuo«

(1611, 2 Seife; ber zweite Seil Capricci,

ßanjonen unb ©onaten für 2—5 3n«
ftrumeute eutljaltenb) unb »©ciftlidje

Äonjeiten mit 2, 3 unb 4 ©timmen
nebenft bem Vaffo Gontinuo« (2 Seife,

1642 [1656], 1643).

JBierUnß, 1) Soljann ©ottfrieb,

bortrefflieber Drgelfyieler unb Äomt-O;

uift, geb. 25. San. 1750 ju 2NefceI3 bei

ÜJceiniugen, geft. 22. 9cor>. 1813 in

©cbmalfafbcn; würbe 9cacfjfolgcr feine«

2cl)rerS,beS0rganifienSifcberju®d)maU
falben, nalmt aber Urtaub, um unter

Vb @. 23ad) in Hamburg unb tirnberger

in Verlin fid) nod) Wetter auSbitbenju
tonnen , unb verblieb bann in feiner be=

fdjeibenen ©teliung bis ju feinem Sob. V.

gab berauS: 2 ÄamertrioS, ein ßlatntr=

quartett, 6 ßfatnerfonaten, ein 4ftimmi=

geS ßfyoralbucb mit einer furjen 2Inlei=

hing jum ©eneratbafj (1789); »12 leidjte

Orgelftüde« (mit 2Inweifungen für 3nü=
fd)enf|>iefe unb mit üJcobulatiouStabel=

ten); »Verfud) einer Anleitung ju Vralu=

bim für Ungeübtere« (1794): »©anmu
(ung leidjter Orgelftüde« (1794, 4 §efte);

»48 feid)te Orgelftüde« (1795); »©aiunu
fung 3ftimnuger Orgelftüde« (1802);
»2Iftgemein fafelidjer Uuterrid)t im ©eue=

ratbafj« (1805); >>2eicbteGl)oralt>ori>ietc«

(1807, 3§cftc). 2tnbre©ad)en, aud) fird)-

Iid)c ©efangenjcvfe (jtod 3at)rgängeÄir=

djenfantaten), blieben Sfcanuffript.

2) ©eorg, namhafter neuerer ßomvo^
uift, geb. 5. ©e£t. 1820 ju granfcntljal

(Vfalj), wo fein Vater 3a f ob V. (1796
bi§ 1867, Herausgeber eines (Sboral»

bud)S für bie Vfalj) 2et)rer unb Orga=
uift war, erhielt feine erfte SluSbitbung

i>on feinem Vater, war fobann einige 3cit

Älainerfcbüler t>on §. 9leeb in grauf=

fürt a. ÜJi. , Orgelfd)üter »on 3. (&§. §.
3tiud in 2)avmftabt unb 1842—45 J?om=

Vofitiouifdjüter 0011 21. V. SUcarr in Ver=

lin. 1847 würbe er auf 9Jlarr' (Smpfelj:

fung Organift ber Oberfircbe ju granf^

fürt a. O. , übernahm bie 2eitnng ber

©ingafabemie unb richtete 2lbonnemeutS=

fonjerte ein, birigierte 1852—53 bie

Siebertafel ju 2Jiainj, fiebelte aber bann
nad) Verlin über, wo er ben nod) bleute

blü^enben Vad)= Verein in§ 2eben rief,

unb üon wo auS er nod) längere 3«t bie

2lboiinementsfonjeite ju granffurt a. O.
birigierte unb aud) in VotSbam einen

ßoujertoerein leitete. 1859 würbe er 311111

föniglicben 2Jiufifbireftor ernannt. Valb
barauf gab er alle öffentliche 2l;atigfeit

auf unb bcfdjräufte ftd; auf bie Soinpo-
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fitton unb ben '}ku>atuntevrid)t. 23icrUngS

$ombofitionen geboren überroiegenb bem
©ebiet ber ©efangSmufif an: »tele 2k-
ber, ©nette, Gborticber für grauen=,

Jänners unb gcmifdjte Stimmen, Tto-
tetten, ber 100, iBfaint a cappella, ber

137. <Bfalm für Sienorfoto, (5b,or unb
Ordjefler, »3ect)fantäte« unb »3ur SBein-

lefe« für ßl)or unb Qrdjeftcr, Gbortoevfe:

»§ero unb ßeanber«, »SDer Staub ber ©a=
binerinnen« unb »2tlaridj£ £ob«. ©eine
3nfuumentaltr>erfe ftnb: eine ©mnvbo5

nie, bie Ouvertüren: »©türm« (©bafe=

ftoeare), »üftaria ©tuart«, »3m grü^
ling«, »§einiannsfcblacbt« (S(eijt), ein

ßapriccio für Äfawier unb Ordjefter, ein

Älabieitrio, ein ©treidjciuartett, ^3^art=

tafiefiücfe für ßlat-ier unb (Mo, ^[)an=

tafieftüde unb eine größere ^ß^aittafie

für Älaoier unb 23io(iite, ©tücfe für
Äfaoier allein jc.

SBteuftemJJS 0>r. tDjötdng), £ e u r t,

tjerworraqenber 23io(int>irtuofe , geb. 20.

gebr. 1820 gu 93ert>ier3, geft. 6. 3uni
1881 gu ÜJiußablja in Algerien; toav ber

©of)n eine§ ehemaligen DffigierS, ber gu

23ert>ierS at£ Snfirumentenmadjer unb
ÄlamerfHmmer lebte. SDent ungenügen=
ben Unterriebt feinet 93ater£ eutnmcbS er

balb unb erhielt in einem getoiffen Secfour

einen gennffenljaften, foliben Selber, ber

ilm fdjnell fo freit braebte, bafj er als neun=

jäbriger Änabe be 33eriot§ Slufmerffanu

feit auf ftdj gog, fo ba% biefer fid) erbot,

itm uneutgeltlicb gu unterrichten, unb ibn
mit ftcb nadj ^ßarig nabm, tr>o er 1830
mit aSeifalt öffentltd) auftrat. 1833 bt-

gann er baZ Sßanberleben be» 93irtuofen,

ging gunädjft nad) 2£teu, reo er unter

©edbter ein »venig ^armonieleljve ftu=

bierte, arbeitete 1835ettt)a» crnftbafterun=

ter Oceidja in ^BariS unb trat 1836 guerß

in§ollanb mit eignen ßombofttionen auf,

bie balbbaraufinSßienerfdjienen. ©einen

erften gröpern (5rfofg errang er 1840 gu

23rüffel mit feinem Edur- Bongert unb
feiner Adur- 5ßbantafte, meiere SBerfe er

in Üiufjlanb gefebrieben l>atte; ba.% fol=

genbe Stifyx brachte ibm audj bie botle 2ln=

erfennung feine» 23irtuofentum£ feiten»

ber fritifdjen unb berroöbnten ^arifer;

er Ijatte nun nidjt» mebr gu tbun , al§ ftd)

auf ber £ölje feinet $ftut)m» gu galten.

1846 »evfudjte Saifer 5ftifotau3 ibn als

©olobiolinijten an Petersburg gu fef=

fein, bamit er ©djüter auSbübe; aber 33.

lie| nad) 5—6 Sauren feine ^ßeufton im
©tiebe unb reifte roieber. ©eiueJouren er=

ftredten ftcb nid)t nur auf (Suropa, fon=

bem aud) auf bie £ürfei unb Stmerifa

(1844, 1857, 1870). ©eine 9ftubeftatton

$ielt er gu ißari» ober gu granffurt a. 5Jt.,

loo er eine 23ilta befafj (in ©ret« (Sieben;

§ain). 1871 übernahm er bie ©teile eine»

erften23iotinbrofe|for» am 93rüfjeIer®on=

feroatortum, bie er bis 1873 befleibete,

it»o u)n ein fd)tt>erer ©d)lag traf, eiueSä^
mung ber linfen ©eite, toeld)e tljm jeb;

tt>ebe»©bielunmögltdj tnadjte. 5fturtang=

fam erl)ofte er ftd), nalmt aber bie 23ir=

tuofentbätigfeit nidjt rcieber auf, nerfaty

aud) ben Unterrid)t am 33rüffefer Äon=
feruatorinm nur furge $nt »ieber unb
lebte gurüdgejogen meifi gu gJariS.

93.' ®omfcofitionen ftet>en bei ben 33ioli=

niften in l)obem Slnfeben unb nebmen
in ber 23iolinHtteratur einen ebrenootten

5ßla^ ein: 5gro6eßongerte(Edur,Op.lO;
FismoU, Op.19; Adur, Op.25;Dmoll,
Op.31; Amoll, Op.37), mebrere fleinere

ßongerte, eine 3ßE>antafte für 93ioline mit

Drcbefter (Adur), ^jßljantafiePatrice
mit Orcbefter, gioei $b^»tafieu über fla=

roifcf)e Sljemata (Op. 21 : »Souvenir de
Russie«, unb Op. 27), »^ntrobuftion

unb9tonoo«(Op.29),Äain-ice»Hommage
ä Paganini« (Op. 9), 93iolinfonate (Op.

12), S3ariationen über baS »Yankee
doodle« (Op. 17) , mit benen er bie 2lnte=

rilaner fing, Duo concertant für Äla=

oier unb 93iofine über »Son ^itan« (Op.

20), »Duo brillant« beSgteid)en über un=

garifdje Sb^emata (mit (Sriel) , eine ©uite

(Op. 43), eine 2Jceuge P)antafien über

bterntbemata, ßapriceu, ©tüdejc, 6

Äongertetüben (Op. 16, mit ßlat>ierbe=

gleitung), 3 Äabeujen gu 93eetbooens

93iolin!ougert (Op. 61); bagu fommen ein

(Sellofon$ert, eine (Siegte unb eine ©onate

für 93ratfcbe ober (Sello.

iß.' ©attiu 3of epbine [(Sbler], geb.

15. ©eg. 1815 gu äBien, 1844 uermäblt,

geft. 29. 3uni 1868 in Gelle©:. Gloub bei

5ßariS, war eine tüdjtige ^ßianijiin. ©eine
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SBrüberftnb^eanSofepIjßuciei^geb.
5. 3util828, Sßianijl unb RfoöierM&rer gu

Sriiffel, Sompontfi gafylreidjer Äfaoier*

ftücfe, unb3ule§3ofepl)(5meft,geb.
18. 2Kärg 1832 gu «rüffel, langjähriger

©olocelliflber 3talieni[^ert Oper gu 2on=

bon, jefct ©otocettijl be§ £atte=Qrdjeßerg

gu SRandjefier.

Vigoroso (itat.), kräftig, frifc^.

Villancicos (Vilhancicos), fpan.

fivdt)£icf>e Sieber auf t)ot)e ßirdjenfefle,

etwa ben engfifdjen 2lnt^ent§ t»ergleidE>=

bar, beginuenb unb fdjliejjenb mit einem

ßborfafc, bem fogen. (Sfiribilto, ba^

3»t>ifct)en einen ober mebrere ©otofäfce

entbaftenb (6opta§, bie »Verses« be§

cngltfdjen 2lntl)em3). Ser (Sftiibillo ift

oft boppeI = ober meljrdjörtg, in melden
gätten aufeer bem allgemeinen (Soutinuo

jcber Sfjor nodj feinen befonbern 6on=
tinuo Ijat. ©ie SMndjener SSiblioHjef

»ernährt eine größere 2lngaljl V. au§ bem
17.— 18. 3afcr$. im 2RanuffrU>t. (93gl.

3. 3. SKetjers Äatalog.)

Villanelle (Canzoni villanesche,

Villote, »©trafeenlteber«, entfprecfyenb

benbeutfd)en»@affenljawerlin«)iftiml6.

Saljrlj.berSftame für btä leichtere italienU

fdje 93olf£lieb mit berfcfomifdier, etwas

lagcioer£enbenggumUnterfd)ieboonbem
feinern Äunftlieb, bem 2JtabrigaI. SDie

©efcwetfe ber V. war fctjticfjter al§ bie be§

fontrapunftifd) burdjgebilbeten TOabru
gat3, fie mar fogar naä) heutigen Se;

griffen redjt Ijomopljon, b. J>. aufeer StRe=

lobie (£enor) unb ©egenmelobie (S)iä=

fant) mar menig gfu§ in ber ©titrnnfüb>

rung, e§ mürbe burcfjauS 9iote gegen

9}ote im fonfonanten Slftorb gefegt, ©ie
beutfdjen Äomponiflen betitelten tt)re

frifdjen Sieber öfter!: »9lact) 2lrt ber mci=

fd)en 93iÜanelkn« unb beuteten bamit nur
bie ÄunfHoftgfeit be§ ©afceS an; bem 3n=
fyalt nach, glidjen aber gar Diele, bie nidfjt

fo bejeidjnet waren, ben 93i([aneHen.

2höaröfa,2Jcarqui§bon,ital.9ftu=
fiffdjriftfielter ,

gab IjerauS: »Memorie
clei compositori di musica del regno
diNapoli« (1840), big 311m (Srfcbcinen

r>on §lorimo§ »Cenni storici« bie befie

Quelle über bie neupolitanifcbcn Äonrpos

niften, unb »Lettera biografica intorno

alla patria ed alla vita di Giov. Bat-
tista Pergolese« (2. Slufl. 1843).

SBiüorü (fpt. toiio^r), grancoii be,

geb.26.3an. 1825 auf ber3nfel Sourbon,
2Rufiffc^riftfte(ler gu ^Sari§, mujtfalifdjer

g-cuitfetoniji bei »Europe«, ÜJHtarbeiter

be§ »Art musical«; fcbrieb: »La ,Serva
padrona', son apparition ä Paris 1752,
son analyse, son influence« (1863);
»Notices sur Luigi et Federico Ricci«

(1866); »Les deux Jphigenie'de Gluck«
(1868).

SBtHoteou (\px. lottotofc), ©uiflaume
Stnbre, SDhtftfföriftjteaer, geb. 6. ©cr-t.

1759 ju Selleme (Orne), geft. 23. Styrif

1839 in ?ßari8; mar guerft Gborfnabe,

fpäter£enoriftber$atbebra(egu2e2Ran§,

bann gu Dtocbeße unb fdjliefelicfj an Dfotrc

2)ame gu $ari§ unb trat, af§ bie 9fteoo=

lution bie Religion fufpenbierte , al§ ®&or=

fü§rer in btn. Gbor ber ©rofjen Oper,
mo aud) 5ßerne (y. b.) gu berfelben 3«t
al§ S^orift mirfte. 35a er pf)Uofopt)ifcbe

©tubien an ber ©orboune gemacht t)alte

(bie fidj inbel nid)t bi§ auf bie ©rlentuug
beg®ried)i|"djen erftrectt Ratten), gelang eg

ii)m, alg SOIttglieb ber ©cteljrtentommif;

fion von Diapoleon nacb Ütgi)pten mitge=

nommen gu merben, inbem er fpegiett ben

Auftrag erhielt, über bie 9Jtuftf ber in

Ütgt)ptert gemifdjten orientalifd)en ißöU

fer 2Jiaterial gu fammefn. 3)ag 9fiefut=

tat feiner Beobachtungen, ©ammlungen
oon ü^anuffripten, Snfc^riften jc. fomie

nacb,fofgenber ©tubien auf ber ^arifev

a3ibtiot|effinboier2lb^anblungen (inbem
großen auf ©taatSfoften ^erausgegebc;

nen SSBerf »Description de l'Egypte«):

»Dissertation sur la musique des an-

ciens Egyptiens« (beutfd) oon SRic^ae--

liä , 1821); »Dissertation sur les diver-

ses especes d'instruments de musique
que l'on remarque parmi les sculptures

qui decorent les antiques monuments
de l'Egypte etc.«; »De l'etat actuel

de l'art musical en Egypte« unb »De-
scription historique, technique et litte-

raire des instruments de musique des

Orientaux«. 2tupeibem oeröffentlid)te

er nocb eine äftt>etifcf)e Unterfucbung über

ba§ SBefen ber SJJuüf : »Memoire sur la

possibilite et l'utilite d'une theorie
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exacte desprincipes naturels dela mu-
sique« (1807) unb »Recherches sur

Fanalogie de la musique avec les arts

qui ont pour objet l'imitation du
langage« (1807, 2 23be.; bie 3bee,

au» ber ©pracbe bie ©efefce bcr 2Ruftf

ab$uleiten, ift jwar Weber neu nodj

falftb, aber pcbfteng für bie 23ofalmufil:

frudjtbar).

äBiita, altinb. ©aiteninftrument, bag

fid) ttjoblburdj^abrtaufenbe im ©ebraudj

erhalten fyat, beftebeub aug einer 23am-

bugröbre, über beren Sänge mittete eineg

erbosten ©aitentjalterg (Raffel), eineg

©tegg unb ber nötigen" SBirbel öier

SDrabtfaiten, geftimmt afg£onifa, ©ub=
femitonium, Oberquarte (UnterbomU
nante) unb Unterquarte (Obevbominante)

(A eis • d g) ,
gefpannt finb. .ßugteieb

©riffbrett unb 23ünbe oorftellenb, liegen

jmifdjen ©aitenfjafter unb ©teg 18 ein

wenig niebrigere ötege, bie, uor SSeginn

beg ©piefg mit 2JBad)g aufgeflebt, in ir=

genb einer ber inbifeben Tonarten einge;

ftimmt »erben. ütufjerbem liegt eine ber

Unterquarte entfprecbenbe ©aite auf ber

einen unb jwei ifyre Oftaöe unb Soppefc

oftaöe gebenbe auf ber anbern ©aite neben

bem ©'riffbrett frei (alg 23orbune). ®ag
23ambugrofjr ift auf jwet auggeb,öl)lten

ßürbifjen befeftigt. Sie Saiten ber iß.

»erben mit einem gingerljut mit ®tab>
fpifce geriffen.

Vinata (Vinetta, itat.), 2ßin$erlieb,

SBeinlieb, Srinftieb.

SBtncent (fer. toängffdng), 1) 2t f e x a n b r e

Sofepb ^>»)butpb,e, fruchtbarer fvanj.

DJtitfiffcbuftfteller, geb. 20. «Ro». 1797 ju

Wegbin CBag be Gataig), gefi. 26. ftoti.

1868 in Sßarü; warßebrer ber2flat()ema=

tif am ©t. fiubwigg =@Mnnafium ju fyte

rig, fpäter SDiitgtieb ber 2lfabemie unb ber

©efellfcbaft ber Slftertumsforfcber fotvie

Äonferuator ber 23ibliou)ef ber gelehrten

©efettfebaften im lluterricbtgminifierium.

(5r fdjrieb: »Sur le rhythme chez les

anciens« (1845); »De la musique dans
la tragedie grecque« (im »Journal de
l'Instruction publique*); »De la no-

tation musicale de l'ecole d'Alexan-

drie« (»Revue archeologique«, 3. 93o);

2ltiatyfe »on ©t. Stugufting »De musica«

(1849); über ©cbeibterg ©timmmetbobe
(»Annales de cbimie et de physique«
1849); »Notice sur trois manuscrits
grecs relatifs ä la musique« (1847 in

ben »Notices et extraits des manuscrits
de la bibliotbeque du roi«); »Quel-
ques mots sur la musique et la poesie
anciennes« (»Gorrefponbent«1854); über
bag 23orrommen Don 23ierteltönen im
©regorianifeben ©efang (1854, 1856);
»De la notation musicale attribuSe ä
Boece« (»Sorrefponbent« 1855); »Dela
musique des anciens Grecs« (furjer

SSortrag, 1854); »Sur la tonalite eccle-

siastique de la musique du XV. siecle«

(1858); »Rapport sur un manuscrit
musical du XV. siecle« (1858); eine

23efprecbung Don Gouffemaferg »Histoire
de l'harmonie au moyen-äge« (1862);
»Sur la theorie de la gamme et des
aecords« (23erict)t ber ißarifer 2tfabemie

ber SBiffenfdjaften, 41.23b.); »Reponse
ä Mr. Fetis« (1859; über bie grage, ob

bie ©rieben bie Harmonie rannten);

»(Srflärung einer auf 2Jiufif bezüglichen

©arftellung auf einer griednfeben 23afe im
berliner 2Jhtfeum« (1859); »Introduc-
tion au traite d'harmonie de Georges
Pachymere«, eine biograpbifdje iftotij

über 2l.23ottee be Soutmon (1851); »Pe-
dagogie musicale. Sur un clef univer-

sel« (1856); »Note sur la messe grec-

que qui se chantait autrefois ä l'ab-

baye de St. Denis« (1864) u. a. SDie

SDieljrgabI feiner flehten ©ebriften erfebien

in geteerten ^arifer3eitfcbriften,23ericbtcn

ber 2lfabemie k.; »iele würben aber aud)

feparat abgezogen. 93. war, wie SR. 2Bep=

Pbat, ein SBerfedjter ber %i>te, ba$ bie

©rieeben mebrfiimmige 2Jiufif fannten,

worüber er mit getig'in Äonflift geriet.

2) 3>ofepb -^einrieb, einer ber eif=

rigften 93erfed)ter ber 2>bee beg Sbroma
(f.'b.), geb. 23. gebr. 1819 ju ^ettb"eim
bei SSürjburg, fhtbierte aufängficr) £beofo=

gie, bann bie Siecbte, ging aber $ur 23ü^ue

unb fang (Senor) ju 2Bien, §a(te, 2Bürj;

bürg, ©eit 1872 ifi er ©efanglebrer unb
2Serangbirigent ju (Sjernowi^ (23ufo-

wina). 5ß. fomponierte mebrere Opern
unb Operetten, audj gab er einige fiieber

^eraug. 23efannter xft er alg ißerfaffer
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ber «Schriften: »Sein ©eneralbafj mel)r«

(1860), »Sie ©inljeit in ber Sonwett«

(1862), »Sie fteutfainatur« (1874) unb
einer 9teibe Prüfet über d)romatifd)e Sla=

tnatur unb Dotation in ber »Stffgemeinen

beutfdjen 2Rufifgeitung« , »Sittgemeinen

2Rufiratifd)en 3eüung«, bem »Äla»ier=

leerer« jc.

JBinci (H>r. loinntfd&i) , 1) ^3ietr o, geb.

1540 su iRicofia (©igilieu), ®trd)enfafcett=

meiflerin23ergamo, gab tjeraul: 223üd)er

öfUmmigerüRotetten (1. 23ud) unbefannt,

ba.% gweite 1572); 3 23üd)er 4ftimmiger

Motetten (1578, 1582, 1588; im 3. 23ucb,

einige 6ftimmige); »14 sonetti spiri-

tuafi« (1580); 5— 8ftimmige äReffen

(1575); 2 23ücber 6ftimmiger 2Rabrigalc

(1574, 1579); ein 23ud) 3ftimmiger 2Äa--

brigale (1583) itub 7 23ücr)ev öftimmiger

2Rabrigale (1564—89). — 2) 2eo =

narbo, Ofcernfombonifi, geb. 1690 gu

©trongoli in Salabrien, ©ctjüler Don
©reco am (Sonferüatorio bei ^3oi>eri gu

Jleatoel (ÜRitfd)üler 33ergolefel), gefi.

1734 in Neapel (wie man fagt, »ergiftet

burd) einen 23erwanbten einer ^oc^g*ebor=

nen römifd)en ©ante, bie er fomfcromit=

tiert chatte). 23. war einer ber Äattelfc

meifkr ber toniglidjen Sabette gu D^eavd-

(§r fd)rieb über 25 Opern für »erfci)ie=

bene italienifd)e Sweater, befonberl in

Neapel (£eatro bei giorentiui), 23enebig

unb gloreng, bon benen »Ifigenia in

Tauride« (2Bienl725)unb »Astianatte«
(23encbig 1725) grof e (Srfolge Ratten unb
über Diele Sühnen gingen. -Weben feinen

Regierungen gur 23ül)ne war 33. fel)r bi=

gott unb befugte pufig einS)ominit'aucr=

hofier bei 5Reafcet, für bal er 2 Oratorien,

2 2Reffen, äRotetten «. fd&rieb.

SBiolo, 1) (23ratfd)e) bal befaunte

©treidjinlirument, wetd)el feit bem 16.

Saln-fy. gebaut wirb unb in unferm l)tu-

tigen ©'treid)ord)efter bie Slltfage vertritt

(21 tt*iola,23.aIta,2tlto),etwa§ gröfjer

all bie 23ioline, bie Dier ©aiten geftimmt

in c.g.d'.a'; ber gewöhnliche Örd)efter=

umfang bei 2>nflrument§ reicht bis g"
ober a", bode) fann fie all ©oloinftru=

ment aud) erl)eblid) l)öf)er geführt werben.

Kotiert Wirb für bie 23. im 2lttfd)tüffel.

35er ©djallfaftcn ber 23. ift etwas flad)

im 23ert)ättni£ gur ©röjje, woburd) fid)

ber etwa! nSfelnbe Slang bei 3nftru=

mentS erflärt, ber übrigen! fowenig wie

bei ber Oboe unangenehm ifi; ber 23er=

fud), burd) »eränberteSRenfur biefeßlang^

eigentümlicbfeit gu befeitigen (f. stitten,

fdjeint »orerft nod) wenig Slnflang gu

finben — 2) 2>n ber Orgel eine @am=
benftimme gu 8 ober 4 gufc (als Outnfc
ftimme 3 2

/s gufc: Ouinttoiola).
3) 23il in! vorige 3al)rl)unbert l)ir.ein

erhielt fidc) neben ben in iljren a'ujjern

Konturen wie ber 3at)t unb ©timmung§=
weife ber 23ioline (f. b.) nadjgebilbeten

Snftrumenten (gu benen aufjer ber t>eu=

tigen 23ratfcb/ e aud) bal 23ioloncetto unb
ber Sontrabaf? gehören) eine ältere 2lrt

Don ©treidjmftrumenten, bie eigent=

liefen 23iolen, ciuä benen fidr) burd) att=

mäf)lid)e 23erfcottfommnuugen, 2Beglaf=

fung ber 23ünbe, 3*ebuftion ber ©aiten^

galjl ic. buret) Siroler unb ßremonefer

SRetfier bie 23ioline entwicfelt b>tte. ©afj

unfre 23ratfd)e eine t>on biefen alten 23io=

lenarten fei, fann man gWar häufig ge=

nug angemerkt finben, ift aber ein großer

Irrtum. Slüerbingl »erbreitete fid) gu=

näct)fi nur bie 23ioline, befonberl in

granfveict), wo Wir bie fiantmernmfif

SubwigS XIII. al§ »les vingt quatre

violons du roi« finben, wä^renb in (Snfl=

lanb erft nact) ber Dflefiauration SarlS II.

bie 23. »erbringt würbe; bie 23iotine trat

einfad) au bie ©teile beg »Pardessus
de viole« in ben (Sfyor ber 23ioten für

bie ^öd)ften sparte ein, unb e§ blieben bie

23iolen für ben 2tlt=, Senor- unb 23afe=

»art befielen. S)ann rüdte, all man an-

fing, auch, bie gröfjern 23iolenarten nad)

bem 2Ru^er ber 23ioline gu bauen, gu-

nacb;ft bie 23ratfd)e unb weiter gu 2ln=

fang bei 18. 3al;rl). ba$ 6etlo nad), bal

bil bafyin nur eine untergeorbnete yiolle

all 23af3inftrument geftoiclt blatte, wäl)=

renb bie ©ambe fict) all fongertierenbel

3nftrument b^ieft. ©er urftorünglid) aud)

nad) 23iolenart gebaute Äontrabafe (23io=

lone) wid) aud) nur attmä()lidj bem nad)

23iolinenart gebauten. 35ie 23iolen gers

fielen in gwei |)au»tarten: foldje, bie,

wie l)eute bie 23ioline unb 23ratfd)e, mit

ben Straten gehalten unb am Sinn ange^
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fe|3ttvuvben(»V.dabraccio«[jpt.bratt^o],

baljer unfer 5ftame »93ratfdje«, ber von
ber »9lrmt>iola« auf bie Sllruioline, lote

fie eigentlich Ijeifjen müßte, überging),

unb fotcfje, bie gwifdjen ben Jhtieen ge*

Ratten würben, wie fyente ba3 Sello (»V.

da gamba«, »Kniegeige«, bafyer unfer

»©ambe«). 2llle 2Holen uuterfdjieben

fid) von ber 93ioline unb iljren 93erwanb«

ten erljeblidj burdj bie äußere gorm, burdj

bie 93efaitung unb bie gorm ber ©djall=

locker, »fli. ssioKne. ©er ©djalltötver

lief naefy bem §at3 Ijin beinahe fpifc gu,

bie ©eitenaulfdjnitte waren faft l;att>=

fmSfBrmicj, ber obere £eit bei ©djalt»

för»er§ viel fd&mäter all ber untere; bie

Bargen waren fjöljer, bafür aber bie bei=

ben&ecfeu ot)neiebe9Bölbung, völlig flad^.

£>ie ©d)a(llödjer Ijatten bie ©ejiatt'gweier

aegeneinanber gerefften fidjelförmigen

äÜ8[QuitteCD ober 3C- ®ie 3«^ ta
©aiten mar für fämtltd)e Slrten 6 (nur

bie ©ilfantviola würbe in granfreidj mit

5 ©aiten begogen, baljer Quinton ober

Quinte genannt), bie ©timme eine ber

ber Saute äljnlidje:

^ §e=
5Di§(antöioIe Slltöiole unb

Xenoröiote

SBafjbioIe (©ambe).

Sie ©aiten lagen gtemlidj nal)e aneinam
ber auf bem burd) 93 ünbe geteilten ©riff=

brett, ber ©teg war giemltdj flad) ge=

wölbt, ba§ ©viel auf einer ber mittlem

<s?aiten allein baljer faum möglid), befto

leidster aber ein ©viel in ?Ifforben. $)ie

Äontrabaßviola (Violone , Contrabasso
da viola) ftanb eine Dftave tiefer all bie

©ambe. 93ielfadj finb Don gefdjicften 2lr=

beitern ältere 93iofen guter -äMfter gu

93ratfdjen, refp. (Mi umgemaubelt Sor-

ben, woburdj fdjon allerlei geljffdjlüffe

veranlaßt würben. Über bie (Sntroicfe=

lungggefdjidjte ber 93. cor ber 3«t ber

9luibilbung einer Funftgemäßen Suftnu
mentalmufif (bie 93. ift bal ©treidbin*

ftrumeut par excellence burdj ba§ gange

3JHttelalter unter ben buvdjauä etttmolo=

gifd) ibentifd»en Tanten gibel, Fidula,

Viella [frang. Vielle], Vitula, Vistula,

Vidula, Vilmela, ja fogar Phiala [bei

^oljanuel (Sotto 1100] unb ben varal=

lel geljenben 9tubebe, JÄebec, ©iga [Gi-

gue, ®eige])*gt. Streidjinj'trumente. — 4)

93efonbere Abarten ber 93. finb: bie Sv, =

ren, 93ioten mit einer großen ©aiteu=

galjl, teil! auf, teil! neben bem @riff=

brett all 93orbune, »gl. ßtjra 2) unb SBari*

ton 2); ferner bie V. bastarda, von etwa!

größerer ©imenfion at§ bie V. da gamba,
mit 6—7 ©aiten, fvater befonbevg in

(Sngtanb mit ebenfouiel in (Sint'taug gu

ben ©rifffaiten geftimmten 3tefonang=

faiten (»gt. aueb, engtifä) ssioiet), bie unter

bem ©teg unb ©riffbrett Einliefen unb
burdj ben ®tang ber ©rifffaiten in SKit:

tönen verfefct mürben; bie V. d'amore
(Viole d'amour), ebeufo fonftruiert, aber

nur von ber ©röße ber 93ratfdjc, mit 6

©riffc unb 6 SRefonangfaiten, bie je nad)

93ebarf in einem anbern Stftorb geftimmt

mürben; bie V. pomposa bagegen, gwu

fdben 93ratfdje unb Gello bie 2Jcitte ijalteub,

von 3. ©. 23adj fonftruiert, war feine

93., fonbern gehörte gu ben mobernen

93iotineninftrumenten (Violoncello pic-

colo) unb t)atte 5 ©aiten: CGdae' (Die

6. (Sellofuite von 93adj ift cigenttid) für V.
pomposa gefdjrieben); bie V. da spalla

(edjulteruiola) war eine etwa! größere

9tbart ber V. da braccio unb würbe

beim ©fielen an bie ©dmlter angefc^t.

öiolo, 1) 2Ilfonfo, ^avellmeifter

§erfuteg' II. uon (5[te gu gerrara, gab

ein 93udj fünfftimmiger TOabrigale ber=

au§ (1539), ift aber befonberl merfwür=

big al§ einer ber älteften ^omponiften

bramatifdjer ©tücfe (^aftoralel, 9Jcufif

gu ©djaufpiefen), bie am §of gu gerrara

aufgeführt würben: »Orbecbe« (1541),

»II sacrificio« (1554), »Lo sfortunato«

(1557), »Aretusa« (1563). ©etbftüer--

ftänblid) waren biefelben mct)t in bem erft

50 3al)re fpäter gu gloreng erfuubenen

Stilo rappresentativo gef^rieben, fon=

bern9lebe unb ©egenrebe würben nadj 9trt

ber SJiabrigale 00m Gljor abgefungen. —
2) g r a n c*e g c , ©djüler 2BiHaertg , ^a-
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Veßmeifler SUfonfoS b'Cgfte, gab Sütotct»

ten unb SJtabrigale SBtUaertS : »Musica
nova« (1558) , fowie gtüei 23üdjer eigner

TOabrigate (1567, 1573) ^eraug. — 3)
Slteffanbro bellet, f. Stteffanbro SRomano.

löiole, f. SBioIa.

Jöiolc, «Rubolf, Äomponijl, gr3 10.

2ftai 1815 51t ©dwdjwifc im 2Jcangfel?

btfdjen, geft. 7. £)eg. 1867 in 93erlin, wo
er lange alg 3JJufifier)veu gelebt; fompo=
nierte galjlreidje f lainerwert'e (11 ©ona=
ten, 100 (Stuben [»2Jcufifaltfd)e ©arten?

laube«], Caprice heroique, 23allabe K.),

in benen er fict) alg ber neuern DUdjtung

jugetfyan erwieg.

Violento (ital.), ^efticj.

Sßtolet,
f.

©ngtijd) Biolet.

öioletto (ital., »«eine 23iole«) würbe
bieSDigfantr-iote genannt, ober man r>er=

ftanb barunter Heinere 9trten r>on 23iolcu

mit nur 3 ober 4 ©aiten, wie beren bc=

fonberS in ©eutfdjlaub im 16.— 17.

Saljrlj. bietertei 2lvten gebaut würben
(»Heine ©eigen«). V. picciola ift eine

33ejeicb,nung für bie Biotine in ber 3«it,

wo biefe allgemeiner in 2tufuab,me f'am

(im 17. 3af;rE).); fte wirb nid)t feiten

nä'ljer bejetdmet alg »alla francese«, wag
nidjt etwa bebeutet, bafj bie granjofen fie

erfunben, fonbern baf? bie granjofen jus

erfl fie ju (Sfyren brauten; fdjon JfartlX.

bejog bie Violinen für feine §ofmufifer
aug £irol. V. marina, f. ßaftrucci.

Söioline (ital. Violino, franj. Violon),

bag jefct über bie gange 2Belt verbreitete

©treidjinfirument, bag mit feinen Ujm
nadjgebilbeten 33erwanbten in tieferer

üage (Sratfdje, Gello, ßontrabafj) alle

anbern ©treidjinftrumente DöHig ber=

bräugt !r;at, ift ein oerfjäftuigmäfjig uodj

jungeg Sjnflrument, anberfeitg freiließ,

wenn man bie (Spodje ber I)öd)fien SSoll=

cnbung feine! 23aueg in 33etrad)t giel)t,

alter alg irgenb ein! unfrer 9Jiufifmfiru=

mente. ©er SSiolinbau erreichte ju Sin?

fang beS 18. 3a$r&. bie l)öd)fie 2Mfom*
menljeit; alle 23erfudje, bie 2fteifterleifiun=

gen ber (Sremonefer 23iolinbauer ju über?

bieten, ftnb abfolut erfolglog geblieben,

wäfyrenb bie übrigen Ordjeflerinftrumente
fowie audj bag Äfaeier unb bie Orgel
feitbem fidj immer meljr öcriwllfommt

Ijaben. über bie (Sntwidelung ber 25. aug
ber altern 23iola, tion ber fte urfVrüug-
lidt) eine Heinere 2lrt fein foflte, »gt. SHoia;

oou einem (Srftnber ber $8. rann itict)t bie

Diebe fein, biellmwanblung ging etwa 1480
big 1530 burdjaug allmäljlidj oor fid), bie

(grfaljrung lehrte, eine Heine 9lbänberung
nad) ber anbern feftjuljalten; allerbingg

aber wirb cg wob, l eine ßette&onfieljrcrn u.

©cbütern, eine wirtliche ©djute gewefeu

fein, wetdje eine fo fonfiaut fortfeb/reitenbe

33erüo(lfommnuug ermöglichte. SDafj ein

fofdjeg Weitergeben ber Erfahrungen ber

93iolinbauer wirflidj ftattljatte, bafür
bürgt nicfjt nur bie burd) mehrere @ene=
rattonen fortfaufenbe Sb^ätigfeit ber

Slmati (f. b.), an wefdje fid) mit 2tnbreag

©uarneri,@d)üler3fiiccotö2lmatig, bie

burd) brei Generationen geljenbe gamu
lie ©uarneri unb Slntonio ©trabiöari
anfdjliefjen, fonbern überhaupt bie 23e=

fdjränfung beg ©eigenbaug in ber 3 cit

ber (Sntwidelung auf einen ber$ältm&
mä|ig t'leinen 23egirf (Sirol unb Ober-
italien), ©ie S. ift, wie ifyre 23erwanbten,

mit oier ©aiten bejogen; biefe 3d)t blatte

ftd) im fiauf ber ^ab^r^unberte nad) allere

lei 23erfud)en mit weniger unb mefyr ©ai^
ten alg bie befigewäljlte b^erauggeftellt,

ba fie bei mäßiger SBölbung beg ©tege
ein bequeme!
©pietjebereinjeU

nen ©aite gemat-

tet. SDie ©aiten
finb gefiimmt in L 2

-
3

-
4-

unb numerieren, wie bie ber übrigen

©treidjtnftrttmente, Don ber £ölje nad)

ber jtiefe, weil bie Ijödjfte bie bem Sogen
näd)ft erreidjbare ifi. 35ie 1. ©aite Ijeifjt

bei ben üJluftfern bie Quinte ober

eijantareüe (@ang,faite, »gl. Quinte);

bie 4. (G-) ©aite ifi überrennen. SDie

93. ift iljrer 9iatur nad) ein 3"firument
für eiuftimmigeg ©^iel; bie Otebuftion

ber ©aitenjaljl ber Siolen unb 2t)ren bc-

beutete einen 93eraid)t auf bag 2lfforb=

f^iel, bod; ift bagfelbe innerhalb gewiffer

©renjen nodj immer mögliög. 2lfforbe,

aug Quinten, Quarten unb ©erten jufam?
mengefefct, finb jiemlid) leicht f^ielbar,

»orauggefefct, ba% man nid)t ju fd}nelleu

2Bed)fel foldjer 2lfforbe »erlangt; eine
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grofje 3<tf)l *>on 2lfforben lüirb burd) 93e=

nufcung einer ober mehrerer leeren

©aiten leicht. (SS berftebt fid) t>on fefbfi,

bafj mon p^===] oonber93. fetneSops

unterhalb FW-j

—

I pelgriffe verlangen

faun, ba. nur eine ©aite tiefer gefitmmt

ifi. £>er Älang ber 3. unb 4. ©aite ber 95.

bat ettoag bem £imbre ber 2Utfiimme

93er»oanbteg, befonberg in {»bljern Sagen.

Slufjer bem geioöbnlidjen »ollen £on finb

ber 93. nod) befonbere ßlänge abjugenüiu

nen: 1) burd) 93erüb>ung »on ®noten=

Vunften tyarmomfdjer Obertöne, baS

fogen. Flageolett (f. b.); 2) burd) 2ln=

reiben mit bem Ringer ftatt ©treiben, bag

^iäjicato (i. b.), immobernen©tmn;l)o;

meordjejier ber einjige (Srfafc für bie einji

fo jal)freid) oertretenen Snflrutnente mit

gefrtiffenen ©atten (Saute, Xljeorbe ic.).

5Mt 3ftedt>t nimmt bie 93. unter allen Sjiu

ftrumenten eine 2UtSnat)mefteHung ein

unb roirb IjeutigeStagg nur oom Slavier

an allgemeiner Verbreitung unb 23etiebt=

Ijeit üb ertroffen.

Sie 93 i o I i n I i 1 1 e r a t u r ifi eine

aufjerorbentlid) reiche, unb eine grofje

3a|t b>djbebeutenber 93irtuofen Ijaben

it)ve ^eitgenoffen burd) bie meifierljafte

93eljanblung beg feelenooflfien aller 3"-
firumente entjüdt unb ttaren jum Seil

jugleid) ßomponifien für bagfclbe ; e§ feien

nur bie Ijert>orragenbften genannt: 17.

3aörl>.: 93affani, 93iber; 17.-18. SatnV.
(Sorem, 2Ratteig, 93itoalbi, ©trungf,

93olumier, 99aptifie, 23irdenfiod; 18.

2>al)rlj.: Slubcrt, 93abbi, granj 93enba,

23ertbaume, 93runetti, Öüannabidj, 6a=
firucci, £reu, 3-gränjl, gefiing, gioriHo,

©aöinieg, ©eminiani, ©iarbini, Sectair,

Sinle^S ocateni,Som,2Reßrino,iJiar =

bini, 33ifenbel, ^ugnani, ©omig, ©ta*

mifc (2), Startini, Steffarino, Store tli,

Stögd)i, 93 er a ein i; 18.— 19. Saljrlj.:

ßatrtpagnofi, (Sartier, g. ftränjl, Dtolla,

Sagtidjgbed, 93iotti; 19. 3al)rt).: W>tU
burg,2trtöt, 93ailfot, be SBeriot, 93ö£)m,

Ole 93uli, SDaväb, (Srnfi, Äreufcer (2),

Safont, Saub, StymSfi, «Maurer, Wla*)--

feber, 2Rajag, 2Jceertg, 2Mique, $aga =

uini, 93oHebro, grünte, SRobe, ©aiuton,

©aloman,©aujet,©rf)up^anjigf),©ip o^ r,

©traufj, 93ieurtempS, SSicnunoSfi; von

Sebenben: 2llarb, 3luer, SDaucla^oadjim,
Sauterbad), Seouarb, SÄarfid , SWaffart,

«Jtappolbi, fJtemeivpi, ©arafate, ©auret,

©inger,@ioori,2Bil|eImj ic. SluSgejeid)--

nete 93iolinfd)itlen finb: bie »Methode«
be§ «ßarifer ÄonferoatoriumS (Äreufcer,

9tobe unb 93aillot) unb bie 93iolinfd)uten

oon 93aillot, ©poljr, Slfarb, SDaüib, SDa=

ncla. SDie 3al)l ber ausgezeichneten ©tu=
bientoerfe ifi fet)r grofc; befonberg feien

genannt StartintS »Arte dell arco«, ©a=
oib§ »§ol)e @d)nle be§ 93iolinfpielg«

(2tu3ioal)l ' flafftfdjer 93iolinn)erfe); ugL
übrigen^ bie 93iograpl;ien oon ßoreili,

93iüälbi, SocateKi, ^arbini, 93iotti Je.

Violon (franj., jpr. »ioiöng), f. t>. \x>.

93ioline;irrigern)eifen)irbbie93ejeid)nung

V. aud) für Violone ({. b.) gebraucht.

SBioIonccKo (fpr. wioiontf«eJio), abge-

füllt (Sello (toon 93ioloue [Äontrabap=

oiole], eigentlich; »Heiner 93iotone«), ift

ein nad) bem SQiobefl ber 93ioline Ion-

ftruierteg 93a§inftrument, ba§ nict)t lange

nadj ber geftftellung ber gorm ber te|=

tern öon ben oberitalifdjen ÜReiftent

gebaut ir-urbe; bie 2lmati, ©aäparo ba

©alo, 2Kagini u. a. (1550—1600) bau=

ten bereits Selli, boeb; ual>m btö 3nftru=

ment junäc^p einen untergeorbnetenDtaug

ein, tarn alg ©oloinjtrument, refp. fon=

jertierenbeg 3nPv
'ument gegenüber ber

©ambe nur fer)v langfam auf unb nmrbe
l>auptfäd)lid) jur Slugfü^rung einfacher

23egleitbäffe (in 93iolinfonaten, glöten=

fonaten, 2lrien jc.) oermenbet unb meifi

furjiüeg alg »93a§« (basso, basse) be=

Zeichnet. 93ei (Snfembleioerfen feit bem 17.

3al)rfj. ifi bafyer unter »93 aß« ba§ 93. 31t

t>erfie|en. SDie ©rö§e beg ©djallfbrperg oa=

riierte anfänglid) u. n?ar meifi eüoag größer

alg bie jefct allgemeine, iuelcb^e ©trabi=

oari muftergüftig fefifteflte; bod» ftanb ber

93c$ug mit i)ier ©aiten in ber Stimmung
CGda bereits fefl. SDaS 9)cärd)en, bafj

jarbieu um 1700 baS (Sello erfunben

fabelt foH, ifi baljer burdjauS unbegrün;

bet; man erinnere fieb^ nur, bafj bereits

ber um 1690 gefiorbene ©omeuico ©a-
brieli ben 93einamen »bei 93ioloncello<

erhielt. 93ielfeid)t t)atte ber 2lbbe larbieu
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befonbere Siebfyaberet für ba$ ^nfirument

unb brauchte e3 fotifttfdt) ftatt bev ©ambe,
rca§ in ftranfretd) jebenfattS enra3 'fteueß

ir>ar. 5)ie 23et>anbfung beg 23ioIoncello£

ift burdjauä ber ber 23iotine analog,

ba§ 3"fti*ui™nt tti* aöer tt>ie °ie ©ambe
jnrifdjen ben Wnieen gehalten. S)a§ glas

geolett fprtdjt fer)r gut an, unb ba§ 9ßi$jU

cato ift »otttönenb unb marfig. 23erübmte

2Jceifter be§ GeflofpietS maren unb finb

:

23ocdjerini, 23ret>at, Gerttctto, ©uport,
@d>etfy,©c|)mbtö(fer,Hnt.unbftif.Äraft,

^ßierre unb 3ean Setoaffeur, SDofcauer,

Sinblett, (5t;. Wettermann, 23. JRomberg,

SJcerf, «ßfotel, 23atta, 23aubiot, SR 23ot)=

rer, 2Jcenter, ©emol, grancoi§ unb (Sr;

neft SDemund, ©eligmann, ©err>ai§ (23a=

ter unb ©of)n), grancfyomme, ©eb. unb
Souv» See, Kummer, Gofnnann, ©aüibom,
©rectaler, griebr. unb Seop. ©rüfcmadjer,

©eorg unb Julius ©ottermann, be ©roert,

Sübecf , 2t. Stnbner, g. £itpert sc.

SBiülonccüo al§ Drgelftimme ift eine

©ambenfiimme ju 8 gufj, toetdtje ben

Älang be§ 23ioloncetlo3 nadjaljmen fott.

Violoncello piccolo, f. »ioia 4).

Violone (-one ift eineitaliemfd)e23er=

gröfjerunggform , alfo »grofje 23iote«),

Contrabasso da Viola (23totbagamben=

bafj, grofje 23af?geige, 23afjt>iota :c.) tjiefj

ba3 jur gamttie ber 23ioten (f.asioia3) ge=

börige Snftrument, metdjeg »or bem 2luf=

tommen beg Wontrabaffeg (im 17.— 18.

Saljrl).) bie tiefften Oftauen in bem Dt*
djefter »ertrat unb nur atlmätjtid) Pom
heutigen 5?ontrabaf?berbrängt mürbe. 5Die

Unterfdjiebe ber äußern gorm jtvifcben

beiben finb biefetben nüe bei 23ioline unb
Sigfantoiote, Getto unb ©ambe, 23ratfd)e

unb 21ltuiote; ber V. tt>ar mie bie übrU
gen23iotenarten mit fed)g©aiteu bejogen,

ftanb eine Dftaoe tiefer atg bie ©ambe
unb blatte ein ©riffbrett mit 23ünben.

SBiotti, ©iot-anni 23attifta, ber

23ater bei mobemen 23iotinfpielg unb
einer ber bebeutenbften Äomponiften für

fein Snftrumeut, geb. 23. 9Jcai 1753 ju

ffiontanetto ba $o (23ercelti), geft. 10.

TOärj 1824 in Sonbon; toar ber ©otjn

eineg £uffdjmiebg, ber ettt>a§ £orn blieg

unb 23., al£ er adjt Sabre geworben, eine

fleiue 23iotine fdjenfte, auf ber er faft

ot)ne 2tnteitung e§ fo roeit braute, bafe er

bie 2tufmerffamfeit bei 23ifd)of3 von
©trambino auf ftct) jog unb t-on btefein

an 2tlfonfo be $ojjo, dürften be (a Gi=

jterna in Surin empfohlen tüurbe; biefer

junge ^ßrinj übernabm bie ©orge für bie

2tu3bilbung23iotti§ unb gabit)m'ipugnaui

(f.b.) jum 2et)rer. 23. mürbe nad) einigen

3ar>ren 23iotinift ber fonigfidjen ffa^elte

ju Surin, übernahm aber 1780 mit 2ßug=

nanieinegrofee^onjerttourburd)©eutfd)=

tanb unb'Diufstanb, ber balb eine jnxite

uact; Sonbon unb 9ßari§ folgte. 1782 tarn

er in 33an3 an unb finelte bi3 1783 iv>ie=

bcvt)oft in ben GoncertS fpiritueti. ©eine

(Srfotge maren t)ter >üie in 23erlin, 5j3c=

teriburg unb Sonbon faft beifpicKofe,

nocb nie blatte man einen ©eiger bon |el=

cb^cr 23ottenbung gehört. (Sine Saune be5

23ubtitum§, ein fd)ted)t befud>te§ unb
matta^taubierte^Wonjert, bem ein über=

fülltet unb mit 23eifalt aufgenommmc»
ßonjert eines mittetmäfjigcn aubern ©cu
ger§ folgte, »erlebte 23. berart, bafs er feit

ber 3eü bem öffentlichen ©piel entfagte;

fortan mar c§ nur menigen 2tu§ertt)ät)l=

ten Vergönnt, fein ©enie bemunbern ju

bürfen." 23. blieb aber in ^3ari§, tourbc

2tffompagnift ber ßbnigin 9Jcarie 2tutou

nette unb balb barauf ÄafeHmeifter bei

§erjog§ »on ©oubife. ©eine §eimat be^

fudjte er nur noct) einmal (1783), um
feinem 23ater, ber aber balb barauf ftarb,

ein Sanbgut ju taufen. @i fd)eint, baf3

ein bötliger 2Biber»itle gegen atteg ^3ro=

bujieren feiner 23irtuojität fidj feiner be=

mäcb^tigt t;atte; benn nid)t nur tiefe er

feine Äompofitionen burd) anbre 23ioIU

nifien »ortragen, er toanbte aud) fein 3n=

tereffe ganj anbem ©ebieten ju, ßerfudjte

bie ©ireftion ber ©roßen Oper ju erl)al=

ten (1787) unb affeciierte fic^, al§ barauS

nidjt^ mürbe, mit bem ftrifeur Seonarb,

ber ba§ 2ßriüileg jur Grrict;tung einer

3tafienifd)en Oper erhalten blatte; biefc

mürbe 1789 in ben Suilerien eröffnet

unb ging , al§ 1790 ber £of aug 2Scr-

faitteg nad) $ari§ prüdoertegt mürbe, in

ba§ Stjedtre be lagoire@t.©ermainüber,

bi§ 1791, nach;bem nod> ge^beau be 23rou

at§ 2tffocie c^injugetreten mar, ein eignet

Sweater erbaut »urbe (Theätre Fey-
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deau). SDie ölebotution ruinierte bag

Unternehmen, unb 33. fat) ftdt) gejroungen,

auf neue (Srroerbgquelten ?u benfen. 2lug

Sonbon, roo er in ben ßonjerten beg £a=
nooer ©quare fict) lieber einigemal $fc

ren lief? unb entt>uftaftifct)e Stufnaljme

fanb, mufjte er batb entfliegen, roeit er

afg Stgent ber ißarifer 3tet>olution v>er=

bäd)tigtrourbe, unb lebte big 1795 jurücfs

gejogen in ber -Kälte bon Hamburg, fet)rte

bann nad) Sonbon jurücf, trat aber nidtjt

meljr auf, beteiligte fidt) an einer ÜMn=
fyanbtung unb roar üon ber 3Belt faß t>er=

geffen, alg er 1802 roieber in 5ßarig er=

fd&ien, um feine alten gveunbe aufju;

fudjen. (Sr ftielte auf ©rängen 6r)erus

binig, SRobeg jc. im flehten ©aal beg

Sonfert-atoriumg, unb eg fiellte ftdt) ju all-

gemeinem (Srftaunen l)eraug, bafj er nicbt

nur nid)t gurücfgegangen roar, foubern

fidt) nod) mebr entrotdfelt blatte unb t»on

feinem Schalen übertroffen roar. (Sr

blieb biegmal unb aud) 1814 nur furje

3eit in ^3arig, fiebelte aber 1819 roieber

ganj bafyin über unb übernahm bie ©t=
reftion ber ©rofjen Oper p einer 3ett,

roo biefetbe in argem 93erfall war; 93. Der:

mochte nid)t, ben DRücfgang aufzuhalten

(beffere ßeiten famen erft mit Stuberg

»Stumme Don $ortici«, 9toffinig »Seit«

unb -äftetterbeerS »Dtobert«), unb mufete

eg fidt) gefallen taffen, b&$ man ir)m bie

©dtntlb ber Sßer^t)äftniffc beimaß unb tl)m

1822 bie ©ireftion entzog. (Sr ftarb auf

einer Dteife, bie er, um fidt) ju jerftreuen,

unternommen Ijatte.

93iottig ifontbofttionen nehmen in ber

93iolinlitteratur einen boljen Dlang ein,

obgleich berfetbe eine eigentliche ©dmle
ber Äompofition ntdjt burdjgemadjt t)atte

;

gefunber mufifalifdjer Snjtinft unb bie

©cfjule ber $vari8 ergangen bie Süden

feineg SBiffeng, feine UBerfe geftalteten fidt)

batjer mit junefymenber (Srfal)rung unb

Grfenntnig immer gefyattooller unb gebie=

gener. (Sr fdjrieb 29 93iolinfou$erte, bon

benen bie 9 legten mit 23ud)ftaben (A

—

I) numeriert finb, ferner 2 (Soncertanten

für jroei 93ioIinen, 21 Streichquartette, 21

©treiebtriog für gtr-et 93iolinen unb Getto,

51 93iolinbuette (Op. 1—7, 13 [©erc=

uabenj, 18-21), 18 93ioliufonaten mit

93aj3 (bie testen 6 ju je brei mit A unb B
bejeidbnet), 3 SDioertiffementg (Kochte

neg) für ÄlaDier unb Biotine unb eine

ßlaoierfonate. 2tud) einige feiner Quar=
tette unb £riog erfcfjienen atg 93iolinfo=

naten arrangiert 93iograül)ifcr)e ücotijen

über 93. »erfaßten gatyoUe, 23aitIot (fein

©cbüter) unb ÜRiel.

JBitbung, ©ebafiian, ^riefier unb

Organift ju 93afet, ift ber 93erfaffer eineg

für bie @efdt)idt)te ber Snfrrumente roid)=

tigert SBerfg: »ÜJhtfica getufct)t unb aug;

gegogen burd) ©ebaftianum 93., ^ßriefterg

Don 2tmberg (nicbt 2trnberg, roie getig'

»Biogr. un.« [2.5lufl.]Derb'rudt,ober gar

9lrenburg, roie 2Jcenbetg Serifon fagt),

um alteg ©efang aug ben -Jeden in bie

Sabulaturen biefer benannten brer;e 3n=
ftrumente ber Orgeln, ber Sauten unb
ber gtöten trangferieren ju lernen fürj=

tid) gemacht« (1511). (Sin ^aar beutfct)e

Sieber 93irbungg in $eter ©d) offerg »Xeufc

feben Siebern mit 4 ©timmen« (1513).

Virga (Virgula), f. ««cumen.

Sitoli, 1) gitit-v», Äom^onift beg

17. Satyrt)., gebürtig aug glorenj, ^apetl=

meifter ber bortigen ^att)ebrafe, 1631
f.>(itifilicr)er ^atjeltfänger ju 9tom; gab

l)eraug: ein 53ucb fünfftimmiger 2Tiabri=

gale (1616); »Musiche a 2, 3 o 6 voci«

(1617, im monobifd)en ©tit) ; »Musiche
ad 1 e 2 voci con il basso per l'organo«

(1618) ; »Intermedj . . . fatti per la com-
media degl' Academici Inconstanti«

(1623, in bemfetben 3a^r bei ßarbiual

2Jcebici ju gtorenj aufgeführt); »Motetti

a 2, 3, 4, 5 voci (1631); »Arie a due
voci« (1635); »Hymni Urbaui VIH.«
(1636); »Arie a 3 voci col basso conti-

nuo« (1639); »Salmi a 5 voci« (1641);
»Libri V di arie a 3 voci« (1647). (Sin

ajeufifbrama: »Aretusa« (1640 bei Äar=
binal93arb£riniinDfiom aufgeführt), blieb

9Jcanuffri^t. 93. trug roefentlicb, jur (Snt=

roiefefung beg ßammerbucttg bei. — 2)
©iobaixni 93attifia, 93ijefapeltmeifter

beg §erjogg Don 50cobena, geboren um
1644 ju Gremona, gefi. 12. Oft. 1692 in

9)iobena
;
gab l)eraui : »Balletti, correnti,

gigbe, allemande etc.« (1668); »Sonate
a 2 violini con basso continuo per l'or-

gano« (1676 u. 1685); »Balletti, cor-
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renti e sinfonie da camera a 4 stro-

menti« (1677, 1685); »Balletti, cor-

renti etc. a violino e violone o spinetto

con il secondo violino a beneplacito«

(1678}; »Sonate a 2, 3, 4 e 5 stromenti«

(1681); »Salmi concertati a 2— 5 voci

con stromenti« (1677); »Sonate a 2 vio-

lini e basso continuo« (Op. 9); »Inni

sacri per tutto l'anno a voce sola con
5 stromenti« (1681); »Varie sonate

alla francese ed all' italiana a 6 stro-

menti« (1689); »Balli in stile francese

a 5 stromenti« (1690); »Artifici miisi-

cali a diversi stromenti« (1689); »So-

nate da camera a 4 stromenti« (1692).

2lnbre 2Berfe liegen im ÜRonuffvipt ju

TOobeua.

aHtr^^itit-pbeCCbilippuSbe
93 i t r i a c o), bebeutenber 9Jcenfuraltt)eore=

tifer beg 13.— 14. Saljrlj., »on bem eine

Slnjatyl Sraftatc erhalten unb bei 6oufje=

mafer (»Scriptores«,III) abgebntcit fmb.

93. bat perfönlicb bie Sfyeorie unb SßrariS

roefentließ geförbert, ba er bie »quatuor
prolationes« auf[teilte, weldje nidjt, wie

SlmbroS (»®efdj.«, 11,379) meint, bie wer
9lotenwerte: Songa, 93reoi3, ©emibreoig,

Minima fmb, fonbem bie »ier 9lrten ber

©eftung ber 93reoi3, nämlidj: 1) = 3

©emibreoen a 3 Süttmmen, 2)= 3©emi=
breoen ä 2 SJcinimen, 3) = 2 ©cuübre;

öen a 3 SDtininten uub 4) = 2 ©cmibre=

Den ä 2 SDHnimcn. Wlan fdjrieb im 14.

2>aljrlj. 93. bie (ärfinbung ber 9?oten$eidjen

ber üftinima unb ©emivniuima ju , bodj

tritt biefer Hnficbt fdjon ©. Sunftebe

(1350) entgegen; nadj einer 5ftotij 2Jlor=

lei)3, bie in Übereinftimmung ftefyt mit

ber bei Sunftebe, war ein ^riefter in dla-

»arra ber (irfinber ber ÜJiinima (£un=
ftebe fagt: »inventa erat in Naverina et

aPhilippo de Vitriaco... approbata et

usitata«). Slnbre (Srfiubuncjen 93itrto§

fmb bie roten 9ioten (f. Coior) unb bie

Proportionen (»gl. bie ©teile bei 21m;

bro£); audj fd}eint er juerfi bie 93ejeicb-

nung Contrapunctus ftatt Discantus

eingeführt gu fyaben.

SBittort, Soreto, ©äuger unb ®om=
fconift, geboren um 1588 ju ©poteto,

©cbüler ber beiben 9iamni unb ©oria=

no§ in 9tom, lebte eine 3citlang all

©änger am §of Gofimo§ II. con ÜJle-

bici ju glorenj unb würbe 1622 par-fc

lieber ÄapeKfanger ju 9tom, wo er 23.

2tyril 1670 fiarb. (Sr gab b,erau§: »Arie
a voce sola« (1639); »La Galatea«
(Dramma in musica, 1639); »La pelle-

grinacostante« (Dramma sacro, 1647);
»Irene« (Cantate a voce sola, 1648);
»Sant'Ignazio de Loyola« (Oratorium)
unb »II pentimento della Maddalena«
(Äantate) blieben SJcanuffrifct.

SBittorto(93ictoria),
<Eomafo2ubo=

»ico ba, einer ber rjeroorragenbften 93er=

treter be§ ^ateftriua=©tifg, perfönlidj mit

Sßalefkina befreunbet unb in feinen $om=
pofitionen oft faumoon iljm ju unterfcbei=

ben, geboren um 1540 ju 2li>ila in

Spanien, b4ef? eigentlich 93ictoria, fam
jung nadj 9tom, wo feine Sanbgleute, bie

päpftfieben ßapettfänger ©Icobebo unb
2)?orafe§, feine fiebker würben. 1573 warb
er ftapeltmeifter be§ (Kollegium ©ermaui=
cum bafelbft unb 1575 an ©ant' Stpollu

nare. 93. foll auf «ßalejirina« SEBunfcb.

feine fpanifdje Sradjt abgelegt uub fict)

ben 93art auf römifebe 2Irt gefebnitten

baben. ©ie erbatteneu SSerfe 93ittoria§

finb: »Liber primus, quimissas, psal-

mos, Magnificat, ad virginem Dei Ma-
trem salutationes aliaque complecti-

tur«, 6— 8frimmig (1576): ein 93ucb 4=

ftimmiger 2Kagniftfat§ nebft oier 5—
8jiimmi_gen 2Jcarienanti^onen (1581);
»Hymnitotius anni«, 4|iimmig,nebfimer

8ftimmigen ^fatmen (1581 unb 1600);

2 93ücber 4—8ftimmiger9D<teffen (bciä erfie

93ucb, ^bilippn. »on Spanien gewibmet,

1583;bag3weitel592);»Officinmhebdo-
madae sanctae«(1585) ; »Motecta festo-

rum totius anni cum communi saneto-

rum«, 5—8ftimmig (1585 u. öfter, 1589
mit einigen 12ftimmigen 2ftotctten), unb
» Officium defunetorum (Eequiem) 6 vo-

cum«(1605), feinbebeutenbftegSBerf, ba§

ben beften »on Jßalejlrina an bie ©eitc

gefteltt wirb. (S3laoa§ »Lira sacro-

hispana« enthält bas SRequiem unb meb=
rere anbre 9Berfe 93ittoria§ ; öon neuern

Srucfen ift befonberS 93ro»feg »Musica
divina« reieb an ©tüdfen 93ittoria§.

Yivace (ital., für. wiwdtf^e, vivo,

»lebbaft«), als Jempobcäeicbnung ärva
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f. v. w. allegro; vivacissimo (feljr Uh-
Ijaft), f. t>. id. presto.

öitmlbi, Stntonio, berühmter 9Sio=

lintfl unb Äomponift, geboren ?u 93ene=

big, Soljn eines ©eigerS ber 2Rarfu§-
firdje, war eine geittang am £of 31t

©armjkbt als 93iotinifl angeftettt, feilte

aber 1713 nadj SSenebig gurücf, würbe
©ireftor beS (Sonferoatorto bella ^ßietd

unb fiarb 1743. 93. war <Brtefter unb
würbe wegen feinet roten §aar§ »il

prete rosso« genannt, ©eine 9StoItn=

fompofttionen fielen nodj Ijeute in 2tn;

fefyen; er »erbffeuttidjte: 12 £rto§ für 2
^Biotinen unb Getto, Op. 1 ; 18 93toün=

fonaten mit 93aß, Op. 2 unb 5; »Estro
poetico« (12 Concerti für 4 93iotinen, 2
93rat|'djen, (Sello unb Orgelbau), Op. 3;

24 Concerti für Sotooiolinen, 2 3ftipien=

molinen, 93ratfd)e unb Orgelbaß, Op. 4,

6 unb 7; »Le quattro stag-gioni« (12
Concerti gu 5 Stimmen), Op.8; »La ce-

tra« (6bgl.), Op.9; 6 Concerti für gtöte,

93ioline, 9?ratfcbc, Gello unb Orgetbaß,
Op. 10, unb 12 Concerti für Solooioline,

2 fonjertierenbe ^Biotinen, 93ratfd)e, Getto

unb Orgelbaß, Op. 11 unb 22. 2tud)

fdjrieb er 28 Opern, meift für 93enebig.

ViVO, f. Vivace.

Vocalise (franj.), SBofaIifaiiou§=

Übung.
Voce (ital., for. moW$e), Stimme;

voci pari, f . ». w. gteicBe (Stimmen ; mezza
v., mit falber Stimme (piano, $atfett);

sottovoce, mit letfer Stimme.
Voces aequales (tat), f. ©ieiä>e

Stimmen.

»oierobt, ©ottfrieb, ©ttmnajtafc

reftor ju @otr,a, geb. 24. Sept. 1665 ju

SJtüljtyaufen i. 3$., geft. 10. Oft. 1727
ju ©ottja; war ber Stnficbt, ba% ber über-

mäßige ©muß ber 2)iufif ben 93erftanb

fdjäbtge, unb ba% 5ftero unb Galigula jus

folge itjrer ^ßaffion für bie SJcuftf 3U ganj
oerfommenen (tljarafteren würben; biefe

©ebanfen oerfod)ten bieSd)riften: »Con-
sultatio ... de cavenda falsa mentium
intemperatarum medicina« (1696),
»üftißbraudjber freien ßunft, infonbertjeit

ber 2Jhiftf« (1697) unb »2öieberI)olteS

3eugniS ber SBatjrtjeit gegen bie oerberbte

JWuftfunb Sdjaufpiele, Opern :c. « (1698).

TOuRf.

SSogOr, f. Qfugara.

JBogel, 1) ^oljann (Stjriftopb, be;

gabter, aber jung geworbener Äomponifl,

geb. 1756 ju Nürnberg, gefl. 26. Suni
1788 in $ari§; Sdjüter »on SRiepel ju

SftegenSburg, fam 1776 nacb, ißariS, wo
er ftd)für ©tuet8 Sflufif begeiflerte unb bef

*

fen sJ?adjaf)mer würbe. Seine erfte Oper:
»La toison d'or«, würbe nad) tängerm
ßaubern 1786 in ber ©roßen Oper auf=

geführt unb erweefte große Hoffnungen für

93ogelS ßtifunft. (Sine jweite, »Demo-
phon«, boHenbete er, erlebte aber iljre2luf=

fütjvung nidjt. Sie Ouoertüre würbe be=

reitS im fotgenben SBinter jweimal mit

großem 93eifaH in ber Soge OImnpique
aufgeführt, bie Oper fetbft im September

1789 in ber Opera. 2tud) »Toison d'or«

würbe als »Medee a Colchis« wieber

aufgenommen. »Demophon« bielt fidj

längere 3«t, unb bie Ouoevtüve würbe

fpäter einem beliebten 93a(lett, »Psyche«,
einverleibt. Selber fott SSogefS SebenS=

weife fein früfieS (5nbe »erfd)ulbet Baben.

3m £>rud erfebienen oon iß. : 3 Ord)ejter=

fpmp^onien, 2 Soncertanten für 2 §ör=
ner, eine berg[eid)en für Oboe unb gas

gott, 60uartettefür £>ornunb Streid)trio,

3 bergletd)en für gagott unb Streid)trio,

6 Streichquartette, 6 5Erio§ für 2 93ioIi--

nen unb Saß, 6 Älarinettenbuette, 3 Äfa=

rienettenfonjerte, ein gagottfonjert unb

6 gagottbuette. — 2) Subwig, gtötift

am ^arifer 33arteteStb,eater im Calais

5Ro»at 1792-98, gab jabtreidje gloten--

fompofitionen berauS. — 3) griebrid)

aßüfyetm gerbinanb, auSgejeid)neter

Organifi, geb. 9. Sept. 1807 ju §aoet=

berg, Sd)üler oon 93imbadj in 33ertin,

reifte lange ßeit alS Orgetüirtuofe , lebte

1838—41 31t Hamburg aI8 SRurtHe^
rer unb würbe 1852 at§ Seb^rer an ber

Orgets unb ÄompofttionSfdjule ju 93er^

gen (Norwegen) angefiettt. ($r gab ^er;

äuS: ein Orgetfonjert mit ißofaunen,

60 dborareorfpiele, 10 5RadjfpieIe, ei=

ntge ^ßrätubien unb gugen, eine Spm-
pb;'onie, eine fanonifebe ' Suite für Or=
cbefter, ÜKärfdje, 6f)orgefänge ic. — 4)

(Startes SouiS Slboip^e, ©nfet von
3of>ann Sbriftopb, 93. , betg. Äompomft,
geb. 17. 2Rai 1808, Sdjüter beS *Ba^

62
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rifev ®onfer»atoriumg, fdjrieb mehrere

beifällig aufgenommene Opern: »Le po-

destat« Charta, gomifdje Oper 1833),

»Le siege de Leyde« (§aag 1847 u.

öfter), »La moissonneuse« (Sfjeatre li)=

rique 1853), »Rompons« (einaftig, S8ouf=

fc§ = «ParifienS 1857), »Le nid de ci-

cognes« (»©ag ©tordjenneß« , SQaben=

SBaben 1858, Stuttgart), »Gredin de
Pigoche« (golie8«ÜJtari<mij 1866) unb
»La filleule du roi« (SBrüffel unb Sßarig

1875). SHucb, febrieb er eine SJtolje Drd&es

ßer= unb ßammermufiftoerfe foioie fivct)=

lidje ©efänge. — 5)2BU$eIm äJtortfr,

iHa»ierpa'bagog, geb. 9. 3uli 1846 gu

©orgau bei greiburg (i. ©djl.), Ijat fidj

befonberg burdj eine Steige tnßrur"ti»er

®ta»ierfompofitionen für Slnfänger unb
SBorgerücftere, eine ®la»ierfd)ute in 12
£>eften, (Stuben, SRonbog, ©onatinen jc.

vorteilhaft befannt gemacht fonue bureb,

Sieber (Op. 24) unb ©uette (Op. 15, 21).

(Sr ift gleicb; bem folgenben alg mufifaH«

fdjer ßritifer für Seipgiger Sofalbtätter

unb SRuftfjeitungen tl)ätig. — 6) 21 b o t
f

SBemljarb, Seidiger Ärittfer unb 3ttu=

fifletjrer , geb. 3. ©eg. 1847 gu SBlauen,

fdjrieb eine Sttbljanblung über SJt. 93oIf=

mannuub gab einige®taoierfadjenb,eräug.

aSoflflen|uBcr, SBüma »on (grau
SB. sßrolop), »ortreffliebe bramatifcfye

©änqerin, geb. 1845 gu SBeß, ©Hüterin
»on ©toll bafelbß, bebütierte 1862 am
SBeßer 5ftattonaltl)eater alg 3tomeo (SBefc

Uni), fang big 1865 mit ßeigenber 2ln=

erfennung gu SBeß, gaßierte bann gu

Serlin, Hannover, SBrag^c., fang eine

©aifon in ©tettin, bag nädjße 3<»br in

Äöln unb Sladjen, fobann gu SJtotterbam,

nüeber in ®ötn unb SBremeu, gaftierte

1867 an ber SBiener £ofoper unb tmtrbe

it»ä'l>renb beg ©aßfpielg telegrapbtfcb für
SBerlin engagiert; fie gebort nun feit 1868
ber £ofoper in SBerlin afg eing üjver ge=

fd)ä^teßen2Ritglieber an. .SmSWSrg 1868
»erheiratete ße ßd) mit bem SBaffißen

®rolop (f.b.). Sie ©timme ber grau SB.

iß ein traftiger, befonberg für bramati=

fdje SBartien geeigneter ©opran (©onua
SHnna, gibelio, Slrmiba, Sptyigehtöj 8eo=

norc, 9torma, G(ifabetl), Sfolbe u. a).

SJiacb, ber erften 2luffül)rung »on »Srißau

unb Sfolbe« in SBerlin erhielt ße ben ZU
tel ®öniglidt)e ßammerfäugeriu.

SBogl, l)3ob.ann2Ricb.ael, augge-

jeidjneter SBuljueus unb Sieberfänger (%t-

nor), geb. 10. Slug. 1768 gu ©tettr, geß.

19. Sfto». 1840 in Sffiien; fam mit feinem

greunb unb Sanbgmann ©üfjmatjer gteicfc

geitig nad) Sffiien unb ßubierte bafelbft bie

SJtedjte, liefe fidj aber balb »on ©üfjmaher,
ber injtr-ifdjen §oftt)eaterfapellmeißer ge=

»»orben mar, für bie Sßülme gelohnten

(1794) unb geprte berfelben big 1822
an. ©ein unßerbtidjeg SBerbienß iß, gu=

erß bie b"^e SBebeutung »on ©djubertg

Siebern begriffen unb fie bem Sßublifum

»ermittelt gu Ijaben; er loar perfönlid)

mit ©ebubert befreuubet unb bei ber

(Sntßef)ung maudjeg Siebeg mit bem SRate

beg SBrafttferg beteiligt. — 2) § einrieb,

ber befannteS:rißau=©änger, geb. lö.^an.

1845 in ber SMndjener SBorßabt 2Xu,

befudjte bag ©djutlebrerfeminar ju grei=

fing unb n>ar ©cb,ulteb,rer gu ©bergberg

(1862-65), b.atte aber nebenbei fleifjig

mufifalifebe ©tubien getrieben unb bes

fonberg feine ©timme auggebilbet, fo bafj

er eg toageu fonnte, »or bem 3«tenban=

ten ©d}mitt Sßrobe gu fingen, toag fein

fofortigeg Engagement an ber 2Mncfje=

ner §ofoper gur golge b,atte. SJiad) tot?

nigen Monaten ernften SJtolleußubiumg

unter g. Sadjner unb bem 3ftegiffeur 3enf
bebütierte er im 9Ro»ember 1865 alg 2Rar
im » greifdj.üfc« mit bureb,fdjlagenbem (Sr=

folg unb gebort feitbem ununterbrochen

berfelben SBülme an. SB. iß befonberg

SIßagner=©änger unb war lange 3eit ber

eingige Srißan. ©eine ®attin Sb, erefe

(gebome £ $ om a), geb. 12. 9lo». 1845 gu

Slu^ing am ©tarnberger ©ee, »»ar@cbü=
lerin beg SIRündjener Äonfertoatorium»

(§aufer, §erger), würbe 1864 guerß nacb

Äarlgrube engagiert, aber fdjon im fol=

genben 3abr nad) SJcündjen. 1868 »er=

mahlte fie fidt) mit SB. ©ie gehört, roie il)r

©atte, gu ben beßen Interpreten 2Bagner=

feber Opern, namentlid) iß it)re Sfolbe

alg eine bei»unberunggn>ürbige Seißung

befannt.

Sßofller, ©eorg Sofep^ (2lbt SB.),

gleicb berühmt algOrganiß »»ie alg£l)eo=

retifer unb^omponiß, geb. 15..3uni 1749
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guSBürjBurg, gefl. 6. ÜJtai 1814 in©arm;
ftabt; war ber ©oljn etneä ©eigenbauerä

urtb würbe frübjeitig für feinen inufifcu

Uferen 93eruf vorbereitet, fam 1771 nadj

2ftamu)eim, fdt>rieb bie Tlufxt ju einem

93aHett unb fanb imßurfürjtenÄarlXfyeo::

bor einen freigebigen $ßroteftor. SDerfetbe

fd^iefte üjn ju feiner Stusbiföung jum
5J3abre üftartini (f. b.) nacb, Bologna,

beffen 3Jietr>obe (jlrenger ßontrapunft)

iljm inbeS wenig jufagte, fo bafj er fdjon

nadj wenigen 23ocf)en nadj $abua ju 93 aU
lotti (f. b.) ging, gteidjjeitig, um an ber

bortigen Uniuerfität Geologie ju ftubtc=

ren. 93allotti§ ©Aftern ber §armonie=
Ier)re (©tammafforbe unb Umfeljrun=

gen jc) femb woljl 93ogter§ 93eifatl, aber

93alIotti§ etwa! geljeimni3rrämerifd)e 2lrt

ber Mitteilung befto weniger, unb berlln=

terridjt bauerte wieber nur ein paar 2J£o=

nate. 93. gingnunnadjDftom, empfing bort

bie^3riefierwei^enunb würbejum apojtott=

fdjen Sßrotonotar unb Kämmerer ernannt,

erlieft ben Orben com ©olbnen ©porn
unb würbe Oftitglieb ber SUabemie ber 2Ir=

fabier. 1775 feierte er nad) SJcannfyeim

gurücf, errichtete eineMujtffdmte, in ber

nadj feinem eignen Sonfrjjtem unterridj=

tet würbe (>2ftamtljeimer Sonfdjute«),

unb erlangte audj bie ©teile eineg £of-

faplan3 unb jweiten $apellmeifler§. 93.

»erftanb e3, ftc^ ein Relief ju geben, unb

braute audj feine »Stonfdjute« batö ju

Slnfefjen; $eter t>. SSinter, Shxedjt unb
anbre namhafte SJlufifer waren in2Ramv=

fyeim feine ©djüfer. 1779 fiebelte ber §of
nadj Sftündjen über. 93. blieb wofyt feu

ner Sonfdjute wegen in SJiannljeim,

führte aber 1781 eine Oper in SJlündjen

auf; 1783 ging er auf SReifen, sunadjjt

nad) ^ßaris, wo feine Oper »La ker-

messe« ftägtidt) burct)ftel, fobann weiter

nadj ©panien unb bem Orient. 1786

finben wir iljn in ©tocfljolm wieber at3

fönigltcr)en JpoffapeHmeijier unb ©iref=

tor einer Sonfdjule. (Srft 1799 uerliefj er

©Sweben mit einer ißenfion. SDen ifjm

reidjlidj gewährten Urlaub blatte er übrU
genS beuu^t, um fein »@impltftfation§=

fpflem« ber Orgel befannt ju machen; er

reifte mit einer fleinen ßimmerorgel, bie

er »Ordjefirion« nannte, nadj ©auemarf,

(Snglanb, £o(Ianb unb machte at3 Orgef=

fcirtuofe gerechtes 2tuffct;ert. ©ein ©im=
plififationSftfiem befianb in einer 93efei=

tigung ber 2JHrturen, Gtttnbeln jc. fo*

wie bei 3ßrofpeft§ unb ber Trennung ber

C- unb Cis-Sabe; bie pfeifen fianben

bireft hinter ben zugehörigen Saften, unb

ba§ fomplijierte 9tegierwerf fiel weg. Qä
ijt merfwürbig genug, bafe biefe 3been

93ogter§ lebhaften Entlang fanben, unb

bafj er in Sonbon, ©toetyolm jc. 2luf-

träge erhielt, Orgeln nadj feinem ©Aftern

umbauen gu laffen. §eute fprtdjt man
faum nodj bafcon, wenn audj t>ie(leid)t

(Sinjel^eiten, bie praftifdj waren, beibe^

galten worben finb. 93ogler3 Ordjeftrton

ijatte ein Crescendo (Satoufiefd)welter);

audj bie (Srfefeung einer 16gufj-©timme
burdj eine 8gu| - ©timme unb eine

Ouinte 5Vs, welche burdj Äombination§=

töne eine 16guf3=©timme ergeben, war
eine Siebling§ibee 93ogler§. SOtan f)a.t ein=

gefe^en, ba§ biefe fünftlicb^e ©timme nie=

mall annaljernb bie ©tärfe einer reellen

16gufc= ©timme erreicht. 1807 übernahm
93. bie §offapellmeifierpeae ju SDarmftabt

unb errichtete aueb; b^ier eine SEonfdjute,

aug ber !eine®eringern atS Ä. 3JI. ö.2öe;

ber unb 9Jiet;erbeer §ert»orgingen.

93. wu^te jietS ftd) felbfi in btä Ijeüfte

Stcrjt ju fteüen unb auf feinen 93orteil ju

laufen, ©eine 93erbienfie follen ib^m nictit

abgefprodjen werben; fte beftanben t;aupt=

fallier; in ber Negation eingewurjelter

Vorurteile unb jopfiger ßunftregeln,

unb in biefer £inficf)t mögen ib^m 2Bc=

ber unb ÜJiewerbeer »iel Don ib>em auf

g^eueS gerichteten ©treben t-erbanfen.

2113 Opernfomponift b^at er nicfjtg 93e=

beutenbei gefdjaffen, obgleich er fein

©lud! wieberf)olt auf ber 33iir;ite öerfudjtc

(Opern: »©er Kaufmann uon ©m^rna«,
Sftamj 1780; »albert HI. üon SBaöern«,

2Ründ)en 1781; »La kermesse«, ^ßaris

1783; >ägl6«, ©tocfb.olm 1787; »Le pa-

triotisme«, 1788 oon ber^ßarifer®ro§en

Oper äurücfgewiefen; »Äafior unb $oU
für«, üflannbetm 1791; »©uftaü 9lbolf«,

©tocfl)o(m 1791; »§ermann oon Unna«,

Äopentjagen 1800, 93erlin 1801; »Sa-

mori«, 9Senebig 1804; baju: Ouoertüve

imö (Sntr'aftcS ju »§am(et«, ein 93a((ett:

63*
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»3"o«, ein 9JMobram : »Samprebo«, unb
iSl)öve ju »2ltb>lia«). ©eine ®ird)en=

fompofitionen waren ib>er 3«t gefdjäfct

(;£falmen, Motetten, Steffen, Hymnen,
iDUfereve, £ebeum, ©alne k.); feine 3»=
[trumentalwerfe ftnb: eine ©nmpfyonie,
Ouvertüre »Die Ärcujfal^rer« , ein ®la=

merfonjert, ein ßlabierquartett, ein Not=
tuvno für Klavier unb ©treidjquartett,

»^BolmnefoS« (Gfyarafterftüde »erfdjies

bener Nationalitäten für Ätatoier unb
©tretdjtrio), ein Orgeffonaert, 32 Orgel=

präfubien, 112 fleine präfubien, 12W
liierte Gerate, 18 ÄlatnertrioS, 6 3Sio=

Unfonaten, 6 ©ouaten für Statoier aKein,

6 für jn>ei Älaöiere, Variationen, DU
üertiffementS jc. 33on twfyerm Sntereffe

finb feine ©Triften: »£onwiffenfd)aftunb

Sonfefctunft« (1776); »©timmbilbungS^
fünft« (1776); >>£urpfaljifd)e £onfd>ule«

(1778); »ÜJiannljeimer Sonfcfmle« (©am;
metabbrud ber brei erfigenannten); »93e=

tradjtungen ber 2Jcannl)eimer Jonfdmle«
CDJJonatSfdjrift mit Dielen Notenbeilagen,

1778—81); »Inledning til harmoniens
könnedom« (©tocfb^olm 1795); eine$la=

üiers unb ©eneralbafjfdjule unb eine Or=
gelfdjule in fcr>roebifcf> er ©vrac^e (1797)

;

»Gljoratfttftem« (ßopenfjagen 1800)

;

»Data jur 2l!ufiif« (1800); »Hanbbucb,

jur Harmonielehre« (1802); »über bie

()armonifd)e 2lfuftif« (1807); »©rünb*
Iict>e Slnweifung jum $la»ierfitmmen«

(1807); »Deutfdje £ird)enmufif« (1807);
»Über Öf)oral= u. ßircfyenqefänge« (1814);
»©t)flem für ben gugenbau« (poftt)um).

JBogt, l)@u flaue, Oboefcirtuofe, geb.

18. 3Rärj 1781 au ©trafeburg, ©djüler

Don ©allantin am ^ßarifer ®onfer»atos

rium, wirfte in »erfdjiebenen Käufer
Opernord>eftern, machte 1805—1806 ben

beutfdjen gelbjug unter Napoleon alS

Oboift ber ©arbe mit unb war bann erfter

Oboift ber Äomifdjen Oper, 1814—34
an ber ©rofjen Oper, 1828—44 erfter

Oboift ber ßonferüatoriumSfonjerte, 1808

HüfSleb>er unb 1816 £auptlet;rer ber

Oboe am ÄonferDatorium, audj 1815

—

1830 erfter Oboift ber föniglicfjen Kapelle.

1844 fefcte er fid) aur Nube. 33. förieb

fier Oboefonjerte, 33artationen mit Or*
djefter, Obocbuctte, Potpourris, *Närfd)e

für DJUlitärmufif, ein ßonjertftüd für
(Sngtifcfiljom u. a. — 2) 3ean, ißianift

unb Äomponift, geb. 17. San. 1823 au
©rofj^inj bei Siegnife, ©dbüler »on
%&<$) unb ©red in 33erlin, §effe unb
©eibel in 23reSlau, machte öiele ®onjert=

teuren unb roed&felte »ielfadj feinen 2luf=

enthalt, lief? ficfj 1861 in DrcSben, 1865
in 33erlin nieber (Sebrer am ©ternfeben

®onferoatorium) unb ging 1871 nad>

New 2>rf; feit 1873 lebt er wieber in

23erlin. 33on feinen ßompofitionen ift

ein Oratorium: »SajaruS«, au nennen.

i&oißt, 1) 3of>ann ©eorg §er =

mann, Orgauift ber Seipjiger £f;omaS-
fird)e, geb. 14. SR« 1769 au Ofterwied

(@ad)fen), geft. 24. gebr. 1811 in Seip-

jig; gab tyerauS: 12 Ordjeftermenuette,

7 «Streichquartette, ein ©treidjtrio (nüt

33ratfdje), ein 33ratfd)enfonaert, cine^ßo=

touäfe für (Seflo unb Ordjefter, 6 ©djerji

für Planier (merljänbig) unb 3 Plattier;

fonaten.— 2) Äarl, geb. 29. 9Mra 1808
ju Hamburg, geft. 6. gebr. 1879 bafelbft;

1836 ©tetfoertreter ©djelbleS unb 1838
fein Nachfolger als Dirigent beS <5äci=

iientoareinS ju granrfurt a. ÜJi., fiebelte

1840 naef) Hamburg über, wo er ben

lange Safyre r-on ifym geleiteten «3äci(icn=

»erein inS Seben rief.

Sßof al. ©er iß. ift beim ©predjen mie

beim ©ingen ber eigeutlidje Jräger be§

Jon», biZ Sßort 33. ift barum nietjt ot;ne

©runb »on vox, »bie ©timme«, abge;

leitet. SDie Äonfonanten leiten nur ben

33. ein ober fdjliefjen it^n ab, ftnb aber

felbft tonlol. 33on SInfängcrn im ©e-

fang tüirb melfad) bamit gefehlt, bafe fte

au früt; »om 33. auf ben nadjfolgenben

^oufonanten übergeben, fo bafj entmeber

eine 2üde, ein älbfefcen ober eine S3erfür;

aung be§ 3 efIlüertS entfielt; noch, ärger

ift eS, wenn bei f, l, m, n, r, S ein et=

waiger Neft be§ Notenwerts mit ber für

ben ßonfonauten erforberlidjen 2Jiunb=

ftelfung gefungeu wirb, b. i). bie SEir-

fung eines ff—f, U-l, m—m, n—n, rr-r,

ff—S entfielt. 2lud) beim©efaug ber©op=
peloofale (Diphthongen) wirb Don Unge=

fd)ulten ober 2lnfäng_ern toietfacb, gefehlt.

5Nan fann nid)t ei, au, eu, fonbern nur
ät, äü, öt, waS faifdj, ober ät (aj)

;
äu
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(am), öt (oj) fingen, ma§ ricbtig ifi. Öfter

bie oerfd)iebenartige mögtidje SÄefonanj

ber S3ofale im £ol)traum be§ 2Runbe§
bgt. anfafc. Sie grage, ob innerhalb ber

äöorte bie Äonfonanten, toetc^e £on er=

galten fönnen (£alboofale: j, r, l, m, n),

auf ben £on be§ »orau3ge|enben ober

nacbfolgenben 33ofalS ju fingen fmb, iß

bafyin ju entfctjetben, baß bie forrefte ©if=

benteituug naä) bem ©inn mafegebenb ifi,

b. b,. bafe jufammengefefcte SBorte in tt)ve

(Steinente jertegt »erben, j. 33. »er—laffen
(r auf ben £on t>on e, I auf ben £on oou
a ju fingen, e6enfo 2ln—tafj, oer-jüngt,

2üt—madjt ic); aud) wo tonlofe ober ton=

lieb; inbifferente Äonfonanten (b, p, b, t,

g, f; f, j, et), f, fd), l>) neben ben tönen:

ben auftreten, ifi biefe tinterfdjeibung oon
23ebeutung, j. 33. t)atb—taut (nidjt hal-
blaut ober b,a-lblaut). 2$o ber ©inn
nidjt gebietet, bie 2Sorte ju jerreifjen, ifi

bageg'en btö ©ingen fämttidjer tönenben

3n>ifd)entonfonanten auf ben folgenben

Jon i>a£ 33erjiänbni§ förbernb, 3. 35.

a-rme, b>-lbe; 11, mm, nn, rr finb

ganj bcutlict) alSSoppelfonfonanten au3=

jufpredjen, inbem ber erfie auf ben oor=

auigeljenben, ber jroeite auf ben folgern

ben Jon gefungen mirb : b,at—len, Dar-
ren, jufam-men, -Dtin-ne.

23ofalifatton, »3lu§fprad)e ber 23o=

fate« beim ©efang, »gl. ssofai.

sßofalmufif ifi bie nur für ©ingfiim=

men (voces) getriebene ÜJhiftf, bodj be=

jeiebnet man audj bie begleitete ©efang§=

mufif at§ SS. Sa bie ©ingfiimme £bne
burdjau§ nadj bem ©eljör fyeroorbringt,

b. I). nad) Dorgängiger SSorftettmtg (b>r=

monifdjer Sluffaffung) , fo »erbieten fid)

für ben 33ofalfiil (a cappella -©tif,

Itrengen ©til, Stilo osservato) manche
gortfdjreitungen, welche für bie 3nfiru=

mentalmufif juläffig ftnb. Sgl. Stimmen»

füfjrung, Stil, SnftrumentalmujU.

öofülflil, f. SSofalmufif.

JJolifmar, 3SilI)elm 33atentin, ge=

adjteter Orgetoirtuofe unb Orgetfompo=

uift, geb. 26. Sej. 1812 ju£er3fetb; feit

1835 Ü)iufifTef)rer am ©emiuar ju §om=
berg bei Äaffef, fomgtidjer 2ftufifbiref=

tor, ^rofeffor unb Dr. phil., fdjvieb 20
Crgetfonaten , mehrere SDrgetfonjevte,

eine » Orgelftympljonie« unb anbre 23er!(

für Orgel, bie fiel) großer Verbreitung

erfreuen, fomie eine große »Orgclfdjule«

unb ein(Stübenmerf: »©djute ber ®etäu=

figfeit für bie Orgel«, aber audj oiele ©e=

fangfadjen, befonberg ftrdjtid)e.

SSolfert, granj, Organifi am ©djofc

tenftift unb Äapellmeifier am 2eopolb=

fiäbtifdjen ftationatttjeater ju Sßien, gefi.

22.2Jcärj 1845 bafelbfi; fdnieb 1810—30
über 100 fomifd)e Opern, 2ieberfpiele,2Jie-

tobramen, hoffen je. für b&% Seopotbfiäb=

tifdje Sweater, bie jum Steil feftr beifällig

aufgenommen mürben, fomießlauiertrioä,

Variationen, Orgeffiücft, 5ßrätubien :c.

JBolfmonn, griebridjSJiobert,
einer ber namfjaftefien lebenben ßompo=
uifien,' befonber§ auf bem ©ebiet ber 3"-
ftrumentatiomporition, geb. 6. 2tpril 1815

ju Sommafcfdj (©adjfen), mo fein SSatev

Kantor mar. @r erhielt im Älaoier= unb
Orgetfpiel Unterricht üon feinem 93ater,

im ©piet ber ©treidjinfirumente oom
©tabtmufttuS griebef, bejog, ba, er ftd)

jum ©djutle^rer augbilben foQte, ba§

©tymnaftum unb ©eminar in greiberg,

ging aber balb ganj jur SOcufif über unb
fiubierte Sb^eorie unter 2lnacfer ju §reU
berg unb ®. %. SSecfer in ßeipjig. (Sine

außerorbentlid) befrud)tenbe Slnreguug

erlieft er bureb] feine 23efanntfcb;aft mit

Robert ©d)itmann, mit beffen ÜJcufe bie

feine nab,e oerwanbt ifi- 33. ging 1839 al»

DJcufifteurer nacb, ^rag, 1842 nadj 5ßejt,

lebte 1854—58 ju SBien, feitbem aber

mieber in 5ßefi. 33on 3Solfmaun§ Äom=
pofttionen finb in erfier Dteit)e b;eroorgu=

Ijeben: feine beiben ©mnp^onien, D moll,

Op. 44, unb B dur, Op. 53; bie 3 ©ere=

naben für ©treidbordjefter, C dur, Op. 62

;

F dur, Op. 63, unb D moll, Op. 69; 6

©treidjquartette, Op. 9, 14, 34, 35, 37,

43; 20uoertüren,Op.50(jum Jubiläum
be§ ^efier ßonferoatoriumä) unb Op. 68

(»{Ridjarb DJ.«); 2 £rio§, F dur, Op. 3,

B moU, Op. 5; ein Seßofonjert, Op. 33;

je eine SRomanje für Seile, Op.7, unb33io=

line, Op. 10, mtt$(aoier ; Allegretto ca-

priccioso für ®taoier unb SSioline, Op. 15

;

gfib^apfobiefürßfaoierunb35ioline,Op.31;

2 ©onatinen für Älaoier unb 33ioliue,

Op. 60, 61; ein ßongertfiücf für Äfaoiev



SßotfJlieb — 2}orau»na()me.

unb Ordjefier, Op.42; $faüievfonate, Op.

12; Variationen für 2 ßfaöiere über ein

lljema uon£äubel, Op. 26; ferner für

Äfaluer gu feier §änben: eine ©onatiue,

Op. 57; 9ionbino unb 2ftarfcb
/
:6at'riccio,

Op. 55; »9ftufifatifd)cs Steberbud)«, Op.

11; »iingarifdje ©Rggen«, Op. 24; »2)ic

SageSjriten«, Op.39; 3 2)cärfd)e, Op.40;
foioie Bearbeitungen ber gioeiljänbigenOp.

21, 22, 40 unb ber Dr^cfiers unb ffam»
mermufifroerfe; gaf)(rcid)e ©tüde für fffa=

iner gu groei §änbcu: »^tjantafiebitber«,

Op.l; »SHtfaramoeunbSoffate«, Op.4;
»Souvenir deMarolh«, Op.6; 9coRurne,

Op.8; »23ud)berSieber«,Op.l7; »Seutfdje

'länge«, Op. 18; »Gafcatine unb 23arca=

rotte«, Op. 19; »Bifegrab«, Op.21; »4

2Jcärfd)e«, Op.22; »SBanberfRggen«, Op.

23; »Sieber ber ©rojmiutter«, Op. 27;
3 Smfcrotoifationeu, Op. 36; »2lm ©rab
beg ©rafeu ©gecfjenrn«, Op. 41; Ballabe

unb ©crjergetto, Op. 51; Bearbeitung

ÜJiogartfdjer unb ©djubertfdjer Sieber fo=

voie ber tderr)änbigen ff(aiuerfarf)en, Op.

11, 24, 39, 40. ©ie ©efangSioerfe SSolfe

manns finb: 2 SReffen für 3Jcännerflim=

inen (Op. 28, 29), 3 geifiticbe ©efänge

für gemifdjteu Gfjor (Op. 38), Offertorieu

für ©oli, Sf)or unb Ordjefier (Op. 47),

Sieber für üRännerdjor (Op. 48, 58),

3Beit)rtac^tgaeb aus bem 12. 3ab,r(). (Op.

59), 3lltbeutfdje #mnnen (Op. 64, äWSns
uerbofrfceldjor), 6 SDuette auf alibeutfcbe

Jerte (Op. 67), 2 religtöfe ©efänge für

gemifdjteu 6b,or (Op. 70), 2 §ocbgeit^

gefängc besgteid;en (Op. 71), »2lu bie

ytaä)U (Op. 45, SHtfolo mit Ordjefter),

»©atfcfyo« (Op. 49, bramatifdje©genefür
©opran), »ffirdjenarie« für Bafj mit

©treidiinfirumenten unb $1öte (Op. 65), 2

Sieber für SReggofotrau mit fflaiuer unb
Geflo unb inele Sieber mit ff lauier (Op. 2,

13,16,32,46,52,54,66).
S8olf 3lict» r)eifet entroeber ein Sieb, bas

im 93otf entftanben ifi (b. t). beffen 3)idj;

ter unb ffomronift nid)t meljr befannt

finb), ober eins, bas in Bolfsmunb über=

gegangen ifi, ober enblid) eins, ba3 »öolfs^

mäfjig«, b. i). fd)lid)t unb leidjtfafjlid) in

DJcefobie unb Harmonie, fomfconiert ifi.

SBotlbclJing, 3ob,ann eijrifioyr),

geb. 1757 gu ©djöuebetf bei ÜRagbeburg,

Server ber frönen BHffenfdjaften am
ffabettent>aus in Berlin, 1793 SRagifier

unb Brebiger gu Sudcnroatbe, überfefcte

bie Umleitung be§ feierten Banbes von
£>om Bebos ffier! über bie Orgel ins

£eutfd)e: »ffurggefafete ©efd)id)te ber

Orgel« (1793); beigegeben ift eine Über=

fefcung fcon £eron§ Befdjreibung ber

Sßafferorgel (oorljer im »5lrd)to ber Gr=

fiubungen« [1792] öeröffentlidjt).

SßoUe8 3Bert (ital. Organo pieno,

franj. Pleinjeu, engl.Fuliorgan), Bor^

fcfjrtft in Orgel fomvofitionen, eine ©teile

ober ein ©tücf flarf gu regifirieren, b. b.

eine größere j$tyl Stimmen ober gar alle,

befenbers aber bie großen (16gufj,'32gutj)

Sßrinjipate unb bie 2Rirtureu,gur 2lntveiu

bung gu bringen, teuere Orgeln enneg*

lidjen bas fdjnelte Slugiefyeu einer ber Bor=

fdjrift entfpredjenben 5iusrcat)l ber ©tim=
men burdj ffombinationsfcebale.

SBoüfommene ftanenj, f. flabenj.

BoUmeüer, ffarl, ffompomft, geb.

1813 gu Offenbad), gefi. 27. 3an. 184«

in §eibe(berg; würbe Don feinem Bater

(geft. 17. 9cow. 1847) ausgebtlbet, ber als

renommierter Sedier gu granffurt a. 9Jt.

unb fpäter in ^eibelberg lebte unb eine

eiementavftauierfcfjule fotr-ie eine (5le=

mentargefangfdjute b,erau^gab. 23. lebte

mehrere 3^§re gu Petersburg als 2Rufif-

lebrer unb nur bie legten 3a§re fe ine»

Sebens in §eibelberg. (Sr fomponiertc:

eine ©rmipljenie (SJJanuftritt), 2 S(a=

Diertrios (Op. 2, 15), 33artationen über

ruffifdje2bematafür©tmdjquartett(0p.

14), eine Älaoierfonate (Op. 3), 6 melo-

bifdje Gtüben (Op. 4), 6 lt)ri|'d)e Gtüben

(Op. 9) unb einige anbre ßlainerfadjeu.

Volta(ital.), »Umbrelmng«, »3Ral«;

due volte, gioeiinal; la prima v., ba»

evfte 2Ral (abgefürgt I^a).

Volti (ital.), »rcenbe um« ; v. subito,

abgefürgt V. S., loenbe fcbuell um; beeb

)r»irb V. S. and) alä »vide sequens •;

Cftet)e ba§> golgcube) oerftanben.

SBolumier (}t>t. woiümje^), 3 e a n 93 a v -

tifie, auSgegeidjneler 93iotinifi, 1692
fuvfürfUidje'r Äongertmeifier gu 93erliu,

1706 in gleicber (Sigenfd)aft nad) ©refe
ben berufen, fiarb7.OR.1728 bafelbfi.

Ißorauenaljme, f. Wntijipation.



Stallt - SSorfdjtaQ.

SBorljalt ift bie ©ubftttution etnel be=

uacijbarten (biffonanten) Stonl (große

ober Heine Ober; ober Unterfefuttbe) ftatt

bei in ben Stfforb gehörigen £onl, ju bem
b er vorgehaltene SLon erft nadjträglid) fovt=

fdt)rcitet. SDer 93. tft entmeber vorbereitet

(wenn ber biffonante Jon aul ber vor=

aulgegangenen Harmonie gebunben ift

[a])', ober er tritt frei auf (b)

:

. a) . b) x

r? -

T

j-J II ~r^h
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23eibe Sitten ir-ürben übrigens, ba bei-

füge 23. immer felt>r fcfinett ausgeführt
loirb, räum ju unterfReiben fein, wenn
nicbt bie SIcccntuation in einem §atl ganj
anberS märe als im anbern. SDie23or=
fdtlagSnotefiatbenSlccent. Sgl. aber

9Jad)[d£)iag. 2Benn mehrere 9toten t>orfctjta=

gen, wie beim «Schleifer (a) unb 'ün-

fcfilag (b), fo ift ebenfalls bte erfte 9cote

bie accentuierte:

a>^m -&^m

rf*

WuSfüfjrung:

Stitct) roenn bor einem

&on eines 2lfforbS ein

93. gefcfiiebt, ift bie

2luSfül)rung analog:

2luSjunel)men ift nur ber galt, roo ein 23.

in einer burcfi bte Dltat-e oerftärften 2fte=

Tobie auftritt, 3. 23. (©Hubert):

mä)t: fonbern:

tjicr wäre bie erfiere 2luSfüfirung fatfdr),

ba fie eine niefit beabficfitigte 3weifiim=
migfeit fierftelfeu würbe.

3) ©teicfifam eine SOcittelfteUung jroU

fcfien langen unb furjen 23orfcfilägeu uefi=

men bie v>on manchen ju ben tefctern gerecfi=

neten 23orferläge ein, bei benen bie 23or-

fd)tagSnotenurbeuv>ierten£ettber§auük
note ober noefi weniger beträgt, bie aber

uiefit burcr)ftvicf)en notiert finb. 2luc6 biefe

werben genau in bem 2Bert ausgeführt,

ben ifinen ber Äomponift jugeiyiefen Ijat:

Sdjtetbtoeife:

N 1

m mm
?(usfüt)tung

:

SBoratrjj, 1 stusbturf.

a3ottraß§&cjeid)ttunßen bejiefien fiefi:

1) auf bie ©tärte ober ©cr>roäd^e ber Joiu
gebung (»erfa)iebeneS)mtamif); biewiefr

tigften unb gebrauch,tieften btonamu
fcfien 23. finb:

forte (f), ftatf,

piano (p), teife,

mezzoforte (mf), mittelftarf.

2Mtere 2tbftufungen ber Sonftärfe jei*

gen an:
fortissimo (ff, fff), fef)r ftatf,

pianissimo (pp, ppp), fef)t leife,

poco forte (pf), jiemtirf) ftatf, bort mf nad)

Seite be§ f f)in gefteigett,

mezzopiano (mp), jiemlidj leife (fdmjädjet als

mf, ftärfer al§ p).

9Jcit piano ungefähr gteicfibebeutenb finb

sottovoce (in" einem SOßort ju fefireiben),

»mit leifer ©timme«, unb mezza voce,

»mit falber Stimme« (beim ©efang bie

23orfcfirift, mit galfett ju fingen). 35aS

ftärt'fte ftorte bejeiebnet: tutta la forza
ober fortissimo possibile; baS leifefte

5ßiano entfpreefieub: piano possibile ober

pianissimo possibile (»gl. aud) Morendo,

Perdendosi , Diluendo , Scemando , Estinto).

(Sinen ftarfen 2lccent für einen einzelnen

£ou ober Stftorb forbert: sforzato (sf,

sfz), auc^ sforzando, forzando (fz , uod)

ftärfer: ffz) gefefirieben; aud) fp »erlangt

innerhalb beS piano einen ftart'eu 2lccen.t

unb fofortige diMMjx jum piano. 3R'm-

ber ftarfe 2tccente werben burdj * ober >

über ober unter ber ftote geforbert. Über
bie fefiliefite 2lccentuierung beS £at"tcS,

wetefie ber ßombonift ntdt)t v>orfdjreibt,

»öl. TOettif. gür bie allmäfilicfieStbftitfuug

ber Stonftärfe brauefit man bie 23.

:

crescendo (cresc.) 1 .... . . .

aecrescendo ftatfertoerbenb,

rinforzando (rf) J *
===~~~'

diminuendo (dim.) 1 abnefjtnenb.

decrescendo (deerösc.) / (^r==—

)

2) 23. gur 23eftimmung beSSempoS
(ber 23ewegungSart, ©efefjwinbigMt bev

Sonfotge), wetefie ben nur relativ- be=

ftimmtenSauerjeicfien ber Dotierung eine

genauere ©ettung »erfeifien, finb:

adagio, langfant (raf|ig),

andante, tn mäjjiger (gefjenber) »eroegung,

allegro, fmttig, gefdjtuinb,

presto, eitenb.
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9Dttt adagio ungefähr gtetdjbebeuteub

finb (mit bei- Iftebenbcbeutung beg ®t-
ijemmten)

:

largo (Breit),

lento (tangfam),

grave (feiner).

Stbfhifungen ber §auptbeflimmungen
fiub: adagietto unb larghetto (minber

langfam al§ adagio unb largo), andan-
tino (tangfamer alg andante), alle-

gretto (minber fdjnell alg allegro),

prestissüno (nodj fdmetter alg presto).

2)lit allegro etwa gleidjbebeutenb finb:

moderato (mäfjig),

con moto (bewegt),

vivace (tebenbig),

veloce (betjenbe),

agitato (aufgeregt, faft tote presto),

con fuoco (mit geiler),

appassionato (leibenfdjaftlid)),

bie audj Ijäufig alg 3u l"
a&& e

f
I immuua

.
eu

ju allegro auftreten. 33er allmcüjltdic

Übergang in faugfamereg ober fdjneltercg

Sempo wirb geforbert burdj

:

accelerando

fdmetter roerbenb,

treibenb

;

stringendo

affrettando

incalzando

ritardando •

rallentando

tardando

slentando

largando

strascinando

langfamer toerbenb,

fyemmenb.

©ine Serlangfamung be» Sempog unb

jugleicf} eine 2tbnaf»me ber Xonjtcitfe

forbern

:

calando

mancando
deficiendo

morendo
smorzando

nadjlaffenb,

berfagenb.

öesügticf) ber fonfHgenbie allgemeinen 93c^

ftimmungen mobiftjierenben (piü, meno,
assai, no troppo :c.) ober auf ben Gba=

ratter be» Sonftücf» bejügltdjen (mae-
stoso, scherzando, brillante jc.) fooüe

ber bie ©igeuart eine» 3n|lrument§ an=

gefyenben 25. (glissando, martellato,

vibrato, arco, pizzicato, sul ponticello,

con sordino, una corda ic.) mujj auf

bie ©vcäiafartifet oevioiefcn werben. 23e=

jügtid) be» abgeflogenen ober gebunbenen

93ortrag§ unb feiner Abarten bgt. Legato

unb Staccato.

SBorjetdjnung, bie ju 99eginn eine§

Sonftüd» ober Seiig jwifdjen ©djtüffel

unb Saftjeidjcn gefegten ßreuje ober 33ee,

wefdje beftimmen, bafc ftatt ber £öne ber

©runbffafa (cdefg ah) ofjne weitere 93e«

jeidmung im einzelnen $aCt burd) 2tccU

bentaten immer bie oorgejeidjneteu er=

fyöf)ten ober erniebrigten genommen wer=

ben foflen. £eute gibt bie 93. Stuffdjlufj

über bie SEonart, wenn fie audj unbe=

ftimmt läfct, ob bie Surtonart ober bie

parallele SJlolltonart gemeint ift. ©ag
gelten febeg oorgeäeidjneten # ober V be=

beutet C dur ober A moll, 1 # G dur

ober E moll, 2
jj
D dur ober H moll,

3 $ A dur ober Fis moll, 4 § E dur ober

Cis moll, 5 | H dur ober Gis moll, 6 #
Fis dur ober Dis moll, 7 $ Cis dur ober

Ais moll ; 1 V bebeutet F dur oberD moll,

2 V B dur ober G moll, 3 V Es dur ober

C moll, 4 V As dur ober F moll, 5 1?

Des dur ober B moll, 6 t> Ges dur ober

Es moll, 7 V Ces dur ober As moll.

©oppelbee ober ©oppelfreuse finben fidj

iiufjerft feiten alg 93., bodj ift bie ÜJiög-

(id)feit nidjt auggefdjfoffen, j. 93. ein

Gis dur burdj 6 % unb 1 X (oor f) ober

ein Des moll burdj 6 V unb 1 ty (vor h)

ju forbern :c. Solange bie Äirdjentöne

nod) in ber 9ßrarig tebenbig waren (b. b.

bi§ ing 17. SSaljrf). hinein), würbe oon
ber 93. nur ein febr befdjränfter ©ebraudj

gemadjt. iJiod) bag 16. ^afyxt). fannte

eigenttid) nur bie 93. eineg einjigen t>

ober eineg einjigen
jf

; biefeg bebeutete bie

Svangpofition ber ©ruubffata in bie

Oberquinte (Cantus durus), feneg bie

Srangpofition in bie Unterquinte (Can-
tus mollis). 2öie aber Ijeute bei einem

j ober einem V bie Sonart ebenfogut SDur

wie Wolt fein fann, fo fonnte fie bamais
ebenfogut borifdj wie pt)ri)gifd) ober ly-

bifd) ober mirol«bifd) ober äolifd) k. fein

(bgt.flirdjentöne). 3Bar nidjtg oorgejeidjnet,

fo Ratten bie Äirdjentbne itjre natürliche

Sage (Cantus naturalis), ©ebr fetten

finben ftd) im 16. Safyrfj. jwei|? vorge=

,^eid)ue> (bie fogen. irangpofition ber

Sraugpofition); man barf nid)t bie jwei=
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malige 93. beg > t>or gtoeierlei h auf bem=

fclben Sinienföfiem für jloei t-erfcbiebene

5Bee anfeb>n, j. 23. audfj fm=

bet fidj beim SBiotinfcblüffet ^äuflg ein ^
»or f, bag man nic&t etwa auf e begießen

b'arf:m (bgl. Chiavette).

JBojj, 1) ©erbarb 3obann (33of=

fiug), geb. 1577 ju £eibelberg, 1618
^rofeffor bev SSerebfamfeit in Seiben,

1633 fßtofeffor ber ©efc&tc&te gu Sfottfer--

bam, wo er 19. ÜMrj 1649 jiarb; fdjrieb:

»De artium et scientiarum natura«
(1650-58, 2. 2tufI.1660), ein äBerf, bag

augfübrlid) t>on ber Sftufif Ijanbelt. —
2)3faaf(23of_fiug), ©olmbeg borigen,

geb. 1618 ju Seiben, ein gelehrter $l)ilo--

iog, ber anfänglich am §öf ju ©todfbolm
lebte, 1652 nacb #ollaub iuxMtehrte,

1670 nad) (Snglanb ging unb 21. gebr.

1689 aß ÄanonifuS in Sßinbfor jiarb;

fdjricfc : »De poematum cantu et viribus

rhythmi« (1673). — 3) (5 b ar leg, $ia=

nift unb Sonrponift, geb. 20. ©cfrt. 1815
3U ©cbmarfoh) bei ©entmin, erbielt feine

SluSbUbuna. in SBerlin unb liefe ftcb 1846
ju $arig nieber, mo er als Släöierlebrer

gefcbäfct nnirbe unb auä) eine llnjaljl t>on

Ätainerfadjen brillanten ©enreg (t$banta=

fien, SßotyourriS, Stände, ©alonflücfe aller

2trf) auf ben 2Jlarft brachte, unter benett

fiel) jeboeb aud^ einige SBerfe »on fyöljerm

Sßert, Äonjerte, (Stuben, Variationen jc,

befinben.

Tox (ital. Voce), bie Stimme. V. hu-

mana (griedj. Anthropoglossa, »2Jten=

febenfiimme«) ifi in ber Orgel eine 8gufj=

ftimme, bie faft jeber Orgelbauer anberg

fonjlruiert; meift jebod) ifi fte eine 3""=
genftimme mit furjen 2luffa$en, bie teifc

meife gebeeft fmb; fte fommt aber fogar

alg Sabialfiimme v>or (ju Sreglau in

®t (Stifabetb unb 11,000 Jungfrauen,
in Stalten faft allgemein) unb niebt fel=

ten mit bofcfcctten pfeifen, einer Sabiaf=

unb einer 3ungenpfeife. (Sine gute V. hu-
maua ifi ber ©tolj einer Orgel, eg gibt

beten aber nur febr wenige (2ftäbeleine

5U ^ßarig, ©om in greiber'g, ©t. 2>of)au=

neg gu ©ouba); ftafytfcfjeinlicf; ffcielt bie

SlfufUf ber Sirene babei eine grofje 9iolle.

3u 4 gu| beifjt bie ©timme' geroofyttlicb

V. virginea, 3«ttgferuftimme, 3ungfern=
regaf, ober V. angelica, (SngelgjUmme.

Sßrcbcmon, 1) 3«fob, ÜJhtfiflebrer

ju Seemr-areen um 1600—40, gab t>ev=

aug : »Musica miscella o mescolenza di

madrigali , canzoni e villanelle a 4 e 5

voci« (1603, mit fcoltönb. Stert) unb
»Isagoge musicae, dat is körte per-

fecte ende grondighe instruetie vandt
principale musijcke etc.« (1618). —
2) OJUcbael, ajhijiflebrer an «rnbeint,

gab Ijeraug: »Der violen-cyther mit vyf
snaaren, en niewe sorte melodieuse
inventie twe naturen hebbende vier

partkyen speiende, licht te leeren, half

violen, half cyther« (1612).

SBroge (ft>r. toroa), SEbecbor Sofe*b
be, gelehrter Kenner ber ßirc&enmufif,

geb. 19. 2lug. 1804 ju 23iüerg la SBiHe

(Trabant), 1835 ßanonifug unb äDfotpfc

bireftor (grand-chantre) ber ^at^ebrale

ju Sütticb,, gefi. 29. Suli 1873 bafelbft;

|at fict) um bie Reform beg ©regoriaui=

fdr)en ©efangg in Setgien »erbient gc
maebt bureb ^»erauggabe eiueg »Ves-
peral« (1829), »Graduel« (1831), »Ma-
nuale cantorum« (1849), »Processio-

nale« (1849), »Rituale romanum-
(1862) fowie eineg »Traite de plain-

chant ä l'usage des seminaires« (1839)
unb ber ©cbrtft »De la musique reli-

gieuse etc.« (1866, mit @leu>tocf , i *>)

aJuiUownte d'pr. tmijöijm), SeanVaP-
t ifi e, berühmter SSiolinbauer, geb. 7. Oft.

1798 ju aJttrecourt, wo feine SSorfabren

bereitg ben 93iotinbau betrieben, geft. 19.

Üflärj 1875 in Sterneg; arbeitete 1818
bei S&anst in ^5arig, fobann bei Sete, mit

bem er ficJj balb barauf affoeiierte. 1828
mac&te er fub v>on Sete log unb erlangte

balb burdj feine 3""tation ber ©eigen

»on Antonio ©trabiv>ari ein aufeerorbent;

liebeg SRenommee. ©eine arbeiten nntrs

ben auf allen Stugftellungen prämiiert,

unter anbern auf ben SBeltaugfiellungen

ju Sonbon 1851 unb «ßarig 1855

fonftruierte at:ct) eine neue 5lrt ber ©ratfcfi

Don befonberg großem, »ollem Ston, bie er

Contralto nannte, fowie einen -Dtonflre^

öe

I



23ulpiu§ - äöadjtel. 987

fontrabafj bon ungerjeuerlidjen £)imen=

l"ionen(Octobasse, eine £erj tiefet- fteljcnb

afä ber Kontrabaß, 4 m r)od); ein (5rem=

plar wirb im 2Jcufeum beS 9ßarifer Kon=
ferüatoriumS aufbewahrt)- Slucb, evfanb

er eine ÜJcafdnne juv £>erftetlung reiner

©aiten unb eine anbre für bie gabiifa^

tion ber Sogen ic. — 23on feinen 23rü=

bern würben pvti, Nicolas (1800—71)
unb Nicolai grancoiS (1802—76),
v>ottrefffid)e 23iolinbau'er, ber erftere ju

2Rirecourt, ber tefctere in 23rüffet. (Sin

britter, GlaubcgrancoiS, «erlief ben

23iolinbau ju gunflen ' beS Orgelbaus,

wäfyrenb fein ©oljn ©eba ftien ftct) als

SSiolinbauer in SatiS etablierte unb be=

fonberS gute Sogen fabrijierte.

JButytuS, Sttetdjior, Äompouiß unb
£b,eoretifer, geboren um 1560 ju Sffia=

fungcn, Kantor in Sßeiraar, wo er 1616

[tavb; gab IjerauS: 2 23üd)er »Cantiones

sacrae« (1602 [1603] u. 1604, 2. Aufl.

1611); »firdjengefänge unb geiftticbe

Sieber Dr. SutljerS u. a. mit 4 unb 5

Stimmen« (1604); »Canticum beatissi-

mae Virginis Mariae 4, 5, 6 et plurium
voc.« (1605); >>2ateinifdje£od)3eitfrücfe«

(1608); »Opusculum novum selectissi-

marum cantionuni sacrarum 4, 5 et 6

vocum« (1610); »<5rfkr (jwetter, brit=

ter) Seit ber fonntägtidjen (St>angelifd)eu

©prüdje oon 4 Stimmen« (1619—21),
fowie eine neue SluSgabe uon ^einrieb

$aberS »Compendiolum musicae« nebft

beutfeber Überfefcung unb einigen eignen

3ufafc'fapiteln : »Musicae compendium
latüio-germanicum M. Henrici Fabri
etc.« (1610) u.a.

28.

2Badj, «art ©ottf rieb SSit^elm,
Sontrabajjoirtuofe, geb. 16. ©ept. 1755
ju Söbau (Oberlauftfc), gejt. 28. San.
1833 in fieipjig, wo er feit 1777, einige

Konjertretfen abgeredjnet, feineu 2Bolnu

fit* fyatteunb tmXljeaterordjejter, ©rofjen

Konjert (©ewanbljauSfonjert) jc. wirfte.

3Baa)§mann, 3ot)ann 3a!ob, üttu=

fifbireftor am £>om, ©eminarmuftflefyver

unb SereinSbirigeut gu üttagbeburg, gab

eine 2t»jat)I elementarer SdjulgefangS=

roerfe IjerauS: »^ßraftifdje Singfdjute«,

eine »©efangftbel für (Slententarffäffen«

(1822), »©efangfibel in Biffern« (1827),

»Sierftimmige ©djulgefänge« (1840),
audj eine »(llementarfdntte für ^iano=

forte« fowie »5lttargefänge« unb »Sl)o=

ralmelobien junt ÜJcagbebutgifdjen ©e=
faugbud)«.

2Bad|tel, X^eobor, gefeierter Seno;

riß, geb. 10. 2Rärj 1823 ju Hamburg
alS Sofjn eineä ©rofdjfenbefikerS, führte

nad) feines SBaterä £obe baS ©efdjaft

einige 3«t mit feiner üJcutter fort. 2US

feine Stimme entbeeft mürbe, erhielt

er junäd)ft »ou gif. ©raubjean in §am=
bürg feine SluSbilbung. ©eine 23üjjnen=

farriere weift bie Stationen auf: Sd)We=
rin, ©reSben, 3Bür$burg, ©armftabt,

§anmwet, Raffet, Wim', Joubou, 23er;

lin, ^aüS. ©eit einer DReilje üou 3*$«!»
nimmt 2B., ber fängft ein reidjer ÜJiann

ift, fein bauetnbeS (Sugagemcut meljr an,

fonberu gaftiert balb tfter, balbba, bereifte

1871 aud) bie SSereinigten ©taaten r>on

DRorbamerifa unb ging 1875 bis nad)

Kalifornien. SöadjtelS ©timme ift ein

äufjerft fräftiger unb umfangreicher tyxi-

fdjer £enor; waS Ujm urfprüuglidj an
muftfalifdjer 23ilbuug fet)tte, bat jum
Seil bieSftoutine mit ben Seigren gebracht,

bod) ift er mein-

ober weniger immer nur
9taturfänger geblieben, fein l)od)fteS er=

reid)bareS £>M n>ar ein gctuaubteS Spiel

in Collen toie ©eorge 23ro\v>n, ^ßoftiflon

öon Sonjumeau (in bem er mit feinem

^eitfdjentnafleu, einer gtenüniSjeuj an

baS tnüerlidje ©ewerbe, bie größten

Sriumplje erhielte); fein 93erfudj, ben

Sol^engrin feinem Repertoire einjuoertei=

ben (fieipjig 1876), mufcte mißraten. —
©ein ©ofynSbeobor, gteid)falls (Hmm=
begabt, fang auf Derfdjiebeneu beutfdjeu

£f)eatfvn mit ©tuet, uerfor aber früb feine
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Stimme unb ftarb im 2>anu»v 1875 ju

©effau als ©olbfHder.

äßaelöut (fpt. »«.), &enri, Mg.
Äomponiji, geb. 26. Oft. 1845 ju ©ort,

©djüler beS Srüffeler ßonferoatoriumS,

erhielt 1866 ben 9ftömerpreiS für bie

r>Iämifdje ßantate »Het woud« (»©er

SBalb«), mürbe bereits 1869 ©ireftor beS

SonferuatoriumS ju Srügge unb jugteicb,

SEljeaterfapeltmeijler unb ©iriqent oon
5ßoputärfonjerten bafelbfi. 1871 fiebelte

er nad) ©ijon über unb 1875 nad) ©ent,

mo er noeb wirft als Äapettmeijiev am
©ranb Xfyeatre, ßonjertbirigent ic. 2ö.

ift in feinem SSatertanb als ßomponifi

augefefyen; burdj 2ütffüb,rung ober ©rud=
legung würben oon iljm befannt: 4 ©rmt;

pfyonieu, mehrere Kantaten (»De zegen
der wapens«, »La paeification de
Gand«, »Memling«), ein geftmarfd),

t>iele Sieber :c.

SBoelrout (f»>r. »äW, Hubert, betg.

$omponift unb Xi) eoretifer ,
geboren um

1517 ju £ongerloo in Trabant, geft. 19.

Wou. 1595 ju Slntwerfcen; ©djüler t>on

SBilfoert in 93enebig, lebte fpätev (1547)

ju Antwerpen unb errichtete bafelbft eine

SKufiffdjuIe, in roelcfeer er fiatt ber ©ol=

mifation nadj £eradjorben bie mit fieben

1 onnamen jur2lnwenbung braute 08ocfc=

bifation, Voces belgicae, oai. »obifaüo*

nen) : bo . ce . di . ga . lo . ma . ni (ben

iüofalen nad) mit ber heutigen do.re.mi.

fa . so . la . si jufammenfallenb, beren do
unb si fidjer im Slnfcblufe ajt 20. gewählt

finb). 20. affoeiierte ftdt) mit 2>an 2aet jur

(Srridjtung eines 2JhtfifuerlagS. ©eine

Äompofitionen famen teils in biefem eig=

neu SSertag, teils bei ^f5r)alefe, iülrnan

©ufato unb ju 23enebig berauS: 5—6-

ftimmige SDtotetten (1557), öfiimmige

(5t)anfönS unb «Diabrigale (1558), »Can-
zoni alla napolitana« (3—4ftimmig,

1565) fowie uerflreut in ©ammclwerfen
ber genannten belgifdjen Verleger.

2Ba0cnfetl, 1) Sodann ©Ijriftopb,

geb. 26. 9ioo. 1633 gu Nürnberg, geft. 9.

Oft 1708 in SUtborf als ^rofeffor ber

©efdjicbte unb 23ibliotl)efar; febneb: »De
sacri Rom. Imp. libera civitate Nori-

bergensi commentatio. Accedit de
Germaniae pbouascoritm origine etc.«

(1697; mit einer 140 ©eiten langen 216-

fyaublung über bie -JMfterfinger, nebft

SMobien Oon grauenlob, SRübüngS,
Säumer unb Regenbogen). — 2) © e o r g
(Sljriftoplj, einft beliebter Äomponifr,

befonberS für Ätaoier, geb. 1688 juSien,
©djüler uon 3. 3- gw, 2Kufiflef>rer ber

ßaiferinSftariaXfjerefia unb fpä'ter ßam=
merfompofiteur unb Sefyrer ber ^xin-

jeffinnen mit einem ©nabengefyatt v>on

1500 gl. auf SebenSgeit, geftorben (Snbe

1779, 91 Saljre alt. 33on feinen 2Ber=

fen erfdjienen im ©rud : »Suavis arti-

ficiose elaboratus concentus musi-
cus continens 6 parthias selectas ad
clavicembalum compositas« (174ü),

»18 Divertimenti di cembalo« (Op.
1—3), ein »Divertimento« für 2 Äla=

oiere unb 2 für ßtaoier, SBioline unb
ßelto (Op. 5), 10 ®ttmp£)onien für Ä la=

toier, 2 Biotinen unb ßello (Op. 4, 7, 8),

6 a3iolinfonaten mit Älaoier (Op. 6);

2Kanuffript blieben 30 größere ©mnpIjo=
nien, 27 Älaoierfonjerte, 36 £rioS für '2

^Biotinen unb Gello, Slaoierßüde, einige

Sirdjenftüde k., audj eine Oper : »Siroe's

unb ein Oratorium: »Gioas«.

äBaßtter, 1) ©ottbarb, geb. 1679
ju (ärbing, trat 1700 in baS Senebiftiner=

flofter ju Segernfee, wo er 1739 ftarb;

gab eine Steige ©ammlungen geiftlid)er

©efänge für eine ©timme mit 2>nffru=

mentalbegleitung b,erauä: »©er 2Jiaria=

nifebe ©cb,U)an« (1710), »ÜJlurtfalifd)er

§ofgarten« (1717), »©er mufifalifd)e

Springbrunnen« (1720) unb »©a8 ÜRa=

rianifebe Smmelein« (1730).—2)©e or g
© o 1 1 f r i e b, geb. 5. SHprit 1698 ju 2Jcübl=

berg, befud)te bie Seidiger S^omaSfdbule

unter Rut)nau unb blieb, als 33adj beffen

9^ad)folger teurbe (1722), nod) brei^abre

in 2eipjig, um aus bem S3erfel)r mit bte=

fem ju profitieren. 1726 mürbe er Äan=
tor ju flauen, tr>o er 1760 ftayb. (£r

romponierte SSiolinfonjerte unb s©olo=

ftücte, Ouoertüren, 5ErioS, Oratorien,

Kantaten jc., bie feb,r gefd)a^t »urben,

aber ÜKanuffript blieben.— 3) Sodann
3 o a d) im , berühmter Orgelbauer ju Ser=

Hn im Anfang beS 18. %at)xi). , oon bem
eine 2{njab/( berliner Orgeln i)errüb,ren.

— 4)3 obann unb 2Rid)aet (©ruber),
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renommierte Orgelbauer ju ©djmiebefelb

bei £enneberg um bie ÜJiitte beä oorigen

^abjfyunberts, bic unter anbern bie große

Orgel ju Slrnljeim bauten, bie 100,000

JH. gefofiet fyaben folt (47 ©tiinmen). —
5)Gfyriftian©alomon unb3°^«nn
(Sott lob (©rüber), berühmte £laoier=

bauer ju ©reiben im testen SBiertet beä

18. 3a&r$.
f
bauten über 800 Ätaoiere,

unter anbern 1774 ein§ mit brei $e=

baltritten, ba» fie Gfaoecin rorjal nann=
ten 0pantalonjug, Sautenjug, §arfen=

jug), unb 1786 ein« mit brei $taoiatn=

ren. — 6) 3afob Äarl, §ornoirtuofe,

Äompomft, ©irigent unb Xbeoretifer,

geb. 22. ftebr. 1772 ju ©armftabt, ©ctjü^

ler oon Sßortmann unb 2lbt SSogler, 1790
erfter £ornift ber ©armftäbter Äapelle,

brillierte bis 1805 al&23irtuofe unb machte

jac>Ireict)c Äonjerttouren, wibmete fieb,

aber fpater auö[dt>Ue§ltct) ber Äompofüion
unb ©fyeorie, foroeit iljm feine©irigenten*

tt)ätigfeit baju 3eit Keß, oenn er würbe
1808 #offonjertmeifler unb fpäter £of=
fapetlmeifier. 2B. fcbjieb für ©armftabt
6 Opern foroie einige bramatifcfyeÄantaten

unb @elegent)eitöftü(fe. 2>m ©rud er=

febienen 2 ©ijmpfyonien, 4 Ouvertüren
(>3ungfrau oon Orleans«, »©öfe oon
'-Öerlicbjngen«), 3 SSiolinfonaten, Xrio3

für glötc, 23ioline unb GeHo, 40 §orn=
buette, ©tüde für ftlöte unb Violine, 23a;

rtationenwerfe für Älaoier u. a. 2lud)

gab er $ortmann§ »Äuijen mufifalifdjen

Unterricht« in erweiterter gorm neu b,er=

auS: »#anbbucb jum Unterricht für bie

lonfunft« (1802). — 7) @rnft ©aoib,
geb. 18. gebr. 1806 ju ©ramburg Cßom=
mern), 1827 Organift in fteuftettin, fo*

bann nod) ©djüler beä föniglicfyen 3nfU=
tutS für £irct,enmuftf (2t. SB. 23ad)) unb
ber ftompofitionSfcbule ber föniglidjen
s2lfabemie ju 23erlin (JRungenljagen), 1838
ßantor ber ÜRatttjäiftrcr)e, 1848 Organift

ber £rinitati3fird)e ju23erlin, 1858 U-
niglidjer Uftufvfbireftor ;

gab b,erauä : SRo*

tetten, Sßfalmen, Sieber, Älaoierftüde, Or=
gelftüde, ein (5b,oralbud) unb eine©d)iift:

»©ie mufifalifdje Ornamentif« (1868).

8) äBityelm JRidjarb, ber größte bra=

matifdje Somponifi be« 19. 2>ab,rlj. unb
ot>ne 3n>eifcl einer ber energifdjten, fon=

jentrierteften mufifalifd)en ©enfer aller

Seiten, jugleid) ein ©iebter oon Ijocfc

genialer unb großartiger Äonjeption, geb.

22. 3Äai 1813 ju fieipjig. ©ein 3iater

griebrid) 20. war ^ßoltjeiaftuar, aber

ein paffionierter Dilettant im ©djaufpiel,

eine Neigung, welche auf mehrere oon
Sagnerä ©efebwiftern überging; benn
ber ättefte 93ruber, 2Ub ert, ber 2Jater ber

3ot}anna 3>ad)mann=3£. (f. unten), war
nacbmalS atö ©änger unb ©djaufpieler

gefdjäfct, unb bie ältefte ©d)Wefter, 9ftof a-

lie, nadjmafö ©attin oon Oöwalb 9Jcar=

bad), war einft eine ber §auOt$ierben be«

Seipjiger ©tabttfjeaterä. 2B. oerlor feinen

SSnter, als er faum ein l)albe» 3al)r alt

war ; feine SJiutter beiratete ben ©djaufpie=

ler unb ßuftfpietbidjter ßubwig @er;er ju

5)re§ben, ber inbeä auä) fd)on 1820 ftarb.

iß. wuebä nun in ©reSben auf , wo er bie

ftreusfeb/ate befud)te unb oietfad)e befrud)=

tenbe Slnregung feiner Talente erhielt,

©eine Sejie^ungen jur SJiufif waren iiu

näd)ft nur oberflächlicher Diatur , ba feine

Dieiguug fid) oielmeb,r juerftber©id)tfunft

juwanbte; lange trug er fieb, mit ber 3bee,

eine große Sragöbie im ©til ©IjafefOeareS

ju fdjreibeu. @rft nad)bem feine Sftutter

wieber nad) Seipjig übergefiebelt war, wo
feine ©d)Wefter Sftofalie injwifcb,en am
©tabttb,eater engagiert worben war, fing

bie 3Jiufif an, in feinen ßuhinftäträumen
eine 3toüe ju fpielen. (§r abfoloierte ba«

Dfifolaigömnafium, genoß ben Ätaoier=

Unterricht beö Orgamften ©otttieb 3JIÜI-

ler unb madjte, wäb,renb er alä ©tubent

ber ^ßb.ilofopb.ie an ber Unioerfität inffri=

biert War, geregelte Äontrapunftfiubicn

unter SBeinlig. ©eine frübeften ÄompO'
fttionen finb in feiner 23ejieb,ung außer;

orbentlid), aber für ben, welcher ben 5Öcei=

ftcr aug feinen fpätern Sffierfen fennt,

t)od)intereffant burd) einjetne inbioibuette

ßiige in melobifcb^er wie ^armonifd)er 93e;

jieb,ung. 3w ©rud erfd)ienen 1829 eine

ßlaoierfonate (Op. 1) unb eine Sßolonftfe

(Op. 2) , außerbem fcbjieb er ein ©treid)=

quartett, eine Ouoertüre mit ©d)lußfuge,

eine ©r^mpbonie (bie beiben lefctern 1833
im ©ewanb^auä aufgeführt), ©ein elfter

«plan einer Oper: »©ie ^>od)jeit«, fanb

nid)t bie Billigung feiner ©cfjwefter, unb
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£crt unb angefangene s?ompofitiou wau-
Berten tue g-eucr. 9?od) 1833 fcf>rieb er

ju Söürjburg bei feinem 23ruber Albert

eine Oper: »©ie geen« (©ert nad) @oj=
jis »©ie grau al§ ©djlange«), bie er ms
beä vergebens in ßeipjig jur ^nfsenierung
offerierte. 1834 trat er in bie praftifdje

Karriere ein al$ SJiufifbireftor amüJlagbe=

burger ©tabttljeater ; bort fdt)rieb er feine

sroette Oper: »©aö 2iebe§oerbot« (nadj

©c;afefpeareS »2Jfaß für 2Rafj«), bie 1836,
aber mit nur geringem Grfolg , in ©jene
ging, ©a balb barauf bie Opernrruppe auf

=

gelöft rourbe, fo nafmt SB., ber fidtj unter=

beffen mit ber ©cfjaufpielerin üftinna$la=

ner »erheiratet blatte, bie 2JiufifbireftorfteUe

amÄönigSberger ©tabttfjeater an, bie aber

cor Ablauf eines SatyrS burd)b«n23anfrott

ber ©ireftion tt)re Gmbfdjaft erreichte.

D^oct) im §erbft 1837 übernahm er bie

ÄapeUmeijierftelle an bem unter poltet

neueröffneten Sweater in 3f£iga; er bin*

gierte bort aud) Abonnementsfonjerte,

in benen er sroei Ouvertüren (»Äolum*
buä« unb »[Rute SBritannia«) jur Auf=
fübrung braute. 1839 roanbte fidj ber

oonoartS ftrebenbe junge Äünftler mit fei=

ner grau über Sonbon nad) 2ßari§. §ier

begann eine fcr)rocre 3eit für iftn, unb
er fab fidt) jum (grroerb ber notu?enbia=

ften ©ubfiftenjmittel gelungen, mufu
falifdje §anblangerbienfie ju tljun, allers

lei Arrangements untergeorbnetfter Art

für bie üJiufifperleger ju machen, franjö^

fifdje D^omanjeu gu fomponieren, für bie

©ageöpreffe ju febreiben jc. ©ie 33earbei=

tung beä ÄlaPierauöjugs" Pon §alept)§

»Königin Pon (Supern« roar ber 2lbfct)Iu§

biefer erniebrigenben (Spocbe, bie iubeS

ofjne 3Wetfcl für SB. bodj im t)cd)fteri

@rab fruefitbrinaenb roar, ba er @elegen=

l>eit blatte, bie auggejeid^neten Stiftungen

ber Variier ©rofjen Oper ju flubieren

unb bie SBerfe feiner SSorgänger auf bem
©ebiet ber bramatifeben itompofition in

PoUenbetfter SBiebergabe $u boren. 3Bäb=
renb biefeS breijäbjtgen erften 2lufentt>altä

in $ari8 (1839-42) blatte SB. neben fei=

nen Arrangement»
1

jc. bie »gaufl=Out>er=

türe« gefebrieben, ben bereite in Otiga

begonnenen »S'tienji« beenbet unb ben

»gliegenben£otIänber« gebietet unb fom=

poniert, ju roctdjem ifyn feine üürmifche

Seefahrt oon -Riga nad) Sonbon angeregt

blatte. »Dfrenü« roar ju ©re§ben, ber

»gliegenbe §ollänber« auf »JDieperbeer»

Empfehlung in Berlin $ur Aufführung
angenommen, unb SB. ging feinen erften

©riumpfyen entgegen, aläer im April 1842
bie 9tücfreife nad) ©eutfdjlanb antrat.

©ie2Jtittel jur SReife b^rte er fid) burd) ben

obengenannten Älaoierauöjug unb burdb

benSßerfauf beöXerrbudjä beä »gliegenben

§otlänber§« an bie 93arifer ©rofje Oper
erroorben; biefe brachte nict)t lange barauf

eine franjöftfcbe Bearbeitung beöfelben von
sßaül gouebe, mit 2Jiufif oon ©ietfcb auf

bie SSifbne (»Le vaisseau fantöme«).
©ie erfte Aufführung pon »Gola dti-

enji, ber le£te ber ©ribunen«, fanb ju

©reäben 20. Oft. 1842 ftatt. ©er 6r=

folg roar ein berartiger, bafj SB. oeran=

la^t rourbe, bie Partitur be» »gliegen=

ben §ollänberä« c-on Berlin, roo fie ocr=

mutlidg noeb^ längere 3eit ber Aufführung
Ijarrte, 5urücfjuforbern, unb fo ging 2.

3>an. 1843 auefj ber »gliegenbe ^>ol=

länber« guerft ju ©reiben in ©^ene.

2Jiittlerroeite aber roar SB. jum ^>offapell=

meifier an ©teile beä foeben perftorbenen

Dtaftrelli ernannt luorben. ©er ©inbruef

beö »gliegenben £ollänber§« roar ein

au^erorbentlidjer. SBar >9tienjt« nod)

ftarf pon 2Jteperbeer unb überhaupt t*on

ben ©rabitionen ber Sßarifer ®ro§en
Oper beeinflußt, fo fprang au§ bem
»gliegenben -SpoÜänber« ber »teuerer«

SB. in Poüer Lüftung b;erau§. ©eit bte=

fer Oper batiert eine Sßarteinatyme für
ober roiber SB. ©er 33rudj mit ber b^er=

fömmtidgen gorm trat eflataut ju ©age

;

eine Oper, in roeldjer bie erfte ©änge=
rin nur eine einzige ©olonummer oon
furjer ©auer (bie S3aUabe) blatte, alfo

feine emsige Arte, roar etroaä Unerhörtes,

unb ba» erftmalige Sßermeiben ber üblü

d)en ©djlüffe ber einäelnen Hummern ber

Oper mufete im ^örf)ften @rab aufregenb

roirfen. 3m übrigen roar bie SSerroanbt=

fdjaft in mannen ©etailä, bem Äolorit jc,

mit ÜJtarfdmerS »§anS §eiling< unb
»93amp»r« aud) gerabe in ©reiben eine

gute @mpfel)lung.' ©ie jum erftenmat in

r;anbgreiflicf;er ©eftalt, aber bod) nid)t
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aufbring(id) unb nic^t in ftomplifationen,

wefdje ben Sßerflaiib anftrengen (wie in

ben »Nibelungen«), auftretenbe 2jbee bet

SScrein^citltd^ung beS SBerfS burdj ein

Seittnotio fonnte iljre SBirfung nidjt oer=

fehlen unb gab in ibjer bamatigen ©eftalt

ju feinetlet äfiljetifdjen Bebenflidjfeiten

Beranlaffung. (Snblidj mußten aber bie

unbefdjränfte greiljeit ber ^armonif unb
ber etwas flarf naturatifhfdje ©ebraudj

ber djromatifdjen £onleitern ben unbe-

fangenen £örer gewaltig Radien, wäljrenb

für bie fritifierenben §ad)männer ber er*

wünfd)te ©tein beS2Jnfio|eS gefunben war.

SB. entfaltete nun eine bewunberung»=
würbige £Ijätigfeit; als ©irigent flieg er

fdjnetl ju großem 2Infeljen burdj bie mei*

fterlidje Borfübjung ber SBerfe ©lucfs.

©o feljr audj ber SCBiberfprucr) gegen feine

Keformibeen WudjS, fdt>affte SB. boct) uns

beirrt weiter. Slm 19. Oft. 1845 ging

»Xannljäufer, ober ber ©ängerfrieg auf

ber SBartburg« juerfi in ©reSben in ©jene,

unb SB. war bereits um biefe 3eit mit ber

©idjtung beS »2of)engrin« , ber »3Jteifler*

finger« ,
ja ber »Nibelungen« befdjäftigt.

Bon Äompofitionen aus biefer 3eit finb

nodj ju nennen: eine Äantate für baS

©reSbener ©ängerfefi 1843, ferner »©aS
2iebe3mabl ber 2Jpoftel« (eine 2Irt Orato=

rium) unb bie Bearbeitung oon ©lucfs

»3pi)igeme in SluliS«. 2ÜS befonbere

»Xb^at«, wiebieSBagnerianerjefct ju fagen

lieben, ift bie 3luffübjung oon BeetbooenS

neunter ©ttmpfjonie 1846 ju regiffrieren.

Bei ber Beifefcung ber »on 2onbon nadj

©reSben übergeführten fterblidjenüberreüe

2BeberS (1844) ^ielt SB. bie 2rauerrebe

unb bietete unb fomponierte aud) eine

Irauerfanrate. ©a§ aufgeregte 3abj 1848
jog aud) SS. in feine Äreife, er reidjte bem
aJlinifierium einen »(Jntwurf eines 9ia=

tionaltljeaterS beS Äönigreidjä ©adjfen«

ein; baß berfelbe feine Beadjtung fanb,

war Wot)l mit eine ber Urfadjen fetner

Beteiligung amWaiaufftanb 1849, beffen

Nieberwerfimg SS. jur gludjt jwang; er

naljm feinen 2Beg junädjft ju 2ifjt nadj

SBeimar, weiter nad) 3ßariS unb nadj

furjem Stufenthalt nadj 3imdj, j>ag ^r
mehrere 3at)re fein ©tanbquartier würbe,

©eine näd)ften Brobuftionen waren bie

©djriften: »©ie Äunfi unb bie 3*et>oIu=

tion« (1849); »Sag Äunfiwerf ber 3u=
funft«(1850);»ÄunfiunbÄlima«(1850);
»Oper unb ©rama« (1851) unb >(5ine

2Jcttteitung an meine ftreunbe« (2Iuto=

biograpt)ifd)eS unb 2lutofrittfdje§, 1851).

3iudj ber ooüftänbige 5£ert ber »NibeluH-

gen« erfdjien fdjon 1853.

©er 1847 gefdjriebene »2or)engrtn«
würbe burdj 2ifjt, SBagnerS opferfreubigen

g-reunb, 28. 2(ug. 1850 ju SBeimar jum er*

ftenmal aufgeführt, unb iljm l>afte e3 SB.

ju banfen, bafe ber »£annt)änfer« bereit«

1853 auf einer gröfjern Stnjaf;! beutfdjer

Bütjnen gegeben würbe. 1855 würbe 2B.

nad) 2onbon berufen, um wäfyrenb ber

©aifon bie 9ßljtfbarmomfd^e ®efeUfdjaftju

birigieren. 1860 befudjte er $ari8 unb

Srüffel, um für feine Sßkrfe ^ropaganba
ju madjen; bodj fofieten ib^n brei in ber

©alle SSentabour eeranüattete Äonjerte

ca. 10,000 granf; bie äluffübjung beä

»Xannb^äufer« 1861 in ber $arifer @ro§en
Oper, weldje ber Äaifer felbfi befahl, fiie|

auf lebhafte Oppofition einer 61ique im
Barifer Bublifum, unb SB. fafj Tid) ter=

anlafjt, nad) ber brüten 2tuffübrung ba§

SBerf jurü(fjujief)en. 3» bie 3"t biefeS

erneuerten 2tufgnt^alt§ in 9ßaria (1860

—

1861) fällt bie ©d)rift »3ufunft§muftf«.

Unterbeffen war SB. amneftiert unb wanbte

ftd) toon Baris aus nad) ©eutfdjlanb, ju=

nädjft nadj £arl§rube unb 2Sien.

3n beiben ©täbten war bie 1859 beenbete

Oper »Sri fian unb 3folbe« jur 2tuf=

füljrung angenommen worben, baS SBerf,

WeldjeS ben Beginn oon SBagnerS britter

©d)affenöperiobe bejeid)net ('2tuftöfung ber

SRetobie in ba§ »©predjpnflfn* ,
°ie 2ß-

eigentümlidje f)öb,ere 2Jrt beS SRecitatioS,

Berfegung beS ©djwerpunftSber£ljemen=

bilbuug ins Ordjefter). 3" falben @täb=

ten oerjbgerte fid) jebodj bie ^nfjenierung.

1862 lebte er ju Biebrid) a. ft$., be^

fdjäftigt mit ber Äompofition ber »2M-
flerfinger«, weldje nur burdj einen Äou=

jertau'sftug nad) Brag "nb Beter^ur3
unterbrodjen unb 1863 in SBien fortgefe^'t

würbe, enblidj fab^ fidj ber ÜJceifter mit

©inem ©djtag ber SrfMung feiner füb^n^

ften Bläjie nat;e gerücft, afS Ujn 1864

Äönig Subwig ä. »on Bauern, ber foebeu
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ben Sljron besiegen, nad) 9Jcünd)en ein=

lub unb it)m eine 23iüa am ©tarnberger

©ee fd>cnftc. 2luf SSagnerS 93eranlaffung

nnirbe fein *spd)üler£.».23ülot» 1865 nad)

Wunden berufen, gunädjft als £of»tanift,

1866 aber als ©treftor ber nad) SBagnerS

23orfd)lägen gtt reformierenben fönigiidjen

2ftufiiffd)ule unb al§ §oftljeaterfa»ellmei=

fter. 23efamttlidj trennte fidj 23ülot»s

jrau Gof ima (iodjter £if$ts) 1869 »on

ibjem ©atten unb »ereinigte fidj mit SS.

(beffeit erfte grau 1866 geftorben lvar).

»©riftan unb Sfolbe« ging 10. Sunt 1865
jum erfteumalin©jene. 33albbarauf »er-

liefe 2£. 2Mncfjen, um feinen SSoljnfvfc in

©riebfdjen bei Sujern ju nehmen, roo er

bie »9Jkifterfinger« beenbete unb bie »9ti=

behingen« ber ißeenbiguug näljer bracbte.

3lm 21. 3uni 1868 twurben »Sie
Stteifterftnger ton Nürnberg«
jum erftenmat in ajcüncben aufgeführt.

33on einem Grfolg ber erften 2luffüljrung

eine§ neuen 2£agnerfd)en SScrifS ju reben,

fangt nad) heutigen Gegriffen beinahe

roie Äe^erei; |te ift ein Ereignis. ©ljat=

fädjlid) bebeutete jebeS neue 2£erf 2Bag=

nerS feit »Nienji« eine (Schöpfung »on
bleibenbem 9Sert unb mit 2lusnat)me bc§

»Xriftan«, ber ben meiften beutfcfycn

33übnen unausführbar ift, eine S8ercict)e=

rung beS 9ie»ertoire§. ©er ^ugenbtraum
SßagnerS, bie ftompofvtion ber großen ©e=

tralogie: »©er Dting beS Nibelun=
gen« (©rilogte: »2Balriire«,»©iegfrieb«,

»©ötterbämmerung«unb33orf»iel»3tb/ ein=

golb«), ging nun feiner Erfüllung entge=

gen, ber uorbifd)e ©bttcrbimmel lmtrbe im
2Jolf3benmßtfein roieber lebenbig. ©aS
»ftfycingolb« fam in Sftüntfien 22. ©e»t.

1869 jur erftmaligen 23orfüljrung , unb
ber (Sinbrud tvar ein berartiger , baß er

baS ©elingen beS großartigen Unterneb=

menS »erliefe, auf baS 2B. feit langem fann,

ber @inrid)tung »on mufifalifd)=bramati=

fcben geftfpielen in regelmäßiger 2Bieber=

teljr nadj mehreren 3afren, einer burdjauä

nationalen , nur 2J?eiftertt>erren beutfd)er

ftunft genribmeten Snftitution. 1871 fte

belte 2B. nad) SBaireutfj über , baS er fidj

als bie ©tätte be§ nationalen ©beaterS

auSerfeben hatte; ju 9ßftngften 1872 er=

folgte bie ©runbfteintegung beS fteftfpieh

baufe§ unter lebljaf tefter Beteiligung »on
ftreunben (unb geinben) SBagnerfdjer

SRufif. (Sine großartige 2luffüb,rung »on
23eetljo»en§ neunter ©tympfyonie mit einem

Crdjefter »on lauter Äünftlern (§anS
Dtidjter fdjlug bie Raufen) bilbete ben

würbigen 9Jcittelpunft ber geier. (Snblid)

roar eS burd) bie raftlofe ©Ijätigfeit ber

2ßagner = Vereine gelungen, bie für ba-3

Unternebmen erforberlidjen ©elbmittel

(900,000 Tit.) aufjubringen, unb 13.—
30. 2lug. 1876 fanben in bem »pro»ifori=

fdjen« geftfpielljauä bie erften brei 2hit=

fübrungen beS »ollftäubigeit geftfpiel§

»©er King beS Nibelungen« ftatt. (Sine

§lut »on ©djriften unb 3«itungSartifeIn

für unb luiber würbe burd) biefelben an-

geregt; bie glut »erlief, unb bie »9tibefun=

gen« breiten ibjen Giujug in einer beut=

fd)en ©roßftabt nad) ber anbern (Seipjig,

ÜJcündjen, Söien, Hamburg [©d)tt>erin,

SSeimar], Äöln, Serlin). ©ie 2luffüfc

rung»on2öagner»neueftem9Serf: »93ar=

f ifal« (^argi»al), baS er al§ »33übnen=

roeil)feftfpiel« bejeidjnet, ift für ben ©om=
mer 1882 feftgefegt; baöfelbe bilbet ge=

roiffermaßen eine ©rgänjttng beä »Soben=

grin«, bod) nur b,inrtd)tlid) beä ©üjet§,

ba forcobl bie »oetifdje ©iftion als aud)

bie niufifalifdje gaftur roeit »oneinanber

abfielen.

©aS 33er?eid)ni§ ber Äompofttionen

SlöagnerS ift nod) gu »er»ollftänbigeu

burd) ben »§ulbigungömarfd)« , »Äai=

fermarfd)« , »geftmarfd)« (1876 für

q3t;ilabelpb,ia), ein 3bt?ll: »©iegfrieb«,

ein »3l(bumb(att« :c. für Äla»ier. ©eine

©djriften erfdüenen in ©efamtaus=

gäbe bei (5. 28. §ri£fd> in Seibjig (1871

bis 1873, 9 93be.); außer beu bereite ge=

nannten enthalten fie : »©aS Subentum
in ber 3Jhifif« (1850); »©aS SBiener

§ofoperntt;eater« (1863); »Über ©taat

unb Religion« (1864); »©eutfdje Äunft

unb beut'fdje Sßolitif«; »Erinnerung an

©djnorr »on darolsfelb« ; »^eufuren«

(23efpred)ungen »on 3iief)IS »Neuem No=

»ellenbud)«
,
§itler§ »2luS bem Sonleben

unfrer 3eit« , ©e»rientS »drinnerungen

an ÜJtenbelSfotm« , Slufftärungen über

»©aS 3ubentum in ber Wuftf«); »Über

baS ©irigieren« (1869); »(Srinnerungen
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an 2luber« ; »Beetb>öen« ; »ttber bie 33e=

ftimmung ber Oper« ; »Über ©djaufpieter

unb ©änger« ; »©enbfcöreiben unb fleinere

Sluffäfce« ; »Baireutb> (nebft fedjs planen
be8geftfpietl)aufe8)foroie [amtliche Oper n-

terte unb (Sntroürfe. ©eine neueften fit=

terarifdjen Witterungen fanbenibje ©tätte

in ben »Baireutfyer Blättern« (f. 3eitf<f)rif*

tm). £ie 2B.--2itteratur fyat bereite grofee

SDimenftonen angenommen, rote einBlicf

in bie Biographien unfrer Iebenben Wlu-

fiffdjriftfteller beroeift; eS ift jeboclj ju enu

pfeljlen , neben ben £mnnen eines Rotyl,

yitefcfdje, SBoljogen, ©c^ure, ©lafenapp
(»Ridjarb SßagnerS fieben unb 25>irfen«,

1876, 2 Bbe.) je. audj bie nüchternen (frei=

lid) oon einer geroifjen 2Inimofttät ntct)t

gang freien) Urteile eine§ £anSlicf u. a.

ju State ju gießen.

3B. als Äomponift Ijat einen (Sntroidfe=

lungSprojefc burdjgemadjt, ber mehrere

fdjarf ju unterfdjeibenbe $b^a]en aufroeift:

bie ^Periobe beS SernenS, in toelctjer er

ob>e auSgefprodjene ©elbftänbigfeit unb
Originalität fdjrieb (bi§ infl. »Dtienji«);

bie ^eriobe beS frifd)en, fröt>Iict)en ©djaf=

fenS, in ber er ftdt> burdj feine Sfteflerion

feiner muftfalifdjen ©eftaltungen beeim

Puffen ließ (».£>ouanber«, »Xannfjäufer«,

»fioljengrin«), unb bie Sßeriobe ber fonfe=

quenten £>urd)fübrung feiner Dxeformibeen

(»£riftan«, »TOeifterftnger« , »'Jttbelum

gen« , »^Sarftfat«). ©arnit foH nid)t ge=

fagt fein, ba& bie 2Tcuftf feiner brüten

^ßeriobe minbertoertig roare als bie ber

jroeiten; fte ift im ©egenteil, roa3 3n;

tenfttät bed WuSbrucfS, 3teidftum ber ^ar=
monif , (Sljarafteriftif ber SRfjöJljmif unb
Raffinement ber 2>nftrumentation an=

langt, jener bebeutenb überlegen; aber fte

bat bie pf)igfeit, aufeerb>lb ber Bülme
als abfolute üftufif ju roirfen, faft

ganj eingebüßt. (Sin ige Hummern ber

»2Keifterfinger« finb babei auszunehmen.
233. Ijat bamit aber nur erreicht, roaS er

roollte; feine 2Kufif fott ni$t für fidt) roir*

fen, fonbern in SOerbinbung mit ber ©idp
tung unb ©jene. Sßer bie ©rofjartigfeit

biefeS ©ebanfena,roelc^er einenSSerjicb^t auf
billige SßirfungSmittel ju gunften einer

einheitlichen ©eftattung be§ bramatifcb>

muftfalifdjen SunftroerfS bebeutet, nidjt

!
Derfielen roitl, bem ift nict)t ju Reifen.

(Sine ganj anbre grage ift bie ber auS=

fctjiIiegXicrjen Berechtigung biefer Sombt--

nation ber gaftoren, bie grage, ob tiefe

2lnl)äufung poetifcberDtäfonnementS, tief=

finniger ©ebanfen unb treibenber brama*

tifdjer Sbeen, roelcfje 2öagner§ Opern »on

anbern unterfReibet, nicrjt eine Ber>or$u=

gung ber Boefte ju ungunften ber 2Jluftf

ift, rr>elct)er mit gleichem 3ied)t eine mef)r

ti?rifdt> gehaltene Oper gegenübergestellt

roerben fann, bie ber ÜJiufif eine met>r

tieb= (arien=) mäßige (Sntfaltung geftattet.

£ier wirb bie 3eit iljr Urteil fpredjen , fie

fpricr)t es fdjon, inbem 3. S. 30cojartä

|
Opern nidjt bie minbefte (Sinbufje burcb]

bie Sffiagnerg erlitten Ijaben. Opern roie

DiofftniS »Barbier«, SorfcingS »3at« unb
»SBilbfcbü^«, 2lbam§ »qßoftiaon« «nb
Biete anbre bem Reitern ©enre ange()örige

SBerfe roerben burdj 2ßagner8 uteform

faum betroffen, roenn aucb^ neuere @rjeug=

niffe auf bem ©ebiet ber fomifdjen Oper
beutlidj ben (Sinftufe ber Söagnerfdjen

©döreibroeife aufroeifen; fetbft ©lucfä

Opern fteb>n in feinerlei Siberfprucb; mit
SGBagnerl Xenbensen, roie er felbft jugibt.

(Sinen töbticr>en ©to§ Ijat nur baS falfdtje

^att>oö ber neuern italienifdjen unb fran=

jbfifdjengrofjen Oper ermatten, gegen roelc^e

auSgejprodjenermafjen bie ©pi^e oon2öag=

ner§ Angriffen gerietet roar. Sgl. 5Dra=

matifdje mu^l, Optx, Slbfolute «Uhifif :c.

9)3ob^anna(3acb^manns S.),
9cic|te 3ttcr)arb SSagnerS, Softer oon
Sllbert 20. (geb. 1799 3U ßeipjig, Operm
fänger in |)annooer, SBürgburg, 93ern=

bürg ic, einige $eit Opernregiffeur ju

Berlin, geft. 31. Oft. 1874), bebeutenbe

Büb^nenfängerin unb Xragbbin, geb. 13.

Oft. 1828 auf einem SDorf bei ^annoöer,

betrat bie Biib>e al§ ßinb ju SBürjburg
unb Bernburg, 1844inS)re§ben engagiert

(fte freierte bie (Slifabetb;), 1846—48 auf

Äoften ber ©reebener 3«t£i^an3 noc^
©cbülerin ber Biarbot=@arcia gu^ari§,
1849 in Hamburg unb 1850 ju Berlin

engagiert, roo fte bis 1862 eine ber£aupt=

gierben ber £ofoper roar (1853 Äammer-
fängerin). 1859 »erheiratete fie ftdt) mit

bem Sanbrat 3,a^mann. SfJacf) 1862
roirfte fte nocb^ einige Sa^re als ©djau;

63
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f»ielerin unb jog fid) bann »on ber 33üljnc

gurüd.

aBaaner* Vereine, f. Vereine 3).

BaiffeI(2Baiffeliu3), 5Katt bjag,
Sautcnijt in granffurt a. O., geboren ju

23artenftein in 93reuf?en; gab ein 2auten=

tabulaturwerf Ijeraui: »Tabulatura
continens cantiones 4, 5 et 6 vocum
testudini aptatas ut sunt praeambula,
phantasiae, cantiones germanicae, ita-

licae, gallicae et latinae, Passamesiae,
Gagliardae et Choreae« (1573). (Sin

jt»eite§: »Tabulatura ober Sautenbud)

ädertet; füuftlid)er 93räambuta, äußerte

fener teutfdjer unb »olnifdjer £än£e,

Sßaffamejen 2c.« (1592), iß ^ebenfalls

beffen 2. Auflage.

2BQlcfer,(§berl)arbgriebrid),geb.
3. Suli 1794 ju Sannflatt, gefi. 4. Oft.

1872 in 2ubtt>ig§burg; einer ber genial

ften unb »robüftißflen Orgelbauer urc

fer§ 2>at)rf)unbert3, ©djüler feines
1

9Sa=

terS, ber felbft getiefter Orgelbauer ju

Sannftatt war, etablierte fid) 1820 in

2nbwig§burg unb seidmete fid) batb burd)

allerlei 23erbefferungenunb jum£eit Ijodjs

wichtige (Srfinbungen fo aus», bafj fein

©tabliffement 2Mtruf befam. 33efonber§

war e3 bie Grftnbung ber Segeltabe,

meiere auBerorbentftcfyeS 3luf[er)en maebte

(1842) unb eine förmliche llmwälsung
in ber Sonftruftion ber SBinblaben (f. b.)

herbeigeführt t)at
r

ba meijr unb meljr

Orgelbauer fidt> 2B. anfddiefjen unb feine

©d)feiffaben mel)r bauen.— §ünf ©öfjne

9£alder3: § einrieb, (geb. 10. Oft. 1828),

griebrid) (geb. 17. ©e»t. 1829), Sart
(geb. 6. 2Jiär$ 1845), 93 auf (geb. 31.

2Rail846) unb (5b erwarb (geb. 8. 2I»ril

1850), Ijaben fid) ber Orgelbaufunft ge=

mibmet; bie beiben älteften waren fdjon

20 3aljre Tang Slffocieä ib,re§ 93ater§,

ber britte trat nacb beffen £ob ein, unb
aud) bie beiben anbern finb jefct mit in

bem (Stabliffement tfyätig. 93on ben 384
bis jefct (1880) au§ ber berühmten 3öerf=

ftatt feroorgegangenen Orgeln finb bie

bebeutenbfien: bie im Ulmer 9Mnfter mit

100 fiingenben Stimmen (1856), 2ftufif=

badejuSofton, 86 ©t. (1863), 33auI3-'

firebe in granffurt a. 2Ä., 74 ©t. (1833),

©tiftäfirdje ju Stuttgart, 74 ©t. (1839),

33etersfird)ein53eter§bnrg, 65 ©t. (1840),

Otaifirdje ju 9teual, 65 ©t. (1842), 93o^

tiofirebe in Sßien, 61 ©t. (1878), fowie

nod) 48 anbre »on 30—55 ©timmen.
SBalÖflöte (tat. Tibia silvestris), in

ber Orgel eine weit menfurierte offene §Iö=

tenftimme auä 2Jcetaü, bereu Obertabium
auf ber innern©eite abgefantet ift; Slang
meid) unb »od, ©röfje gewöfynlid) 2 guß
ober 4 %u%, feiten 8 §ufj unb 1 §u|.
2BoIÖ^orn(^agbb,orn,9,iaturb

/
orn

/

ital. Corno di caccia, fianj. Cor de
chasse, engt. French hörn) tjeifd baa

§orn ofme SPentile, für wetd)e6 unfre

Älaffifer fdjrieben, ba§ aber »or bem 23en=

titfyorn immer mebr »erfdjwinbet (f.£om).

Oßolfer (fpt. ua^t'r), 1) 3of»n, geb.

1732 ju griern= tarnet, geft. 1807 in

Sonbon; 23erfaffer eine§ 2erifonä ber eng=

lifcben 21u3fbrad)e , madjte mit bem 23ucr,

»The melody of speaking deliueated«;

(1787 u. öfter) ben geiftreidjen 23erfudj,

ben £onfad ber ©timme beim ©»reeben

burd) eine 2lrt Dotation ju »erfinnlidjen.

— 2)3ofep() Saf»ar, geboren im9lo=

»ember 1760 gu ©ublin, ginanjbeamter

bafelbft, geft. 12. 2l»ril 1810 ju ©t. 2Ja=

ler» in granfreid), mob,in er fieb aus ©e=

funbbeitörüdfid)ten begeben; gab b,erau£:

»flistorical memoirs of the Irish bards
. . . also an historical and descriptive

aecount of the musical instruments
Irish . . . with seleet Irish melodies«

(1786).

SBaflacc (m- uattafi), 3SiHiam S5in=

cent, 53ianift unb Äombonifi, geb. 1.

3uli 1814 ju Saterforb in Srlanb, gefi.

12. Oft. 1865 im 93abe Sourainai in ben

9porenäen; erhielt feine Slußbilbung ju

©ublin, mo er alä 33iolinift in§ Xtfeata--

ord)efier trat unb Stbonnementefonjerte

birigierte. 2Jiit 18 3a^ ven würbe er gur

5Rad)fur einer fd)»eren Äranfb,eit auf

Reifen gefdjicft unb »anbte fid) junäd)ft

nad) Stuftralien, weiter nad) 9ieufcelanb,

2>nbien unb ©üb=, 3«"trat= unb 5ftorb=

amerifa, überaß mit Qhrfolg fongertie=

renb, birigierte 1841 ju SKerifo bie ^ta=

tienifdje Oper, befud)te »on Slmerifa aus
ein paarmal ©nglanb unb SSelgien;

1853 febrte er beftnitio nad) Europa gu=

rücf unb lebte teil« in Sonbon, teil» in
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$)3ariS. 20. fdjrieb für Sonbon bic Opern:
»ÜKaritana«, »2Tiatt)ilbe Don Ungarn«,
»Suginne«, »©ieSernfteinfjere« unb »©er
Jriumpb, ber Siebe« fotoie eine grotje 3ab»
brillanter Sfaoierfactjen.

SBallenfteüt, 2Kartin, spianift unb
Äomponifl, geb. 22. 3uli 1843 gu granf=

furta.2ft., ©djüler Don 21.©ret)fd)ocf unb
in Seipjig Don Hauptmann unb SRiefc,

madjte ftd) burd) äat)Iretct)e ßongertreifen

al§ feiner SDetailf^ieler befannt. (Sr

fdjrieb ein ÄtaDierfongert (gebrucft), eine

OuDertüre, bie Oper »©a$ Seftament« ic.

aBaöerfteitt, 2tnton, SSiolinift unb
beliebter ©angfomponifl, geb. 28. ©ept.

1813 gu ©reSben, fongertierte als fiinb,

würbe 1829 SRitglieb ber ©reSbener £ot>

fapetfe, 1832—41 in £annooer unb lebte

feitbem prioatifierenb gumeifl gu $auno=
Der, feit 1858 in ©reiben. JB. gab gegen

300 Hummern leidjter £angmufif foroie

einige lieber unb 23ariationen für Sßioline

unb Ordjejter (Op. 2) t>rau3.

SBoHtS (ft>r. üaEis), 3ot)n, berühmter

engl. OKatt)ematifer, geb. 23. Sfio». 1616

gu 2Ift)forb, *profeffor ber Sftatfjetnatif in

Orforb, geft. 28. Oft. 1793 gu fionbon;

gab t)erau§ : »Tractatus elenchticus

adversus Marci Meibomii dialogum de

proportionibus« (1657); »Claudii Pto-

lemaei harmonicorum libri HI« (griedj.

1682; mit einer angehängten 21bt>nb=

(ung: »De vetentm harmonia ad ho-

diernam comparata«); »Porphyrii in

harmonica Ptolemaei commentarius«

;

>Menuelis Bryennii bannonica« (fa'mt=

lid) in feinen gefammelten ©Triften 1699,

3 23be., abgebrucft). ©ine 21ngat)t a!u=

ftifdjer Unterfudnmgen oeröffentlidfte er

in ben »Pbüosopbical Transactions«

(1672-98).
SBoUifer, <5r,rtftopt) £^oma§,

©dmlfoHege, SßifariuS unb ÜJtuftfbireftor

am fünfter, an ber SbomaSfirclje unb
an ber UniDerfität gu ©trafjburg, geft.

26. 21pril 1648; gab t)erau3: »Chorus
nubium ex Aristophanis comoedia ad
aequales compositus , et Chori musici

novi Eliae dramati sacro-tragico ac-

commodati« (1613);4—6ftimmige(Sl)bre

für bie ©ragitVÄomöbie »Sbarifleä«

(1641, für bie ©tubenten); »Cateche-

ticae cantiones odaeque spirituales,

hymnietcanticaet madrigalia« (1611);

»Sacrae modulationes in festum nati-

vitatis Christi«, öftimmig (1613); »£ir=

djengefänge ober 5ßfalmen ©atoibä, nid}t

allein nna voce, fonbem aud) mit 3u*
ftrumenten Don 4—6 ©timmen« (1614);

»Ecclesiodiae novae, b. i. ßirdbengei

fänge«,4-7ftimmig (1625); »£errn2Bil=

beim ©aluften Don 23artaS Xriumpf) beä

©lauben8« (1627) forme ein ttjeorettfäeä

aQßerf : »Musicae figuralis praecepta

brevia . . . accessit centuria exemplo-
rum fugarumque, ut vocant, 2—6 vo-

cum etc.« (1611).

aöallriöfer, 2tbolf, geb. 26. Html
1854 gu SSien, ©djüler Don SßalbmüUer,

jtrenn unb O. ©effoff in ber Äompofition

unb Don 9tofttan3ft> im ©efang, befifct

einen nid)t gerabe fe|r ftarten, aber fmn=
patljifdjen Sarjbariton, fingt Dor allem

mit ©efdjmatf unb 33erftänbni§ unb i>at

felbft eine grbfjere 21ngat)l fein gearbeiteter

unb ftimmungjDoller Älaüierlieber ber=

ausgegeben. 2B. lebt in SBien als &om
gertfänger.

SBalft) (ftr.uaifä), 3of;n, Bebeutenber

engl. Sühtftfoerleger unb einer ber erfien,

roeldje auf 3inn (pewter) geftodjene $ar=

tituren brudten, erhielt fein sJkiDileg

1724, in toeldjem 3abr er GroftS 2lntl)em8

Verausgab, geft. 1766. etwa um 1730

führte er ©tempelgum ©d)lagen ber Kötern

topfe jc. ein, toäljrenb Dorber ber ^innftidj

(nüe felbftDerjtänblid) ber Äupferftid)) mit

bem ©tidjet au§ freier^anb gtaoiert lourbe.

äBalter, 1) Sgnag, berübmter 3:eno=

rift unb Operettenfcmponift ,
geb. 1759

gu 9tabohnt^ in Sßöb.men, geftorben um
1830 gu 9f£egen3burg; ©d)üler beä Äapet(=

meifter« ©targer in 2öien, fang gu 5Prag

(1783), SDtainj (1789) unb in ber @ro^
mannfdjen Gruppe (1793) gu §aÜe unb

58remen, übernahm nad) ©rotjmannS Zob

felbfi bie ©ireftion unb fpielte mit ber;

felben in ^ranffurt a. Tt. unb 9ftea,enS=

bürg. Sß. fc^rieb felbft ein ©ufcenb ©ing=

fpiele für feine Gruppe (»©er au§geprü=

gelte ©eufel«, »25,000 ©ulben«, »©ie

bbfe grau«, »©oftor gauft« :c.) foroie

eine Slngaljl Neffen, eine Ärönung§fan=

täte für Äaifer 2eopolb (1791), ein Quar=
63*
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tett für §arfe, glöte, Violine unb Getto k.

©eine §rau Juliane (geborne SRo=

bert«) war eine gefcbüfcte ©änqerin. —
2)@eorg2lnton, Sßiolinift, ©eutfd)er

ton ©eburt, aber©driiler ton SR. Kreuzer

in Variö (1785), 1792 Dpernfapeümeifter

ju holten, gab ©treicbquartette, ©tioS

für 2 Violinen unb 93afe unb 6 S3iolin=

fonaten mit 33af? heraus. — 3) Silber t,

Klarinettift, geboren ju ftoblenj, wirfte

feit 1795 in terfdjiebenen Stellungen in

VariS unb gab berauä : eine (Eoncertante

für 2 Klarinetten, 6 Quartette für Äla*

rinette unb ©treid)trio, Variationen für

2 Klarinetten fowie !leinere (Sachen für

Klarinetten, glöten k. — 4) Slugufl,

Komponift, geb. 1821 ju Stuttgart, war
Konbitorlebjling, bann ©cbüler ©ed)ter§

in Sßien unb ift feit 1846 «Dcufifbircftor

ju 33afel. (5r fomponierte i'ieber, S3Rün=

nerd)bre, aud) 3 ©treiebquartette, ein £)t-

tett für 33la8inftrumente, eine ©rrnipbo*

nie k. ©eine grau (grau 2B.=© trau b)

ift eine gefdjä^te Konjertfängerin. — 5)

Sofc^t), Sßiolinift, geb. 30. Sfy 1833

ju <Reuburg a. b. ©onau, ©d)üler be8

SMndjener ßonfertatoriumS unb furje

Seit be 23eriot8 in Srüffcl, roirfte juerft

in ben £oford)eftern ju SßMen (1851) unb
§annot»er (1853) unb würbe 1859 al§

Äonjertmeifter unb 23iolinleb,rer am Äon=
fertatorium in 2Ründjen angeftetlt. Qx
ftarb bafelbftl5.3ulil875. —"6) Senno,
jüngerer 23ruber beä bortgen, ebenfalls

S3iolinift, geb. 17. 3uni 1847 ju 2Rün*
djen, ©cpler be« SIRünd)ener Konferta=

toriumä, feit 1863 2Ritqtieb ber £of=

fapelle, 1875 SRad)folger feine« Sruberö
al« Konjertmeifter unb 2eb,rer am Äon-
ferbatorium, fonjertierte mit (Srfolg in

©übbeutfd)lanb, Öfterreid), ber ©djweij

unb Slmerifa unb geniest allgemeine 2ln=

erfennung al§ Qrd)efterfüf)rer wie al§

Quartettgeiger. — 7) ©ufiao, au«ge=

jeidmeter ©änger (£enor), geb. 1835 ju

Silin in 23öl)tnen , war bereits Vraftifant

an einer .guderfabrif ju Silin, als feine

©timme entbedt würbe (1853). SRadjbem

er am Sßrager Äonfertatorium auSge=

bilbet worben, erhielt er fein erfieö @n*
gagement in 23rünn unb 1 856 an ber §of=
oper in SBien, wo er jefct erfter Igrifdjer

2enor ift unb fowofyl al« SBübnem wie al§

Äonjertfänger bob,eS 5lnfeb,en geniest. 9Be-

fonberSauSgejeidjnet ift er als Sieberfänger.

SBalter Cbington, f. Obington.

SBaltljer, 1) Sodann, SutberS

greunb unb einer ber erften etangelifdjen

Kircbenfomponiften, geb. 1496 in einem

©orf bei Gola (tielleidjt ©otba?) in £bü=
ringen (fo melbet feine ©rabfd)rift) , qeft.

1570 ju £orgau, wo er 1524 ©anger in

ber ©djlofefantorei war unb 1525 fur=

fürfllidj fäcbfijdjer Äapellmeifter (©änger=

meifter) würbe. Sil« 1530 bie ßapeüe aus
ftnanjietten ©rünben aufgelöft würbe,

bilbete ftet) auä ben entlaffenen ©ängern
bie £orgauer Kantoreigefeüfdjaft (für

Kirdjenmufif), welche SB. weiterleitete,

©er Kurfürft bewilligte auf Sutb,er§ pr=
fpradje ber Kapelle 'eine fd»wad)e ©ub=
»ention, unb 2B. würbe r>on ber ©tabt

au^erbem an ber ©djule angeftetlt. 1548
würbe er nadj ©reaben berufen, um bie

bafelbft Don feinem neuen Sanbeö^errn,

Sülort^ ton ©ad)fen, eingerichtete ©änget=
fapette ju organifteren unb ju leiten , unb
blieb bis 1555

,
ging bann aber mit Sßen=

fron nad) Sorgau jürüd. 5EB. würbe 1524

r>on 2utb,er nad) Wittenberg gerufen, um
mit ibm bie beutfd)e üfteffe au§juarbeiten.

(Sr gab rjerauS: »©etjftlid) @efangf=33ud)=

tepn« (1524, 1525 u. öfter; baö ältefte pro=

tejiantifd)e ©efangbud), 4jtimmig; neuer;

bing§ burd) O. Kabe neu ^erauögegeben)

;

»Cantio Septem vocum in laudem Dei
omnipotentis etEvangeliiejus« (1544);

»Magnificat 8 tononun« (1557) ; »Gin
neweä d)riftlid)e§ Sieb« (1561); »Gin gar

fd)öner geiftlid^er unb djrifilidier 33ergfs

rer^en« (1561) unb »$)a§ dt)riftltdtj Äin=

berfieb Dr. SUiartin Sutl)er§ ,@rbalt un«
^)err bei ©einem SBort

1

... mit etltdjen

lateinifd)en unb beutfdjen ©ängen ge=

mebretic.« (1566). ©ie meiften ©ammel=
werfe ton ©eorg SRbaw unb audjg-orfterS

SUiotettenfammlung (1540) unb2Rontan=
SReuber« ^Pfafmenwerf (1538) enthalten

©tüde oon SB. — 2) Sodann Safob,
furfürßlid) fäd)fifd)er Kammermufifer
(1676) unb fpäter (1688) italienifd)er

©efretär (wobl für bie Sorreftonbenj mit

SRom) amfurfürfllidjenJpof ?u2Rainj, gab

berau«: »Scherzi di violino solo«, mit
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Sonttnuo unb ad libitum mit 23iole ober

Saute (1676), unb »Hortulus chelicus,

uno violino, duabus, tribus et quatuor
subinde chordis simul sonantibus har-

monice modulanti« (1668), ein i>5dt)ft

merftoürbiges ©erf, beffen lefcte (28.)

Kummer ift: »Serenate a un coro di

violini, organo tremolante , chitarrino,

piva, due tromboni e timpani, lira

tedesca, ed arpa smorzata pe un violino

solo«. SB. tr-ar für feine 3eit genug ein

©aufenbtunftter, rcenn er ba§ alles auf

ber Jötoline äuroege brachte.

3) ^o^ann © ottf rieb, mufifatifdjer

ßerifograpb, unb ausgezeichneter Äontra=

punftifer , geb. 18. 3cbr>. 1684 ju Erfurt,

geft. 3. ajiärj 1748 in QBeimar; Scfyüler

r>on 3afob 2lblung, 2>oIj-Bernlj. 33ad) unb
Äretfdjmar ju Erfurt, mürbe 1702 jum
Drganiften ber Sfyomasftrcfye bafelbft er=

nannt unb 1707 guin Stabtorgauiften

in SBeimar unter Slblefynung ber Orga=
niftenftette gu St. 93tafti in SOcüfjlljaufen.

©leicbgeitig rourbe er üftufiftebrer ber I)er=

goglidjen $tin$en unb 1720 £ofmufifus.

2B. n>ar ein nafyer 23ertr>anbter 3- S.
23adjs, mit biefem n>äl)renb beffen 2luf=

enthalte in SBeimar(1708—14 als £am-
merDiolinifi) innig befreunbet (Sadj ftanb

bei feinem älteften ©obn ©eoatter). Spä=
ter fdjeint ftct) ifyre greunbfdjaft ftarf ab=

gefüllt gu fyaben, benn 23adj fommt in

iöaltljers Serifon furj genug n>eg. 2Jcat=

tfyefon b,atte eine febr b/olje üMnung Bon

SB., er nennt tt)n ben »groeiten 5pact)elbet,

U)o nidjt an ber Äunfi ben erften«. Es
ift faum jroeifelbaft, bafj 23adj im Um=
gang mit 3B. öief profitierte. 2B. tr»ar

befonbers üfteifkr in ber Ef)oralbearbei=

tung für Orgel unb ftanb bann nur 95act)

felbft nad). ißon feinen Äompofitionen

finb gebrucft: ein Älaoierfonjert oljne

2lffonipagnement (1741), SJ3räfubium unb
^uge (1741) unb Bier variierte Efjoräle

(»3efu, meine greube«, »Dieinen 2>efum

lajj ict) nidjt«, »SlUein ©Ott in ber §blj'

fei Efyr'« unb »Sie folt idj bidj empfan=

gen«); aufeerbem finb aber eine größere

3al)l Ef)oralbearbeitungen, gugen, $tä=

lubien unb ©otlaten im SiRanuffript er=

galten (Berliner Bibliotfyef unb 5J3ri»at=

befifc). 9cad) 2ftat%fons $8erftd)erung

bearbeitete er allein 119 Gfjoräte nad)

$adjelbelfdjer SJianier unb legte große

«Sammlungen »on El)oral6earbeitungen

aubrcr ÜÄeifter an\ fünf Sammlungen
finb im Slutograpt) erhalten (Bad) ift

barin fpärlrdj oertreten). Sein berüt)m=

teftes SBerf ift aber fein » s:0cufifalijd)es

ßerifon ober 2ftufifalifd)e Bibliotfyef«

(1732), bie erfte btograpl)ifa>bibliogra=

pt>ifct)e unb tedmologifd) = mufifalifdje (Slfc

cöflopäbie, auf weldjer alle fpätern gefußt

b^aben. ©er erfte Entwurf berfelben (»on
nur 64 Seiten) loar bereits 1728 als

»2l(te unb DZeue mufifalifdje Bibliotfycf

ober mufifalifdje» Serifon« erfduenen.

©ie in ber 5°% gefammelten Jtorrefturen

unb 3ufä$e SEBalttyers für eine etroaige

gtoeite Auflage ftanben ©erber bei ber

Bearbeitung feines Serifons gu ©ebcte. —
4) 3o^ann Subolf, Bibliotfyefar ju

©bttingen, geft. 21. 2Rärj 1752; gab b,er=

aus: »Lexicon diplomaticum«, eine ber

älteften ^aläograpt)ien, rcetc^e aud) 33er=

fudje ber Übertragung ber 9ceumenfd^rift

j)at, bie in ber §auptfacb,e nod) nadg ^eu=

tigen Begriffen bas Siicbttge treffen. —
5) 3 ... 21 ... , ©oltor ber ?ßi>ifofop^ie unb
ÜJfebijin ju SBaireut^, gabl>erauä: »©ie
©lemente ber Sonfunft at§ SBiffenfdjaft«

(1826) unb »Erläuterungen einiger ber

oenoicfeltften 2tu§toeicbungen nadj bem
©ominantegefe^ jc.« (1826).

SBotjer (frj. Valse), mobemer 3Runb=

tanj im'/^Xaft, beraufoerfc^iebeneSBeife

getanjt unb bem entfpredjenb fomponiert

wirb: 1) ©er (ältere) langfame SB. mit

ben ?ßa§ (l. = linfer, r.= rechter gu|):

I. r. I. t. I. r.

*
\ \

r i

r r r
ä in ru^set sea,c:

gung. — 2) ©er SBtener SB., ©efd5»inb=

toatjcr, @d)teifmaljer mit ben ^as:

\\\

l

f };\\f J-

ober (al3 fegen.

I. I. t. r.

Beitritt)^ f |f f
^- <5ineato§e

2tn3ab,t fogen. SB., welche unfre beffem

neuern Äomponiften gefd)rieben (Sb,opin,

Sifjt, S3ral)tns jc), ftnb nidjt jum ianjen
beftimmt, fonbern Iebiglicb als 23ortrag*
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fii'tde gebadet (Valse caracteristique,

Valse melancholique, Valse de bra-

vour je.), ©ie ÜUteifrer beS eigentlichen,

Sunt tanjen beflimniten SßatjerS finb bie

beiben 3. ©trau 9 (23ater unb ©otm).
2&ambaif), ©mite, otäm. ftomponift

unb 23iolinift, geb. 1854 ju 2trton in

Suremburg, ©djüter »on Gott)n§ am
SSrüffeter unb 93cnoft, 2Jlerten§ unb Gal=

laertö am Slntwerpener ßonfertoatorium,

ifi einer ber boffnungSootten i?omponiften

ber auf £>eutfd)lanb als iljr ÜJcutterlanb

blicfenben jungotämifcben ©djule unb
madjte fidj btäber befannt burd) eine ftym=

ptjonifcbe £)id)tung : »Aande voordenvan
de Scheide«, jwei Ordjefterpbantafien,

bie Gfyorwerfe: »Viaanderland« (9Mn=
nerdjor unb Ord)efter), »Delente« (»SDer

Senj«, für g-rauendjor unb Ordjefter),

»Memorare«, »Hymne sacris solem-
nis«, eine Kantate jür 3tuben§=^eier, ein

olämifdjeS ©rama mit 2Jcuftf : »Nathans
parabol«, Äircbenftüde (Ave verum,
Tantum ergo, salutaris), etne^am
tafie für 23ioline unb Ordjefter, lieber

unb Ätaßierpde.
Sßanljal, Sodann 93aptift, böbm.

Äomponift, geb. 12. 2ttai 1739 au 5teu=

^edjamfc, ge'ft. 26. 2lug. 1813 in SBien;

war ber ©ot)it eines Sauern unb arbeitete

fidj atlmätylicb, empor, biä ibn eine GJräfin

©djaffgotfd) nadj SSenebig mitnahm unb
ibn als Wufiflefyrer in bie beften gami=
liett einführte, fiebelte fpater nad) SBien

über, befudjte aber »on bort aus Statten

wieber. SRetyrere 2>al)re War er geiftig ge=

ftört, erholte fid) aber. 233. war fefyr frücb>

bar unb feiner £eit gefeiert, big betlere

Sterne (§ar;bn , ÜJiojart , Seetfyooen) Um
ocrbunfelten. Gr gab unter anberm t)er=

auS: 12 ©pmpfjonien für ©treid)quar=

tett, 2 Oboen unb 2 £>örner ; 12 ©treid)-

quartette; 12 XrioS für 2 93iolinen unb
Getto ; 23iolinbuette; Quartette (Concerti)

für fttat-ier, 2 Biotinen unb Getto;

beägteidjen für Ätamer, gtöte, Biotine

unb Getto; beSgtetcben für ÄtaDier, 93io-

line, 33ratfct)e unb Getto; £rio§ für ®Ia=

oier, Biotine unb Getto; 5 toierbänbige

unb 4 jweifyänbige ®laöierfonaten; 6 23io=

linfonaten mit&tatner; meteSSariationen,

^bantauen, Sänje unb anbre ©türfe für

fttatoier; gugen, 5ßrälubien sc. für Orgel;

2 Steffen utit Ordjefter unb 2 Offertorien

für eine fyotje ©ingftimme mit Ordjefter

;

Sftanuftript blieben aber 88 ©tjmptjonicn,

94 ©treidquartette, 23 Neffen x.

SBanSfi, 2>obann 9iepomuf, 93io=

tinßirtuofe unb Äomponift, ©ot>n be§ ats

Äomponifi poinifdjer üieber unb 2)ta=

jurfen populären 2>otjann 2B- Ju ^ßofen,

ber übrigen^ audj ©tympb,onien , 2Jieffeu

unb Äammermufifwerfe fdjrieb unb ju

Anfang beS 19. 3a§r$. ftarb. 233. würbe
nur wenige 3aljre öor bem Job feines

33aterS geboren unb erhielt feine 2tuSbit=

bung gu Äatifdj unb SBarfdjau, reifte

bann längere $,nt ats Äonjertfpieter unb
genofe aud) nod) einige 3«it ben Unter=

ridjt SBaittotS in ?Part§. Stuf einer feiner

bieten Touren (bie fidj auf granfreid),

©panien, 3t<ttien ic. erftredten) erfraufte

er heftig ju ©t. (Satten unb liefe fid) 1839

auf SSerantaffung feiner trjte ju 2lir in

ber^ßrooence nieber, ba§9ieifen aufgebenb

unb ftd) tebigtid) bem Unterriebt roibmenb.

2B. fomponterte eine große unb eine fteine

93iotinfd)uIe,eine93ratfcb
/
enfd)u(e,etne§ar=

moniete^re, »Gymnastique des doigts

et de l'archet«, eiete Gtüben, 3Sariatio=

uen, gugen, Äapricen, ein Goncertino,

^ßtjantafien, Otomanjen ic. für Biotine.

2Baring, SSitliam, 2Rufifteb,rer in

Sonbon, gab 1770 berau«: »A complete
dictionary of music« (anonym), baS

eine Überlegung üon 3ftouffeau§ Serifon

ifi. ©ie sroeite Sluftage (0. 3.) trug bie

unterfcfjrift: »Translated fromthe ori-

ginal french of Monsr. J. J. Rousseau
by William W.«

2BafteIeto8it, Sofepb 533. oon, 23io=

Hnifr unb »erbienftöotter TOufifbiüorifer,

geb. 17. Suni 1822 ju ©rofjteefen bei

©anjig, einer ber erfteu ©djüter be§

Seipsiger ÄonferoatoriumS (1843—45),
genofj ben Unterridjt ajienbel^iobnö, £>a=

J

öibs unb Hauptmann« unb war bann

j

nod) längere 3«* ^rir>atfd)üter SDaöibS,

I würbe a(S 23totinifi im @ewanbb,auS=

|

ord)efter angeftedt, 1850 oon ©dmmanu
ats ßonjertmeifter nad) ©üffetborf gejo=

gen unb übernahm 1852 bie ©ireftion

eineg neubegrünbeten gemifdjten @efang=
»ereinS 3U 33onu, wo iljm nad) unb nad)
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nocrjanbre23erein§leitungengufielen. ©od)

'

gab er 1855 feine Bonner Stellung auf
j

unb ftebclte nadj ©reSben über, ©ort
entfaltete er eine erfpriefslicrje Sfyatigfeit

al3 ÜJtufift>iftorifer , ber wir junädjft »Dio=

bert ©djumannS Biographie« (1858, 3.

«uff. 1880) unb »Sie Bioline unb ü>re

2Keifter« (1869, eine fet>r »erbienftlicfye

SJconografcbie) ßerbanfen. 1869 würbe er

atä ftäbtiftr>er ÜJiuftfbireltor nadj Sonn

!

^urücfberufen unb erhielt 1873 ben Xitel

königlicher üJJufifbireftor. ©eine neue=

ften, hinter ben altem an Berbienftlid)=

feit nid)t jurüdfieljenben fyijtorifdjen 2tr=

beiten ftnb: »©ie Violine im 17. 3ab,r=

tjunbert unb bie Anfänge ber 2>nftrumen; i

talfompofttion«(1874)unb »©efdncbteber ;

Snflrumentalmuftf im 16. Sabjlnmbert«
:

(1878).

äBaffertttann, ^einrieb, Sofept;,
Biolinifi, geb. 3. 2lprit 1791 p ©d)War$=
badj bei gulba,'©cb,üler ©pobr§, mar alö

Biolinift ju gedungen, Bund), ©onau=
efdüngen fowie al3 Ord)efterbirigent gu

j

@enf unb Sßafel tt>ätig unb ftarb im %u-
guft 1838 su 9ticf>en bei SBafel. SB. gab

mehrere Äammermuftfwerfe b>rauS:

Streichquartett (Op. 14), Bariationen

für Bioline unb ©treidjquartett (Op. 4),

;

Quartett mit glöte jc, aud) Jänje für

Ordjefter, ©tücfe für ©uitarre jc.

SBofferotgcI (tat. Organum hydrau-
licnm, griecb,. Hydraulos) war im fpä=
tern Altertum eine fleine, unfrer Orgel im
Brinjip burdt)au$ ärmliche Orgel, in ber

aber bie Sßinbfiärfe burdt) Sßafferbrurf re=

guliert «JUrbe. SJgL Hydranlos.

2Beb6, ©aniel, geb. 1735 ju £aun=
ton(©omerfet), geft. 2. 2lug. 1815 bafel&ft;

fct)rteb : »Observations on the correspon-
dancebetweenpoetryandmusic«(1769;
beutfd)t>on efebenburg, 1771); baSfelbe iji

audj in feinen »Miscellanies« (1803) ab=

gebrueft.

SBeBBr, 1) ©amuel («Batet), geb.

1740 auf ber 3>nfel 2ftinorca, wo fein

Bater Beamter ber engltfdjen Dtegierung

war, fam jung nadj Üonbon unb würbe
1776 Organift ber portugiefifdjcnÄapetle;

er ftarb 1824 ju £onbon. Bon feinen

Äompofttionen finb aufjer ca. 100 in

©ammlungen t»erftrcuten @lee3 unb ©at-

1

cbe§ befannt: 8 boppeldjorige Slntipljonen

unb anbre Äircfyenftücfe , eine 6ftimmige
(Säcilienobe , ein Ätaoierfonjert unb ©k
ßertiffements für ÜDcititärmufif. — 2)
©amuel, ©otjn beä Borigen, geb. 1770
jußonbon, 1798 2JcufiHet)rer 'in £iüer=

pool, fpäter Organift ber fpanifdjen ®v-
fanbtfdjaftäfapeüe unb Seljrer an Äatf=

brennerä unb Sogteiö SJiufiffcr)ule , fom=
ponierte@lee$, (5atcbe§, ÄirdEjenftücfe unb
fd)rieb: »Harmony epitoruized, or ele-

raents of the thorough-bass« (o. 30?
aud) gab er ©olfeggien unter bem Xitel:

»L'araico del prineipiante« Ijerauö.

JBeber, 1) ftriebrieb. Sluguft, 2lrjt

ju £eilbronn
,
geb. 24. San. 1753 bafelbft,

geft. 21. 2jan. 1806; war neben feinem

ärjtlidjen Beruf ein tüchtiger SJcufifer

unb fruchtbarer Äomponift, fcbrieb©ing=

fpiele, Oratorien, Kantaten, ©wnpbo=
nien (»La cappella graziata«, ein ^en=
bant gu^)aöbn§ berühmter »Cappella dis-

graziata« [2tbfd)ieb8fttmpfyomeJ), üier=

t;änbige Älar-ierfonaten x. unb war ein

eifriger unb geiftootter Mitarbeiter ber

»aJcuftfaüfdjen 3Realjeitung« (©peier

1788—90) unb »Mgemeinen SKufifalü

Wen 3eitung« (1799 — 1803). — 2)
Bernljarb 2lnfelm, ausgezeichneter

Älaoierfpieler, routinierter ©irigent unb
fruchtbarer Äomponift, geb. 18. 2Ipril

1766 3u 2Jiannb,eim, geff. 23. ÜKärg 1821
in 3Berlin; ©cb^üler Don 2lbt SSogler unb
nacb, beffen SBeggang t>on ^oljbauer, ftu=

bierte ju ^eibeiberg Geologie unb %üx<x,

ging aber fd)lie^licr) ganj jur 2>iufif über,

liefe fidj auf Reifen al3 SSirtuofe auf 3töl=

ligä Xänorpb,ila frören, würbe 1787 2Jius

fifbireftor ber ©rofemannfcb.en Opern:
truppe ju ^annoöer, fcb,lo§ fid) 1790
wieber bem 2lbt SSogler an unb reifte

mit ib,m nad) ©todl>oIm. 1792 würbe er

als jweiter Kapeümeifter am -Jcationak

tb,eater (Königlftabt) ju iBerlin engagiert

unb blieb nad) beffen Bereinigung mit

ber 3talienifd)en Oper in feiner ©tellung

al8 föniglicb^er ÄapeUmeifter. 2118 Äom=
ponift für bie Sütme war 20. ein be§ @e=
nie« entbe^renber Oiacb.a^mer (Sludö. @r
fdjrieb eine 9ceib,e Opern, ©ingfpiele, 2Jios

nobramen (»|)eroc, »©apptyo«), ©dyau^
fpielmufifen (»Xcll«, »Jungfrau »on
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Drlean««), Kantaten, 2lvien, Sieber,

SHaVierfonaten je. — 3) ftriebridj ©ios
ntt«, namhafter Sljeoretifer unb ®om=
vonift, geb. 1771 gu aßeldjau in 23b'btnen,

3Wufiffeb>erguVrag,2Jtttbegrünber(1808)

unb erfter ©ireftor be« fraget Äonfer=

vatorium§, geft. 25. ©eg. 1842 in Vrag;
fomponierte . galjlreidje Sänge für Äla=

vier, roetdje fcfyr beliebt mürben (Cänbler,

DuabriUen zc), Variationen, ein ©ertett

für 6 Äornette k pistons, eins beSgleidjen

für 6 Vofaunen, Äornettquartette, Wäx-
fcf>e für -äJcÜitärmufif, mehrere fleine

Opern k. unb fdjrieb: »2lIIgemeine tt)eo=

rctifdt)e Sßorfc^ule ber 2Jcufif« (1828) unb
»Sbeoretifdj=toraftifcbe» ßetjrbudj ber§ar=

monie unb be§ ©eneralbaffe«« (1830—
1834, 4 Seile).

4) @ott f rieb, bebeutenber Sr)eoretifer

unb mufifalifdjer ©djriftfteller, audj ®om=
vonift, geb. 1. 2Mrg 1779 gu greinSb, eint bei

2Jtannbeitn, geft. 21. Sept. 1839 in Äreug=

nact) (gelegentlich einer SSefudjSreife) ; mar
feinciroegö23eruf«mufifer, fonbernSurift,

ftubierte gu £eibelberg unb ©öttingen, be=

freibete (Stellungen al« Dtecbröamvalt unb
Siebter gu 2Jcannbeim (1802), Spring

(1814) unb ©armftabt (1818) unb tvurbe

1832 gum großergoglidjen @eneralftaat§=
profurator ernannt in 2lnerfennung feiner

Verbtenfte um bie 2lbfaffung beö neuen
3ivil=unbÄriminalred)tö. ©aneben blatte

er fidj aber fd)on früt) gum glöten= unb (5el=

lofvieler auögebilbet, begrünbete gu 2ftann=

beim eine ÜRufiffcbule, leitete einen ÜJcu=

fifverein unb braute eigne Äomvefitionen
(9Jceffen)gur2luffüt;rung, obgleich er feine

regelrechte tt;eorettfdt)e Unteweifung erl)at=

ten batte; baä Sßebürfni3, bief e nacbgubolen,

Veranlage it)n gu eingebenbem ©tubium
ber ©tyfteme von Äirnberger, ÜÜcaiViirg,

Vogler, Änedjt k. unb legten ©nbe« gu

bem ©ntfcblufe, felbfi ein eignes Son=
ftyfiem aufgufteÜen. ©ie gruerjt rt>ar ber

»23erfuct) einer georbneten Sljeorie ber

Sonfefcfunfl« (1817—21, 3 23be.;2.2tufl.

1824,493be.; 3. 2lufl.1830-32). ©a§©»=
ftem Sßeber« ift an fid) nicr)t neu, unb er

vergiftet auf eine rationelle ©ebuftion
'am einem oberften Vringito; neu iji aber

manche« von feiner SJtetbobe. ©o fübrt
er gum erftenmal gur 2lfforbbegeicbnuhg

beutfebe SSucbftaben ein, iväfyrenb bie las

teimfdjen eingelne Söne bebeuten, unb
gtvar grofje Vudjftaben für ben ©ur=,

fleine für ben 9JcoIIafforb : (5 = c . e . g,
c = c . es . g, @ 7 = c . e . g . b, c

7=
c . es . g . b , °c= c . es . ges , °c

7 =
c . es . ges . b, (P= c . e . g . h, c

7-—
c . es. g . h; biefen fügte in neuerer $eit

(§. gr. -Kicr)ter nodj ben ©trieb, ' für ben

übermäßigen ©reiflang: <£'= c . e . gis

gu, e« feljtt nur nod) bie ° bei ber
7 für

bie Verminberte ©ebtime, um biefe ^ße=

gifferung vollftänbig gu machen : °c
07 =

c . es . ges . beses. Sßkberö Sßerf ev=

febien in givei englifeben Überfettungen,

von Söarner (Soften) unb93ifbop(ßonbon

1851). 2lufcerbemfcf;rieb2B.nocb: *mi--

gemeine2ttufiflebte« (1822 u. öfter); »©ie

@eneralba|lebre gum ©elbftunterridjt«

(1833); »Über djronometrifcbe Sembobe=
geidjnung« (1817); »23efcbreibung uhb
Sonleiter ber @. aßeberfcfjen ©oppeltoo-

faune« (1817); »93erfuct> einer vrafti=

(eben Slfuftif ber 23la«inftrumente« (in

(Srfdj unb ©ruber« (Snctyf loVäbie, auef) in

ber »ungemeinen ÜJlufifalifct)en Leitung«

1816—17); »Über ©aiteninftrumente mit

93ünben« (»23erliner5Dcufifgeitung« 1825)

unb viele anbre gum Seil auet) feparat

abgegogene Slrtifel in ber Seipgiger »5111=

gemeinen 2)cufifal. 3e'tu"g« unb befon=

berg in ber von ifytn 1824 begrünbeten

»(Säcilia« (SJcaing), bie er biö gu feinem

Sob rebigierte. 211« ßomVonift trat SB.

beroor mit 3 9J!effen, einem Requiem
unb einem Sebeum (fämtlicb mit Dr=
cbefter), vielen Siebern, Gborliebern,

einer Älavierfonate , einem Srio, 33aria=

tionen für ©uitarre unb 6elto unb eini=

gen anbem ^nftrumentalfacben.

5) Ä a r 1 3R a r i a griebrieb ©rnfi, % r e i =

berrvon,ber grofee Äomponift be^ »^rei=

fcfjüfc« unb ber »(Surt;antbe«, ber erfie 3Jer=

treter ber fogen. 9tomantif, geb. 18. ©eg.

1786 gu ®utin in Olbenburg, geft. 5. 3«ni
1826 gu Sonbon. ©ein Vater grang
21 n t o n v o n SB., ein Sßetter von üftogart«

©attin Äonftange von 20., »ar ur=

fprünglicb Dfpjier ,
ffxiter 23errealtung«=

beamter, fobanuüJiufifbireftor unbfdjliefj=

lieb Sl^eaterunternebmer gu 2Jieiningen,

£ilbburgbaufen, ©atgburgK. (feit 1787);
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als foldjer führte er natürlich ein unrub>
geS, medjfelooHeS ßeben, unb ber ©oi)n

fom baljer fdjon in jungen Satiren otel

in ber Sffiett Ijerum. $)en erflen ÜKuftf-

unterridjt erhielt er Pon feinem ©tiefbru^

ber gr ifc (geb. 1761, 2Ruftfbireftor,©äns

ger jc. an feine§ SßaterS 'Xljeater, geftor=

ben im Ijofyen 2llter gu Hamburg , mo er

lange als 23ratfdjift gemirft), fobann be=

fonberS im Älaßierfp'iel »on ^s. ip.^)eufcr)=

fei in £ilbburgb>ufen (1796), üon 2JW*

dt>acl £a»)bn in ©algburg (1797, Xfjeorie)

unb 1798—1800 eon bem §oforganifien

3- 9t. Äaldjer (Styeorie) unb 23alefi (@e=

fang), ©ein Op. 1: »6 ftugtyetten« (2R.

£at)bn gemibmet) erfct)iert 1798, Op. 2

(»Älaöteröariationen«) 1800. £>a§ lefc*

tere 2öerf blatte 23. felbft lithographiert.

235. ift nämlid) aud) in ber ©efdjidjte ber

2itt)ograpl)ie eine bebeutfame 23erfönlid)=

feit,'ba er bie nidjt lange t-orljer oon

©enefelber erfunbene Äunft lücfentüct)

ßerbefferte; ber 23ater öerfprad) fidfc) bat>on

grof3e erfolge unb fieberte beStyalb 1800
mit feiner gamitic nad) greiberg i. @.
über, um bort bie Sitljograpljie im grofjeu

gu betreiben. 5Da§ bauerte jeboct) nid)t

lange, unb fdjon 1801 ftnben mir bie %a-

milie lieber in ©algburg unb 2ß. gum
gmeiteumat als ©d)üler 9ft. .IpaljbnS,

1802 in Hamburg unb 1803 -in 2lugS=

bürg unb 2Bien. 3" teuerer ©tabt

mürbe, nadjbem Sofeplj $a>)bn abgelehnt,

2lbt 23ogler ber Seljrer 2SeberS unb »er^

fcbaffte ilpt fd)on nad) einem Satyr bie

ßapellmetfterfklle am ©tabttljeater gu

23re§lau (1804); er pertaufdjte biefclbe

1806 mit ber eines 9Jtufitmtenbanten be§

^rtngen©ugeni>on2Bürttemberggu,S?arl§=

rufye in ©djleften unb ging, als btefer in

bie 2lrmee eintrat, mit'feinem 23ater nad)

Stuttgart als ©efretä'r beS ^ringen 2ub=

mig unb 2Wufifleerer Bon beffen £öd)tern.

SMefe Stellung büfjte 20. 1810 burd) eine

»Unbefonnentyeit« feine» alten 23aterS ein,

megen ber beibe auä 2Bürttemberg au§*

gettnefen mürben. 3« Stuttgart tyatte 2B.

feine erfte größere Oper: »©itBana«, ge=

fdjrieben, meldje 1810 guerft in §ranf=

fürt a. 2Jt. aufgeführt mürbe unb einen

guten (Srfolg ergielte. 23ereit§ früher liatte

er fidj auf bem ©ebiet ber bramatifdjen

ßompofition Berfudjt, juerft 1799 mit

»®ie ÜJcadjt ber fiiebe«, meldje ungegart

nebft anbern ©rfllingen burd) ein 23ianb=

unglücf umfam, fobann 1800 mit »5DaS

2Balbmäbd)en«, baS gu Sljemnifc, SGöien,

23rag, Petersburg aufgeführt mürbe (ben

Xert benufcte er miebe'r für »©itBana«)/
1802 mit »23eter ©djmoll unb feine 9lafy

bnrn« (Augsburg). »Scübegaljl«, 1804 gu

23reStau begonnen, führte ernid)tgu@nbe

(bie neu überarbeitete Ouoertüre erfd)ien

fpater als bie gum »23eljerrfd)er ber ©ei=

fter«). 2tuf bie ©tuttgarter Sßertobe folg=

ten Bon TOannljeim aus neue ©tubien
unter 23ogIer auS©armftabt; 2B.bcfremu
bete fid) t)ter mit 9ftei)erbeer, ©änSbacfjer,

befonberö aber mit ©ottfrieb 20. (f. b.).

©eine näcftfte Oper mar bie einaftige:

»2tbu ipaffan«, 1811 gu 2Ründ)en aufge=

füfjrt; bie »©iloana« ging 1812 mit eini=

gen 3ufä^en aud) in 23ertin erfolgreid)

in ©gene. 20. tyielt fid) in btefer 3eit gu

9Ründ)en, Seipgig, 23erlin unb an ben

£öfen von ©otfya unb 2öeimar auf.

1813 mürbe er gum ßapellmcifter beS

lanbftänbifcfyen Sweater« gu^rag ernannt

unb mirfte bort in ber auSgegeidjnetften

SBeife , bis feitenS beS ÄönigS ßon &<\fy
fen bie Slufforberung an ibn erging, bie

in Bresben gu errid)tenbe 5Deutfd)e Oper
gu organifieren unb gu leiten (1816).

1817 trat er biefe ©teßung an unb »er*

heiratete fid) gleichzeitig mit ber ©ängerin
Caroline 23ranbt; er löfte feine fernere

2lufgabe ingufriebenftedenbfterSöeife unb

»erfd)affte fdjneQ bem jungen nationalen

Äunftinftitut tyotyeS 2tnfetyen neben ber

unter 2Jcorlacd)i ftetyenben 3t«lienifd)en

Oper. SSiStyer mar 2B. nod) nid)t eine

populäre SBerütymttyeit , menn aud) feine

1814 erfdjienenen Äompofitionen »on fie-

bern aus ÄörnerS »Seier unb ©d)mert«

feinen tarnen fd)neU tyerumgebrad)t t>at=

ten; baä ä'nberte fid) mit einem ©djlag,

als gu 23erlin ber » greifdjüfe« 18. Suni
1821 gum erftenmal in ©gene ging. SMe

©rfaffun'g ber beutfdjen ©age al§ ©üjet
ermieS fid) als äufserft bantbar; 2B. mürbe
bamit ber 23ater ber fogen. Dlomantif. SDem

»^reifd)ü^« mar »^regiofa« (©djaufpiel

mit 3!JlurifeinIagen) gu Äopentyagen 8.

Oft. 1820 unb SSertin 14. 50carg 182!
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Boraufqegangcn. (Sine fomifdje Oper:

»Sie brci VintoS«, blieb unbeenbet liegen,

©agegen fcfjrieb 3ß. auf Slufforberung ber

SDireftion beä Kärntnertt)or=2:beateriä in

SSien eine grofce Oper: »(Surtyantfye«, baS

2Berf , an roeld)e§ in Bielen ©etait§ roie

in ber gangen Anlage JBagnerg »2ol)en=

grin« erinnert; baSfelbe gelangte 25. Ott.

1823 in 2öien jur erften Vorführung,
©er (Srfotg roar enorm, aber ebenfo fdjncll

verflogen. Stoffini b>rrfdjte bamals in

SBien (Verlin braute baä SSBerf 2öeil)=

nackten 1825, t)ier roar ber (SntfjufiaämuS

nodj größer unb aud) bauerb>fter). %m
folgenben Satyr (1824) roar SB. gegroun=

gen, gur Kräftigung feiner roanfenbeu

(Sefunbfyeit nacfi, SJiarienbab gu geben,

mufjte aud) 1825 feine arbeiten an bem
Bon bem (SoBentgarbcntbeater in Sonbon

»erlangten »Dberon« unterbrechen, um
in (SmS eine neue Kur burcbgumadjen,

unb war ein fefyr franfer TOann (fd)roinb=

flistig), als er im grirbjafjr 1826 nad)

Sonbon reifte, um ben »Oberon« gu

birigieren,(12. 2tpril 1826). ©ed)3 2Bo=

djen fpäter roar er ein ©terbenber unb
$ur Slrbeit unfähig. (Sr erlofd) roie ein

üidjt. ©eine fterblidjen Diefte mürben un=
ter ben Klängen Bon 2ftogart3 Requiem
in ber ÜDioorfielbSfapelle beigefef^t, aber

1844 nad) Bresben übergeführt (»gl- *R.

SBaßncr). (Sin ©tanbbilb Bon Stietfdjel

rourbe ifym 1860 gu ©reöben errietet.

233. roar ein bebeutenber unb eigenartig

ger ^ßianifi, Bermodjte fel)r roeit gu fpan«

nen unb fdjrieb bem entfpredjenb für Kla=

Bier, ©eine KlaBierroerfe finb: 4 ©onaten
(C dur, As dur, D raoll, E moll) , eine

Bterl)änbige, 2 Kongerte (C dur, Es dur),

ein Kongertftücf , ^Solonafe (Es dur, Op.

21), Rondo brillant (Op. 62), Varia=

tionen (Op. 5, 6, 7, 28, 48, 55), bie »auf*

forberung gum £anj«, 2lüemanben, (Stofc

fäfen unD anbre ©tücfe; bagu fommen:
ein KlaBierquartett (B dur), ein £rio

(Op. 63), 6 progreffiBe Violinfonaten,

Variationen für KlaBier unb Violine (Op.

22), SDuoconcertant für KlaBier unb Kla-

rinette (Op. 48); 2 Ktarinettentongerte

(Op. 73, 74), ein bergleidjen (Soncertino

(Op. 26), Variationen für Klarinette unb
Klarier (Op. 33), Duintett für Klarü

nette mit ©treicfjquartett (Op. 34), ein

gagottfongert (Op. 75), Slnbante unb
Stonbo für gagott unb Drdjefter (Op.

35), (Soncertino für §orn (Op. 45); für
Drdjefter: groei ©ijmpbonien, OuBertü*
ren unb SDlarfdj gu »SLuranbot«

,
2>ubel=

ouoertüre (gum öOjäbrigen 9vegierung§=

Jubiläum §riebricf) 2luguftS I.); für @e-

fang: »2>er evfteXon« (für SDetlamation,

£)rd)eftcr unb (Sljor),. »Kampf unb ©icg«

(Kantate auf bte©d)tad)toon2Baaterloo),

3Jtännerd)bre(Op.42[»Seieru.©c^jr)ert«],

53, 63) , »Watur unb Siebe«, für 2 ©o=
prane, 2 £enore unb 2 Vaffe, gcmifd)te

Quartette (Op. 16), SDuette (Op. 31),

Kinberlieber (Op. 22), £r,mnen (Op. 36),

2 einftimmige Drd)eftermeffen, ©jenen
unb Strien: »Miserame«(Op.50, »2ltt^a=

lia«), »Non paventar« (Op. 51, »2>ne§

be(Saftro«), »Dehconsolailsuoaffanno«
(Op. 52), »Signor, se padre sei« (Op.

53, für £enor mit <Sb,or), eine gro§e

Slrie gu (Sb,erubini8 »Lodoisca« (Op. 56)
unb »tele Sieber (Op. 23, 25, 29, 30, 46,

47, 54, 64, 66, 71, 80). (Sin »oüftänbü
gel d)ronologifc^=tb^ematifcbe8 Verjeicbuis

toon 2ßeber§ 2Berfen Berfafete g\ 2B. ^äb;n8

:

»K. m. ». 333. in feinen Söerfen« (1871)

;

berfelbe gab aud) eine Sebenäffigje: >K.

m. ». 35>.« (1873). ©ie fd)riftfteUerifcben

arbeiten -SÖeberä (feine Kongertberid)te,

bramatifdb>mufifaltfdje Zotigen k.) gab

Zt). §ett r;erau^: »^>interlaffene <Sdt)rif=

ten Bon K. 2«. B. SB.« (1828, 3 93be.;

fc^fec^te SluSgabe). (Sine umfaffenbe 33io=

grap^ie 5öeberS fdjrieb fein ©ol>n 9Kar
SRaria ». 2B. : »Ä. 2Jc. B. SS.; ein £eben§=

bitte (1866—68, 3 23be.; enthält aueb

SKkberS ©ebriften).

6)@bmunbBon, ©tiefbruber be§ Bori*

gen, geb. 1766 ju (Sutin, ©cbüler Bon 3o=

fepl) §atybn in 293ien, nacb feines 33ruberS

SBorten »ein braBer Komponift unb rou=

tinierter TOufifbireftor«, lebte alg 9Kufif=

bireftor ju Kaffel, 33ern, Sübec! (Organift

ber SJiarienfirdje) , ©anjig, Königsberg,

Köln jc unb ftarb 1828 in SBürgburg. —
7) (Srnfi.£>einricr;, berühmter Vbofiolog,
geb. 24.3uni 1795 gu 2Bittenberg als ©oljn

be§ berühmten S^beologen SJiicbael SG3.,

geft. 26. San. 1878 als Vrofeffor ber <ßb>
fiologie in Seipgig; gab unter anberm l)er=
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au8: »De aure et auditu hominis et

animalium« (1820) unb »®ie 2öetten=

leb>e« (1825), lefctere in ©emeinfdjaft

mit feinem Grübet üßHlfyelm (Sbuarb,
bem Berühmten $£>üfifer (geb. 24. Oft.

1804 gu Wittenberg, feit 1831, mit Um
terbrecbung burdj bie 2tmi8entfefcung

1837—49 wegen beS berühmten BrotefteS
j

gegen bie 2luftjebung ber Berfaffung, tyxo-

fcfior ju (Söttingen). Sefcterer »eröffent=

lidjte nodj jur SlfujliC eine 9teib,e fleiner

arbeiten, bie teils in ©ottfrieb SBeberS I

»Säcilia«, teils in ©djroeijeräunb joggen;

borff§ »2Innaleit« gebrudt finb. — 8)
granj, Organift, geb. 26. 2Iug. 1805 ju

£öln,©d}üter»onB.ÄleininBerliit,1838J

Organift am Äölnec SDom, ©irigent be»

Äbtner SOtännergefangöereinS, 1875 $um
Brofeffor ernannt, geft. 18. ©ept. 1876

;

gab ben 57. Bfalm 4ftimmig foroie eine

Steige 2Jcännerd)orlieber Ijerauä. — 9)

Sari £einridj ((Sbuarboroitfcf;), »erbien=

ter 2Jcuftfleerer, geb. 9. 2lug. 1834 gu

ftranfenbergbet (Sb^emni^, »on too fein

Bater, ber ©tabtmuftfuS roar, 1839 nad)

>Riga überfiebelte, 1846—49 ©djüler be

Seidiger ÄonferöatoriumS, 1866—70
£ilfälet)rer am 2Jco$fauer £onfer»ato=

rium, 1867—77 2Jcufifinf»eftor am2Ka=
rienftift bafetbft, feitbem 2)ireftor ber

Äaiferlid) ruffifdjen 2Kuftfgefett|d)aft ju

©aratoro (ßongertinftitut unb 3Jcufif=

fdmle), gab eine&la»ierfd»ule in ruffifcber

©»racfye unb eine Bearbeitung »on 21.

©c&mittä (Stuben (Op. 16) b>rau6.

2Bed)felnote. ©er 9came S3. toirb ge=

roöbnlid) für bie italienifcfye Cambiata
(Nota cambiata, franj. Note d'appo-

giature, »Borfdrtagänote«) gebraust (1),

aber andj in ber Bebeutung eine» £on§,
ber mit bem in ben Sittorb gehörigen ab=

reed)felt unb eineSefunbe unter ober über

biefem liegt (2); audj eine iJcebennote, »on
loeldjer eine £erg nad) unten gedrungen
wirb, fteißt 2ö.

i) „ ») v 2) 3)

bod) tft fein ©runb öorb>nben, analoge

anbre ©Übungen ju »erbieten, wie:

(Sine begeidjnenbe Benennung für Bkd)fel--

noten biefer 2lrt tft »fßringenber 5Durd)=

gang«, ber audj »orfommen fann al§:

III,
,

(Sine anbre 2lrt freier fontra»unftifd)er

Bilbungen ifi baS (Srgreifen ber entgegen*

gefegten 9iad)bamote be§ folgenben £on8
(»fingierter ©urd)gang«):

(l i^l m 1
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©agegen gelang e§ irjm auf; bem ©cBiet ber

(51jor= unbOrcfjefterf'ompofition, fidj einen

Tanten oon gutem Klang ju oerfdjaffen,

befonber§ burdj bie großen 2Serfe für©oli,

ßfjor unb Orcfjefter: »Les poemes de la

mer« (1860 im £()edtre italien unter fei= I

ner Seitung aufgeführt) unb »L'Inde« i

(»^nbien«), ferner baS »2lleranberfeft«,

eine große »2öalbfötnpt)onie« (Sympho-

1

nie de la foret), ein Oratorium: »Daä
|

^üngfte ©erid)t«, unb burdj acappella-

Ouartette je 2B. ift 33ibtiott>e£ar be§

^arifer KonferoatoriumS (feit 1876, 5ftad)=

folger t>on gel. ©aoib) unb 3trcf;ioar be§

^artfer Komponiftenoereinä (Societe des

compositeurs de musique). 9Itö 2Jhi|if=

l>tftorifer f;at er fid) betätigt burd)

eine umfangreiche 23olf3lieberfammlung:

»fichos du'temps passe«, unb burd) eine

oon ber 2tfabemie prämiierte ©djrift über

bie »©efdjidjte ber ^nftrumente unb ber

^nftrumentalmufiF«.

SBeelfeg (fiw. Si&Hes), Stomas, engl.

Komponift, um 1600 Drganift ju 2ßim
Hefter, 1608 «ücitglieb ber (Stapel 3flot>ar

unb ©omorganift ju Gtüdjefter, 33affa=

laureuä :c, gab Ijerauö: ein SSucij 3— 6=

ftimmiger Wabrigale (1597), 5—6|Km*

mige »Ballets« unb 2ftabrigate (1598),

6ftimmige SDcabrigale (1600); ferner ein

©ammelioerf : »Ayres and phantastick

spirits for 3 voices« (1618). (Sinjelneö

öon ib,m finbet fid) in ben »Triumphs of

Oriana« in SkrnarbS »Church-music«
unb ben »Teares and lamentations of

a sorrowfull soule«.

2öeg elet, § t a n j© e r b, a r b, praftifdjer

2Irjt ju 33onn, fpäter inKoblenj, 2>ugenb=

freunb 23eetr,ot.enS, geb. 22. äug. 1765 ju

Sonn, geft. 7. 2Rai 1848 in Koblenj; gab

mit $. 9tie3 b,erau8: »23iograpbifdje 9te
tijen über fiubnng »an Seetljooen« (1838)

unb einen »9^adt)trag« baju (1845); beibe

erfdjienen 1862 in franjöfifdjer Über=

fe^ung.

2Begeliu8, Martin, Komponift, geb.

10. 9?o». 1846 ju £elfingfor§, ftubierte

bafeI6ft $f;ilofopt)ie, promooierte 1869
jum SDtagifier unb rourbe ©irigent be§

Suabemtfdjen ©efangoereinä, ftubierte

1870—71 bei 9t SBibt in SSMen unb uu=

ter 9tid)ter unb $aul ju Seipjig, roar fo=

bann furje 3eit Sftepetitor an ber Oper ju

£elfingfor3, fc^te 1877— 78 feine ©tiu
bien in Seipjig fort unb rourbe 1878 Ka=
petlmeifter an ber ginnifdjen Oper ju §el«

fingforä. 20. gab Klaöierfadjen unb 2k-
ber heraus nnb brachte eine Ouoertüre:
»Daniel Hjort«, ein »Rondo quasi fan-

tasia« für Klaoier unb Ordjefter, 93alfabe

für ©olotenor unb Ordjefter, »2ftignon«,

für ©opran unb Ordjefter, »©er 6. ÜJiai«

(geftfantate), »aßeifmadjtsfantate« unb
anbre ©efangfadjen jur 2luffüljrung.

Söeljle, Karl, Panifi, ge6. 17. 2Jcärj

1825 ju $rag al§ ©oljn eines begüterten

Kaufmanns, »erfolgte juerft bie fauf=

männifdje Karriere, bilbete fidj bann in

Seipjig (9Jtofd)eIe§) unb «Berlin (KuUaf)
jum Klaoierbirtuofen aus unb lebte, feine

fe^r auögebeljnten, audj 2lften unb 2lme=

rifa begreifenben Steifen abgerechnet, meift

in $ari3, ioo er eine gro§e 3^1 brillan=

ter Klaoierfadjen Verausgab : eine ©onate
(Op. 38), 2 Sarantetteu (Op. 5 unb 56),

Allegro ä la hongroise (Op. 81), 3^-
promptu§(Op. 10, 73), ©aüabe unb9iof=

turne (Op. 79), Serenade napolitaine

(Op. 31), 2 Serceufen, 3 Wotturnen unb
eine 23aÜabe (Op. 11) ic

SBetgl, Sofepb,, routinierter ©irigent

unb Opernfomponift, geb. 28. 2Jlärj 1766
ju (Sifenftabt, too fein 33ater (3ofepl)granj

Co., geb. 19. SJtärj 1740 in 93apern, geft.

25. San. 1820 ju 2öien alg 3Jcitglieb ber

£>offapeöe) bamals 93iolonceüift im Or=
dje^er be§ g-ürften (gftertjajt) n?ar , foUte

3ura ftubieren, tjatte aber früt) Unter;

rict)t bei 2Ubredjtöberger unb ©alieri unb
fieuerte bircft auf bie Opernfompofition

loa. üftit 16 Sauren fd)rieb er feine erfte

Oper: »5)ie unnüfce Sßorftdjt« ; bie jroeite:

»n pazzo per forza«, tt?urbe aufgeführt

unb trug iljm eine ©ratiftfation oon 100

SDufaten ein. 23on ba ab blatte er feine

•ttot met;r um Aufträge unb fdjrieb einige

30 Opern, ein ©ufcenb SSaUette, (Sntr'=

acteä jc. für SBiener Sweater, 1807 unb
1815 aucf) für bie ©cala in SRailanb. IRacb,

©alieri» tob rourbe er al§ jroeiter £of=

fapeUmeifter angeftellt (1825) unb gab

feitbem bie Kompofttion für bie 93ür;ne

auf, fcb,rieb bagegen oiele Oratorien, Slaw
taten, 10 2Jieffen, ©rabualien, Offcrto*
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ricn jc. ©aju fommen nodj öiele Heinere

@efang§fombofitionen unb einige wenige

Äammevmufifwerfe (Xrioö für Oboe, Vio-

line unb (SeÜo).

SBeinliß, 1) GtyrtfHan (Sfyregott,

Organift unb Äomponift, geb. 1743 ju

©reiben, ©djüler Bon ^omitiu« an ber

Äreitäfdnile, 1767 Organift an ber eoan=

gefifd)en ®ird)e inSeitojig, 1773ju£b>rn,
1780 2lffom»agnift an 'ber 3talienifd)en

Ober unb Organift ber grauenfirdje ju

©reöben fonne enblid) 1785 -iftad)folger

feines alten Severe £>omitiu§ alStautor

an ber Äreujfdnile, in welker Stellung er

1816 ftarb. 2jm ©ruef erfdjienen »on fei=

nen Äomtoofitionen nur ein £eft Älamer*
ftücfe unb 2 £efte glötenfon aten ; er ljinter=

tieft aber mehrere ^ßaffionSmufifen, Ora=
torien, Kantaten :c. im 2Ranuffrttt. —
2) Gfyriflian £t>eobor, fteffe unb @cb>
ler be& vorigen, geb. 25. 2>uli 1780 ju

SreSben, ftubierte füater uod) unter 2Cftat=

tei in Söologna unb rourbe 1823 Sftactjfok

ger ©d)id)ts als Äantor an ber £t;oma8=

fdnile gu Seipjiq, in toeldjer ©tetntug er

7. 2Jlärj 1842 ftarb. 28. roar bcfonberS

renommiert als Sefyrer ber S^one; ju fei«

nen ©Gütern jä^lt £Ricl>arb SÖagner. Sßou

feinen töombofttionen erfctjienen im ©ruef

©efangöübungen (äSofalifen) für bie ein*

jelnen ©timmgattungen, aud) Übungen

für 2 (Soprane unb ein »©eutfdjeg üftagni'

fifat« für ©oli, Gljor unb Orcfyefter.

2Beintomrm, 3ftubotf, geb. 3. 2t»rtl

1835 ju ©djaibtborf bei 2ftaibl)ofen an ber

Xt>a^a (5ftieberöflerreid)) , fam als Änabe
in bie faiferlidje §ofralpetIe ju Sßien unb
erhielt bort eine grünbtidje mufifalifdje

2lu§bilbung , rief 1858 ben 3lfabemifc^en

©efangtoeretn ber SBiener Uniüerfität inä

Seben , rourbe 1864 ©irigent ber SBiener

©ingafabemie, 1866 nad) £erbeds fäüfc

tritt ^Dirigent be§ SBiener SJiännergefang^

oereinS, ift aufcerbem mit ber Seitung be$

gefamten ^RufitUnterridjtS an ber f. f.

fieser* unb 2et)rerinnenbilbung§anftatt

betraut. (Sr »erbffentließe eine »2Wge=

meine SJlufifleljre« unb eine »SDletljobif

be« @efangunterrid)t§« foroie Äombofitto;

nen für ajiännerdjor unb gemifd)ten(5l)or.

1880 nmrbe er jum uniüerfität$mufif=

bireftor ernannt.

SBeiSljeiiner, 28 e nb e li n , Äomtoonift,

geb. 1836 ju Oftf,ofen, ©düter be§ 2eito=

jiger £onferbatorium§(1856—57), 1866
X^eaterfapellmeifter in Sßürgburg, banad)

3u2ttainj,ie£t SJiufifleerer in ©trafjburg

;

fdjrieb bisher jttxi Obern : »
l

£Ijeobor ®ör=

ner« (9Jtünd)en 1872) unb »2Mfter2Jcar=

tin unb feine ©efeüen« (ÄarlSrufc 1879,

23aben=39abett, Seibjig). 28. t)ulbigt ben

5prinjitoien 28agner$.

SBSci|?,l)©iIoiue Seotoolb,berüt)m=

ter Sautenoirtuofe gu Anfang beöl8.3ab, rfy

.

in 5ßreStau, geft. 1748. - 2) Aar l, glö=

tentoirtuofe, geb. 1738 ju 2Jiüt)lt;aufen

i. %$. ,
ging mit einem oorneljmen (Sng-

lanber juerft nad) 9tom unb bann nad)

Sonbon, lüo er erfter glötift ©eorgö HC.
würbe; foloobt er al§ fein gleichnamiger,

1777 geborner <3ot)u, ber oief reifte unb
einige 3^it ©d)üler ©. 2ftatyev8 gu 93er=

gamo loar, gaben galjlreidje ©olo= unb
(Snfembtettjer'fe für gißte fyerauä. ©er
©o^n toerBffenilidjte eine gro^e glöten=

fd)ule: »New methodical instruetion-

book for tue flute«. — 3) granj, ber

93ratfd)ift beS ©d)upbenjig^fd)en Ouars
tettä, geb. 18. San. 1778 in ©d)lefien, geft.

25. San. 1830 ju 3Bien; fd)deb me^
rere ©ipbI)onien, 6 ©treidjquartette,

ein ©treidjquintett, Sßiofinbuette, glöten=

buette, Ätaoierfonaten, Sßiolinoariationen

mit Örd)efier, ßoncertanten für glöte,

gagotte, ^ßofaune unb Ordjefter jc. — 4)

Julius, 93iotinift, geb. 19. Suli 1814

ju Serlin, ©djüler »on §enning unb
9tuugenb>gen, lebte als angefeb^ener 9Jtu=

fiflel)rer ju SSerlin, bis er 1852 bie 9ttufi=

falienljaubtung feines 93ater3 übernahm.—
5) 2lmalie, f. Soac&im.

SBciPeil, Sodann 2Rid)ael, a«ufif=

fd)rif tfteller, geb. 10. 2Kai 1756 ju Unter=

laimbad) (©d)»vaben), Äantor unb Drga*

nift ber 2iebfrauenfivd)e in Nürnberg, h?o

er 1. 2Rai 1808 ftarb; griff SBoglerö 2;on=

ftyfteman : »^3roteftationSfd)rift obeverem=

plartfdje Jßiberlegung einiger ©teilen unb
5ßerioben ber ÄapeÜmeiftcr SSogterfdien

£onU)iffenfd)aft unb Sonfefcfunft« (1783)
foioie eine »Slntoort« (1802) auf bie bar=

auf erfolgte SSerteibigung SSogterS burd)

£ned)t unb weiter nod): »Über §errn Stbt

I
iöoglpre Orgel--Ord)eftrion« (1797), »<ZU
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ioa§ über £errn ©an. ©ottl. TiixU nricb/-

tige Organiftenpflictjteu« (1798) unb jwei

©pottfct)riften auf £äSler, dt'tökt unb
SBogter (1800).

®cijjen6ont, <5b,riftian Julius,
vortrefflicher gagottift, geb. 13.2lprill837

gu griebrtc^ö^annecf bei (Sifenberg, ©cfjü=

ler feines 23ruberS Souis, ber 1834—57
gagottiftim@eroanbb^uSordjefterguSeip=

gig war, roirfte guerft in SJtoftocf, ©t. ©al=
len unb ©üffetborf unb rourbe 1857 al§

erfter gagottift bc§ ©etuanbfyau^ unb
XljeaterordjefterS in Seipgig angefteüt.

20. gab eine 2lngal>l Arrangements ljer=

aus unb ifl gefetzter Äorref'tor.

2BetiJmtmn, Äarlgriebrid), routi-

nierter Äontrapunftifer unb geiftooüer

Sfcorettfer, geb. 10. 2lug. 1808 gu Berlin,

geil. 7. 5ftoü. 1880 bafelbft; roar ©d)üler

üon Henning (23toline) unb ßlein (%l)to-

rie) in 23erlin foroie ©pofyr unb §aupt=

,

mann in Gaffel, 1832 Gfyorbireftor am I

©tabttfyeater 3U 9tiga, roo er aueb, mit

©orn eine Siebertafel ins Seben rief, 1834
6borbire!tor gu «Reöal, 1836 erfter 33ioli=

nifl ber faiferlidjen Äapelle unb 2Jlufifbi=

reftor ber 2lnnenfird)e gu Petersburg, be=

gab ftdt) 1846 ju ©tubiengtoeden nadj Son=
bon unb $aris unb fefcte fidt) 1848 als

tompofitionSlefyrer unb mufifalifdjer

©djriftfteUer gu Berlin feft. 2B. tt>ar innig

befreuubet mit grang Sifgi. ^eine l>aupt=

fäd)licr)ften ©Triften finb: »25er über;

mäßige ©reiflang« (1853); »©er oermim
berte©eptimenarforb« (1854); »©efdndjte

beS©eptimenaftorbS« (1854); »@efdnd)te
ber griedjifdjen 3Jcufif« (1855); »@e=
fd)id)te ber Harmonie unb ifyrer Sebje«

(»2lllgemeine2Kufifalifcb
/ e3eitung«1849);

»§armonieföftem« (1860, preiSgefrönt);

»©ie neue Harmonielehre im ©treit mit
ber alten«; »©efdjidjte beS Älauierfpiels

unb ber Älamerlitteratur« (1863, atö 3.

Seil ber fiebert = ©tarffdjen Älamerfcfmie
publiziert; 2.2lufl. feparat, vermehrt bureb,

eine ©efd)id)te beSÄlaoicrS, 1880); »©er
lefcte ber SSirtuofen« (häufig); ein ©dn"t=

ler von il)m, 6. Wl. SBoroman, gab 1877
3u yitto S)orf Ijeraug: »C. F. Weitz-
mann's manual of musical theory«.
23on feinen eignen ^ompofitionen finb gu
nennen: 3 gu Stebal aufgeführte Opern

(»Sftauberliebe«, »2MpurgiSnad)t«, »Sor*

beer unb Settelftab«), einige §efte Sieber,

»ierb,änbige unb gtoeiljänbige ftlaöierftüde,

»Dtätfel« gu oier -Ipänben (ftanonS), Äom
trapunftftubien (2 §eftc) unb1800 $rälu*
bien unb 50tobufationeu (1. £eft flaffifcb,,

2. £>eft romantifdj).

Söelrfer öon ©oittetSljaufeti, £.,

©d)riftfteller über ben 53au mufiralifcfyer

3nftrumente, fdjrieb: »©er glügel ober

bie SSefdjaffenbeit beS panoS in allen

gormen« (1853); »9ceueröffneteS Wim
gagin mufifalifcfyer £onroerfgeuge, bar-

geftedt in tect)nifcx)cn Zeichnungen :c.«

(1855); »©er Ratgeber für 2lnfauf, 93e=

fyanblung unb (Spaltung ber ^ianoforte«

(1857); »©er ÄlaOierbau unb feine £fco--

rie, Xecbnif unb ©efd)id)te« (4. 2tufT.

1870); »Über ben 23au ber ©aiteninftru=

mente unb beren Slfufiif , nebfl Überficbt

ber (Sntftefyung unb 23erbefferung ber Dx-
get« (1876).

Sßelöon (fut. iuib'n), Sob.n, engl. Or>
ganift, ©dbüler »on 5ßurceE, 1701 SKit*

glieb ber (Stapel dtot,al, 1708 ftadjfolger

©to>»S aI3 Organifl ber ÄapeUe, 1715
ÄapeUfomponift, geil. 1736; febrieb »iele

2lntljemS, ©eroiceS jc. unb gab 1730 fedjS

2lntl)em§ für ©oloftimme mit Gonttnuo
IjerauS; anbre ©tücfe ftnb im »Mercurius
musicus« (1734) gu finben.

3BcIf5 (fer. wif«), Xb,omaS, 33üb,nen=

fänger unb @efangleb,rer gu Sonbon um
1800, fdfjrieb für baS St)ceumtb,eater meb/
rere Operetten unb gab aud) ©leeS, Sieber

unb Älatoierfonaten 'b/rauS foroie eine ©es
fangfdjule: »Vocal instruetor, or the

art of singing«. ©eine grau tr>ar al§

50ii§ SBilfon eine renommierte ©ängerin
unb oerbanft ib,m tl)re SluSbilbung.

Btnd, Slugujl §einrict), öiolinift,

©djüler oon ©eorg Senba, ging mit bie=

fem 1786 nacb, ?ßaris unb gab bort Stte

oierfonaten unb ein Potpourri für ®la--

oier unb SSioline ^erauS; auefj auf ber

§armonifa »ar er 3Sirtuofe. 1798 erfanb

er einen 2Retronom, ben er befcb,rieb in

»23efcf;reibung eines 6b,ronometerS ober

mufifalifcr)en'£aftmeffers«. @r lebte feit

1806 gu 2lmflerbam.

SBenilcI, Sodann ^riebrid) 2BU;
beim, geb. 21. 9?oo. 1734 gu TOebergebra
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bei ftorbfjaufen, geft. 1792 als Organift in

Üljen; ©djüler t>on «ß£. <S. 23ad), Äirn=

berger unb SJcarpurg in Berlin , fdjrieb

ßlabierfonaten, ©tücfe, glöteubuette ic.

in gutem ©ttl.

2BenMfiein,f. eod&iäu§.

2BeitfJlin8,3oljann23aptifi. glötift

ber 2Jlamu)eimer Kapelle feit 1754 unb
nadj iljrer Überfiebelung nad) 9Jlünd)en

(1778) nod) bis 1800, roo er ftarb; gab

Äonjerte, Quartette unb £rio8 für glöte

unb ©treidjinftrumente foroie glötenbuoS

fyerau§. — ©eine grau ©orotfyea
(©purni), geb. 1737 ju Stuttgart, geft.

1809 in SKündjen, roar eine vortreffliche

Sängerin. 23on fyx ju unterfdjeiben ift

2tugufte (Slifabett) SB., bie grau be§

SSioliniften töarl SB. , roeldje ebenfalls ju

SRannbeint unb SMndjen um biefelbe

3eit qtänjte unb 1794 ftarb.

äBenbt, 1) Sodann ©ottlieb, 9ßro*

feffor ber 93b,itofopf;ie in ©öttingen, geb.

1783 ju Seipjig, geft. 15. Oft. 1836

in (Söttingen; fdjrieb: »Über bie£aupt=

pcrioben ber fcbönen fünft« (1831\ »2e=

ben unb treiben SftoffiniS« (1824) unb
eine Steige Slrtifet für bie 2eipjiger

Zögern. 2Kufif. 3eitung«. — 2) (Srnft

31b olf, ©eminarmufifleerer in 5fteu=

«rieb, geb. 6. ^an. 1804 ju ©d)roiebu$

in 53reu§en, geft. 5. gebr. 1850 ju fteu*

luieb; ©acuter won 3e^^r ' Älein unb
2t. SB. 93acr; in Berlin, gab Orgelpcfe,

eine bierljänbige Älaöierfonate, ein &la=

lüertrio unb Variationen für fttamer unb
Ordjefter Ijerauä; ©ömpfyonien, ©treidj=

quartette ic. blieben ÜJtanuffript.

SBenjel, (Srnft gerbinanb, renom=
mierter ® laoierleljrer, geb. 1808 ju SBalte

borf bei Söbau in ©ad)fen, geft. 16. 2lug.

1880 ju 33ab Äöfen; ftubierte in 2eipjig

^fyitofopljie unb rourbe im Älaüierfpiel

^rioatfdjüler bon gr. SBiecf, befreunbete

fict) mit 3ft. ©djumann unb roibmete fidj

balb ganj ber Sftufif. 511« OJlenbeläfofyn

ba« Äonferbatorium begrünbete , fteUte er

SB. als Äla»ierleb,rer an, unb berfelbe

roirfte in biefer ©teHung inberauSgejeidjj

netften Seife bis ju feinem £ob. 2ludj

fdjriftftellerifdj roar SB. tf)ätig unb jroar,

folange ©dmmannDftebafteur roar, für bie

»fteue 3eitfdjrift für Sftuftf«. SB. roar

ein geiftboHer Sücenfd), aber etwa» ein

©onberling.

SSerktfe, ©afpar »an, f. ©af&ar.

SBerdmeiflet, 21nbrea§, bebeutenber

Sfyeoretifer unb Organift, geb. 30. $ftot>.

1645 ju SSenecfenfiein, geft. 26. Oft. 1706
in §alberftabt ; befugte bie ©djule ju 3iorb=

Raufen unb Oueblinburg, eri)telt feine mu=
fifalifdje 21u§bitbung r>on feinen Ofyeimen

£einridj (Sljrifiian SB., Organift ju

Nennungen, unb $einrid) 23if tor SB.,

Kantor in Oueblinburg. 1664 rourbe er

Organift ju £affelfelbe, 1670 in ©und),
1674 ju eibmgerobe, fobann ©d)lofeor=

ganift in Oueblinburg unb enblict) 1696
Organift ber 2J£artin3fird)e ju £alber=

ftabt. SSon SBercfmeifter« Äompofitionen

ift nur ein £eft 33iolinftücfe mit S3a§ er=

galten: »2ttufifalifd)e$rU>atluft<< (1689).

©eine ©djriften finb: »Orgelprobe, ober

furje SBefdjreibung, roie man bie Orgel=

roerfe oon ben Orgelmadjem annehmen
...fönne« (1681, 2. 2lufl. als »erweiterte

Orgelprobe« [1698], u. o.) ; »Musicae ma-
thematicae hodegus curiosus, ober3ftict)=

tiger mufifalifdjer SBegroeifer« (1687, %iv-

teroaÜenle^re); »©er eblen ÜJiufif^Äunft

SBürbe, ©ebraud) unb5Uci|braud)« (1691)

;

»2Jiufifalifdje Temperatur, ober beuttidjer

unb wahrer matt;ematifcl)er Unterricht,

nüe man burd) Slntoeifung beä 2Jconos

d)orbi ein Älaoier, fonberlid) bie Orgel=

roerfe, 33ofitbe, legale, ©pinetten u. bgl.

wohltemperiert ftimmen fönne« (1691,

bie erfte ©djrift über bie gleich

f d)roebenbe Temperatur); »Hypom-
nemata musica ober mufifalifd) 2Tcemo-

rial« (1697, aUgemeine 2Jcufiftel)re);

»Cribrum musicum ober mufifalifdjeö

©ieb«(1700, ein intereffanteö©d)riftd)en)

;

»Harmonologia musica, ober turje 21n=

leitung jur mufifalifd)en Äompofition«

(1700) ; »SDienotroenbigften Slnmerfuugen

unb Siegeln, roie ber Bassus continuus

ober©eneralbaf3 roob,! fönne traftiert wer=

ben« (1698); »Organum Gruningense
redivivum, ober 23efd)reibung beä in ber

©rüningifd)en ©djlofjfird)e berübmten Or*
gelroerfö jc.« (1705); »3[Rufifalifd)e 5ßa=

raboralbiöfurfe, ober ungemeine 93orfteI=

lungen, roie bie 2Jiufif einen rpljen unb
göttlidjen Urfprung fyaht :c.« (1707).
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SBctmann, ftriebridj 0§far, Or= I

ganift, geb. 30. Steril 1840 gu deichen

bei£rebfen(©ad)fen), ©d)üIer»on3uliu§
Otto, Ärägen imb $r. SCBicdf unb beS

1'eipgigerÄonferoatoriumS, frarguerft als

2)iufifbireftor gu Sßefferling unb als 2et>rer
{

an ber aftufitfdjute in -TleiidE)atet tbätig

;

unb rourbe 1868 als ©eminarmufiflefy:

rer nad) ©reiben berufen. 1876 rourbe

er 9iact>fo[ger Ottos als Äantor an ber
|

Äreugfdjute unb 9Kufifbireftor ber brei

eoangelifdjen §auptfird)en. ©eine Äont=
|

pofitionen finb bisher nur Älatnerftüde

(ted^ni[ct)e ©tubien , Stuben) , Sieber unb
einige geiftliclje Gfyorgefänge.

Serneburg, 3ot)ann griebrid)
(Sbrtftian, Sebrer am ©rmtnafium unb
©emtnar gu Gaffel, fpäter in ©otlja unb
gulefct ju Sßkimar, gab 1796 ein £eft

Älaoierfonaten heraus unb 1812 eine

»allgemeine neue, »iel einfachere 2Jhifif=

fdntle für jeben ©Uettanten unb 2ftufifer,

mit einer (natürlich fingierten) 2Sorrebe

fon 3. 3.9touffeau« (1812); Sßerneburgs

©ttfiem ift baS SRouffeaufdje Bifferftyftem

ftatt ber^oten.
OBerner, 1) (SregoriuS Sofe^l),

£>at)bnS Vorgänger als fürftlidj @fterba=

göfcfyer £apellmeifter , gab IjerauS: »Sex
symphoniae senaequesonatae, priores
pro camera posteriores pro cappellis

usurpendae a 2 viol. et Clavichord.«

;

»9?euer unb fet)r furios muftfalifdjer 3"=
ftrumentalfalenber,partt)ieenroeif3 mit gwei
Biotinen unb 33afj in bie groölf 3&bnrto=
nate eingeleitet«.— 2)3obann ©ottlob,
geb. 1777 gu £>at)er in ©ad)fen, 1798 Or=
ganift guftroljburg bei 33orna, 1808 ©ub=
i'titut beS Äantori~£ag gu £of)enfiein bei

(Stjemnifc, 1819 nadj äfterfeburg berufen,

roo er als ©omorganift unb Sttufifbirefs

tor 19. 3uli 1822 ftarb; ein »ortrefffidjer

2Kufifpäbagog, gab IjerauS: »iefe Choral*
ocrfpiele; eine ' »Orgelfdjule« (1805 u.

öfter; ber streite Seil erfd}ieu als »2eljr=

budj , baS örgetroerf fennen , erbalten , be*

urteilen unb oerbeffem gu lernen«, 1823);
»ßtjoratbud) jum fyotlänbifd)en^falm= unb
©efangbud)« (1814); »(Stjoralbudj gu ben

neuern fäcfififcben ©efangbüdjern« ; »2Jiu=

fifalifdieS 2t 33 6, ober 2eitfaben beim erften

Unterridjt im ftlamerfpielen« (1806 u. 6.) ;

»2?evfud) einer furgen unb beutltAen $)ar=

ftellung ber Harmonielehre« (1818—19,

2 Seite) forcte nod) mehrere©ammtungen
oon (5f>oräten.

SBert, ©iadjeS be (Jacques, 3aquet,

©iaccbe, 3<*cobuS be), berühmter belg.

Äontrapunftift, lebte an ben §öfen gu

gerrara unb iftantua. SB. gab 10 23ücber

9Jiabrigate IjerauS, beren erfteS 1558, baS

tefete 1591 erfcflien (beibe mebrfadj auf=

gelegt); ferner ein SSudj öftimmiger Can-
zonette villanesche (1589), 2 23üd)er

6ftimmiger üttotetten (1581—82) unb ein

Sud) öftimmiger Motetten (1566), aud)

atte brei jufammengebrudt (1583).

SBc'rö, fticolaSSambert, Sßiolinift,

geb. 1789 gu £ui) bei ßütticr), roar guerft

uRifitärmufifer in 2ftefc, lebte bann als

2ftufifleljrer gu ©eban, t>on roo auS er aü=

jätjrlidj einige Qtit nad) ^ßaris gu Saittot

ging, unb ließ fidj 1822 in i^ari§ nieber,

»rar furge 3e^ Dirigent ber 2iebr>a6er=

fongerte im 23aurljaft, reüffierte aber fdjon

1823 bei ber Äonfurreng um bie ©teile

be§ ©otoöiotiniften beS föniglidjen Or=
djefierS unb 23iotinIeljrer§ am tfonfer»a=

torium gu23rüffel; biefe©teEungenbefteis

bete er bis gu feiner ^knftonierung 1860.

äBefcntlidje Siffonangen nennen
mancbe Xbeoretifer bie t/armonifdien 23it-

bungen, in benen biffonante Söne mit

barmonifd)er SSebeutung auftreten, imlln=

terfd)ieb t>on ben gufalligen ©iffonangen,

tveldje burcb 2Bed)fets ober $DurdigangS=

töne entfteben. ©iellnterfdjeibung iftnidjt

ot>ne praftifdien 2Bert.

SBeSleQ (ftt. Qste), ©amuel, be=

rübmter engl. Organift unb Äomponift,

geb. 24. gebr. 1766 gu SBriftol, geft. 11.

Oft. 1837 in Sonbon; rourbe bereits mit

18 3af)ren gum Äomponiften ber fönig=

lieben SSofatfapette gu ©t.3ame§ ernannt,

roefdjeS 2lmt er bis gu feinem £ob »erfab.

©eineÄompofitionen ftnb SlntbemS, Orgeln

ftüde, Älabierfonaten (aud) öierfyänbige).

-©einiBruberG^arleSSB.jgeb.ll.Sieg.
1757 gu 93riftol, roar gleid) ii>m ein auS-

gegeidineter Organift (©djüler »on 93ottce).

SBeffelg, l)3obann, 93iolinift unb
ßomponift, geb. 1762 in Sötimen, 1797

im Orcbefter gu Slltona, fobann in Äaf*

fei , 1800 gu iöallenftebt , fomponierte 14
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©treidjquartette, 3©treid)trioS, Älarinet-

tenquartette, £>ornt>ariationen je. in Ieidtj=

tem, gefälligem ©tit. — 2)23ernl)arb,
geb. 1. ©ept. 1768 gu SSerlin, geft. 11.

3uli 1826 in ^otsbam; ©d)üler uou 3.
31. $. ©cfmlg, 1788 2Nufifoireftor am
ücationalttjeater (ftönigSftabt), 1796 £a=
peümeifier be» bringen ^jeinricr) in 9ftl)einS=

berg
,
gab nadj bem SEobe be§ ^ringen bie

mufifalifdje Karriere auf unb trat als

©ubalternbeamter bei ber Regierung ein,

guerft in 23erlin, nadjljer gu >potSbam.

3u Sßotsbam begrünbete er fobann einen

herein für f(affifd)e SJcufif , ben er bis gu

feinem £ob leitete. 2B. fomponierte melj=

rere Dpern, 23aHette, ©djaufpietmufifen,

Xrauerfantaten auf SJcofeS SJcenbelSfotm

unb auf ^ring §einrid), Sieber, 3 ©treid)-

quartette k. 2Iud) fdjrieb er einiges über

üttufif für ba§ »Slrdjiö ber $eit« unb bie

»allgemeine 3D^ufifattfdt)e 3eitung«.

2BcfitnoreIan& (fpt. »motianb), 3ol)n
3ane, ©raf toon, geb. 3. gebr. 1784 gu

Bonbon, führte guerft ben Tanten 2orb

53urgl)erft), nadj feine« 23atcrS 'lob aber

ben eines (Sari of SB., machte ben fpani=

fdjen gelbjug mit, jtubierte 1809—12
unter SJcarcoS Portugal gu 2iffabonÄom=
pofition, trat in ben SiefteiungSfriegen

al§ freiwilliger in bie preufnfdje 2lrmee,

war fobann 2Jcinifterrefibent gu gloreng

unb gulefct ©cfanbter gu 23erlin. 1855

Sog er fid) gurücf unb ftarb 16. Oft. 1859
auf feinem ©djlofc 2lptl)orpe §oufe. 20.

fd)rieb fieben Dpern für gloreng unb
Sonbon (»Bajazet«, »L'eroe di Lan-
castre«, »Lo scompiglio teatrale«,

»Catarinaossial'assediodiBelgrade«,
»Fedra«, »II tomeo«, »II ratto di

Proserpina«)
; ferner eine 2lngal)l Äan=

taten, Slrien, ©jenen, ©nette, Xergette je.,

eine große 9Jceffe, ein Requiem, SlnttjemS,

£>wnnen, ÜJtctgntfifat , ein (5att>ebrat=

Service, 9Jcabrigale,Äanjonetten, 3 ©pm=
Jörnen k.

Sßcflpljal, 9tubolf ©eorg ^ermann,
geiftooüer $t)ilolog, geb. 3. 3uli 1826
ju Dberfirdjen in £ippe=©d)aumburg,
ftubierte gu 9Jiarburg unb habilitierte fid)

1856 gu Tübingen, war 1858—62 au§er=

orbenttidjer Sßrofeffor in 93re3lau, prioa-

tifierte bann bafelbft unb iu^cna, war

üRufil

\ längere %tit ©pmnafialfebrer in Swlanb
unb mürbe 1875 ^rofeffor am Äatfow=

fdjen SRufeum gu SftoSfau. £>aS eigent

Iid)e gelb tum SßkftpfyatS Slrbeit W bie

antife üttetrif unb 9ftl)ptlnnif , bie er mit

großem ©djarffinn erfaßt unb föftematifd)

ftargelegt b,at; bodi erftreden fid) feine

Unterfudjungen audj auf bie Jparmonif

ber ©riedjen, wobei er gu bem ©djlufj ges

langt, bafe bie ©riedjen mel)rftimmigc

9Jtüfif madjten. (Sr gab fyerauS: »9Jcetrif

ber gried)ifd)en ©ramatifer unb £i)rifer«

(mit Ütopad), 1854-65, 3 53be. ; 2, Slufl.

1868); »Sie Fragmente unb 2cl)rfäfcc

ber gried)ifd)en sjtljtttljmifer« (1861);

»©»ftem ber antifen «R^t^mi!« (1865);
»©efdjidjte ber alten unb mittelalterlid)en

SDtuftt« (1865), ein gragment, gu bem
aud) »putard) über bie ÜRujif« (.1864)

gehört; »Sljeorie ber neutjod)beutfd)eu

9Jcetrif« (1870, 2. Slufl. 1877); »©ic
(Slemente beS mufifalifdjen 9ftl)t)tljmuS mit

3ftüdfid)t auf unfre Opernmufif« (1872)
unb »Slflgemeine 5lt)eorie ber mufifati*

fdjen SR^t^mif feit 3. ©. 33ad)« (1880).

J)aS leerere 3Berf ift »on cpodjemadjen-

ber 23ebeutung; e§ wirb einen lebhaften

2lnfto§ gur 23el)anblung ber mufifalifdjen

Dt^t^mif »on neuen @efid)tspunlten

aus geben, oielleid)t aud) fleine 23eränbe=

rungen unfrer 9lotenfd>rift nad) fid)

gießen.

aBcttcrlttrfc, f. SioIS^arfe.

ffieljfe,<S&njlo}>$@rnfigriebrid),

Äomponift, geb. 5. 3Jcärg 1774 gu lltona,

geft. 4. Oft. 1842 in Äopenljagen; erhielt

feine mufifatifcbe Sluöbilbung oon feinem

©rofeoater, ber Äautor gu 2lltona War,

unb t>on 3- 21. %. ©d)ulg in Äopenl)agen.

©eineerfieOper:»2ublamS§öl)le«,brad)tc

ibm ben ^ßrofeffortitel, bie gWeite: »5Der

©d)laftrunf« (1809), eine Slnfteüung bei

ber §ofmufif ein; biefen folgten fpäternod)

»gloriballa« (romantifdj) unb »(Sin 3lben=

teuer im 9cofeburger ©arten« (Sofalpoffe).

©päter wibmete er fid) überwiegenb ber

nrd)lid)enÄompofitiou,fd)riebaud)Ouoer=

türcn, eine©ompl)onie, ^(aoierfonaten 2c.

äB^ifllinfl, Äorl griebrid), 23ud)=

l)änbler in Seipgig, gab ()erauS : »§anbbud)
ber mufifalifdjen fiitteratur, ober alfge=

meines, fi)ftematifd) gcorbneteS 9Sergeid)niS

64
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gebrudtcr SJhtfifalten, aud) mufifalifdjer

©djriften unb 2lbbilbungen mit Stnjeigen

ber Verleger unb greife« (1817, 2. 2lufl.

1828; galjfreicbe Sftadurage ; ein ©Utopie;

mentbanb 1842). ©aSUnternebmen würbe
oon ftr. £ofmeifier (f. b.) fortgefet?t.

äBtdjmantt, Hermann, geb. 24. Oft.

1 824 gu SSertin , ©olm beö 23ilbbauere 2ub=

toig SB., ©djüler ber Äompofitionäfdjule

ber föniglidjeu 5Ifabernte, arbeitete nod)

unter ©aubert, SJlenbelSfobn unb ©pofyr,

lebte aus ©efunbljeitsrüdfidjten längere

3eit in Stalten, toar 1857 ©irigent be§

äftttfifOereinS gu 23ielefelb, ging aber balb

toieber nad) Berlin. 2B. gab Älaoierftüde,

Sicher unb einige Gmfembletoerfe fyerauä.

SBitfebe, ftriebrid) oon, geb. 28.

Suli 1834 gu ©ömifc a. b. (SIbe, toar

medlenburgifdjer Offizier, ging 1S67 gum
Sßofifad) über unb lebt feit 1872 in 2eip=

gig. 22. t)at fidt) burd) eine Slugal)! Oolf3=

mäfjig gehaltener Sieber, aud) ®taoier=

fadjen jc. fotoie burd) eine Ouoertüre:
»Per aspera adastra«, befanntgemad)t.

SBüimamt, 1) (SraSmuS, gefrönter

©id)ter
,

fyoljenlotjefdjer ^apeümeifter gu

SBederljeim, oorljer Drganift gu 3ftoten=

bürg a. b. Sauber; gab IjerauS: »©eutfdje

©efänglein« , 4ftimmig (1607); »2ftufi=

faltfcbe fturljtoeil neroer teutfdjer . . . ©e=
fänglein, ©änfe unb Gurranten« (1611);
»Sftufifalifdjer ©ugenbfpieget mit fdjouen

(jifiorifcben unb poiitifdjen Herten«, 5ftim=

mig, ad libitum 4ftimmig (1614); ein

Sud) 3— 8fUmmiger Motetten (1619);
»ÜJhififalifdjer ©tubentenmut«, 4— 5s

ftimmig (1622); einen 33anb Slntipljonen,

§omnen, JRefponforien jc. (1627); »SRu=

fifatifdje Äurgtoeil in Äangonen, 3ntia=

ben, SaHettemc«, 4—bftimmig (1 618,

1623, 2 SBüdier). — 2) 23enno, Sänger
(©cnor), ©efangleljrer uub £l)eorie!eb/

rer in Seipgig, gab Ijerauä : »Formenlehre
ber Snftrumentalmufif« (1862); »tfate*

d)i§muä ber allgemeinen 2JhififIer;re«

;

»©runbgüge ber mufifalifdjen Slangs

lebje« (1863); »^raftifct)er 2el)rgang für

einen rationellen ©efangunterridjt«

;

»£>anbbüd)lein ber Harmonie -, 9Mobie=
unb Formenlehre« (4. 2lufl. 1880); »®e=
neralbafeübungen« (1872) u. a.

fiBfoor, (Sljarle* 3ttarie, bebettten=

ber Organ ifi unb namhafter ftomponift,
geb. 24. gebr. 1845 gu Stton (ber 93ater

toar ein geborner 6lfäffer, flammte aber

au§ Ungarn), ©djüler oon gettä in 23rüf=

fei unb yftoffint gu 93ari8, befleibete guerft

ben Soften eines Organiften ber &ird)e

©t. graneoiö gu Söon unb tourbe balb gu
allen bebeutenben Orgelabnafymen in ©üb=
franf'reid) alä ©adjoerftänbiger gegogeu

unb 1869 alä Organift an bie fyerrlidje

Orgel oon ©t. ©ulpice nad) 9ßariS be=

rufen. 233. fdjrieb bialjer: eine ©ömpf;o=
nie, ein Älaoierfongert, ein (Scllofottgert,

»Une nuit de Walpurgis« (©borwerf
mit Otdjefter), ein ftlaoiertrio (Op. 19),
ein Älaoierquintett (Op. 7), 8 Orgelfona=
ten (»Symphonies«), eine ©erenabe für
Älaoier, gtote, Biotine, 6eHo unb £>avmos

nium (Op.10), ©tüde für (5eÜo unb ®la=
oier (Op. 21), oiele .flaoierftüd'e, Sieber,

aud) ©borlieber (Op. 25), ©uette (Op. 30),

ben 112.qSfaIm für 2<5&Bre, 20vgelnunb
2 Orcbefter u. f. f.

SBietf, 1) griebrid), renommierter
ßtaoierpäbagog

, geb. 18. 21ug. 1785 gu
üireöfd) bei £orgau, geft. 6. Oft. 1873 in

2ofd)toi£ bei ©reeben; ftubierte guSBitten-

berg Geologie, toar mehrere Scibve ^>auS=

lebrer, begcüubete bann in Seiogig eine

3ßianofortefabrif unb 2JtufifalienIeib,an=

ftalt, bie er inbeä balb toieber eingeben

lief?. SS. toar in erfter (Sl)e oert^etratet

mit einer lodjter be§ Äantorö Stromlifc,

toeldje ib,m feine berühmte Sodjter Älara,
bie fpätere ©atttn Robert ©djiumann«,
gebar; nad) Söfung ber unglüdlid)en (5b,e

oeimä^lte fid) jene mit beut SJiufiffeljrer

23argiel. ©er aufeerorbentlid>e ßrfolg,

ben 20. mit ber (Srgiefmnq feiner Södjter

J?lara unb SJcarie (aus gtoeiter (Sbe) g_u

Sßianiftinnen b,atte, oerfdjaffte it)tn ein

foldjeö 3fcenommee, baf3 er fid) augfd)liefj=

lid) auf bie (Jrteilung oon ßlauierunter^

rid)t befdjräufte. 1840 fiebelte er nad)

©reiben über, too er nod) bei SDlieffd) ©e=
fangSmetfyobif ftubierte, um feinen Un=
terridjt aud) auf biefel ©cbiet au8bef)neu

gu fbnnen. @r gab Ijerauä: »Älaoter

unb ©efang« (1853) unb »2«ufifalifd)e

iBauernfbrüdje« (2. Slufl. oon STiarie 2B-,

1876), aud) mehrere ^>eftc (Stuben. —
2) Slltoin, ©ob.n beä oovigen, geb. 27.
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2lug. 1821 gu Seidig, bttbete fidj unter

Saiüb gum 2?ioIini|ien aus unb war 1849
bis 1859 im Ordjefter ber 2ita!ienifd)en

Oper gu Petersburg angefteüt , lebt aber

feitbem in ©reSben unb unterrichtet nad)

feines 23aterS SJcetbobe. (Sr gab fyerau*:

»2J?ateriafien gu gr. SBiccfä $ianoforte=

metbobif« (1875).

Söieöemamt, (Srnft Sodann, @e=
fanglefjrer am ßabettenforps in^otäbam,
geb. 28. SDcärg 1797 gu §of)engierSborf

in ©djlefien, ©djüler t>on ©djnabel unb
Serner in Breslau, 1818 Organift ber

fatljolifdjen ®ird)e gu SßotSbam, begrün=
bete 1832 einen gemifebten ©efangoerein
unb 1840 aud) einen ÜJccinnergefangt>er=

ein, gab feine Orqaniftenfieu'e 1852 auf
unb ftarb 7. $>eg. 1873 in ^otsbam. SB.

fomponierte Neffen, £>t)mnen, ein £e=
beum x.

aBieöer^olungSjei^en/f.sibbrebiatuten.

SSieberfcljr, 3af ob Gt>riftian 2Jci=

d)ael, geb. 18. Slpril gu Strasburg, geft.

im «pril 1823 in ^ariS; tarn 1783 nad)
N

4>ariS, mirfte erft als (SeUift im Soncert

fpirituel unb ber Soge olömpique, 1790
als gagottift am Spätre lorique unb
1797 al» ^ofaunift an ber ©rofeen Oper.

©aneben war er feit 1794 ©efangSpro=

feffor am Äonfevcatorium , würbe febod)

1802 bei ber 9tebuftion beS SebjförperS

auSgefd)ieben. 2ö. fdjrieb 12 6oncertan=

ten für SlaSinfhumente, 10 ©treicbquar=

tette, 2 ©treidjquintette, 6 Quintette

für 33laSinftrumente unb Plattier, 6 Sla=

»iertrioS, 6 33iolinfonaten, Potpourris jc.

2Btel)erf^IO0, f. Keperfuffion 2) unb Ri-
battuta.

äBieloni, <Sb,r. Martin, ber be*

rühmte ©üfyer, geb. 5. ©ept. 1733 gu

§oIgbeim bei Siberad), geft. 20.3an. 1813
als §ofrat je in SBeimar; gab ©ulonS
2tutobiograpl)ie b,erau§: »SutonS, beS

blinben glötenfpielerS, Zehen unb 9tteU

nungen, »on ib,m felbfi bearbeitet« (1807
big 1808, 2 33be.).

SöielljorSfi, ©raf, 9came mehrerer

fyer»orragenber ruffifdjer
<

3Jiufiffiebfjabcr:

üftidjaet Suriercitfct) 3Dcatufd)fin , geb.

31. Oft. 1787 in SSolb^nicn, geft. 9. ©ept.

1856 gu 2Ho§fau; fdjrieb unter anberm
ein (Streichquartett unb Gelüwariationen

|

für feinen Ofyeim, ©raf SJcaübJasaß.,
ber ein ©djüler 33ernb,arb ^ombergS unb
Dortrefflidjer (Mift mar. ©ein 33ruber

Sofept) war ein tücbtiger ^ßianift, (Seilift

unb Äomponifi »on SJcofturnen, $ßt)anta=

fien, Kapricen, Siebern oljne üßorte, Tt'äx--

fd)en k. für Äfaoier.

SBiettiatoglt, 1) §enri, b,er»orragen=

ber iötolinotrtuofe, geb. 10. 3uli 1835 gu
Sublin, geft. 31. 2ftarg 1880 in SftoSfau;

fam jung mit feiner 9Jcutter, bie eine

©djrcefler »on (Sbuarb SBolff war, nad)
^SariS, turnte bereits 1843 ©djüler »on
(Slawe! unb 1844 »on 2Jiaffart am ®on=
feroatorium unb erlangte 1846 ben erften

$reiS ber SBioftnflaffe. Sftadj einjährigem
2tufentt)att in 3ftuf3lanb ftubierte er nod)
1849— 50 Harmonielehre unb begann
bann feinen Stuljm als Äongertfpieler

auszubreiten. 1860 würbe er als faifer=

Iid)er ftammeroirtuofe gu Petersburg an-
gefteüt, blieb bort bis 1872, wo er eine

£our nad) 2lmerifa mitSlntonJtubinjtein

antrat, bie er perfönlidj bis 1874 auS=
be^nte. ©ie @rfranfung ißieurtempS' (f. b.)

oerantafjte 2öieniateSfiS telegrapljifdje

iBerufung in beffen ©teile; 1875 langte

er in Srüffel an unb begann mit beftem

(Srfolg feine S^ätigfeit, bie inbeffen ifyre

©nbfdjaft erreichte, al§ ffiieurtemps feine

2el)rfunftion toieber übernahm. 2B. ging

nun wieber auf Dreifen unb ftarb fd)lie§=

lid) in 5Jco§fau im |>ofpital ob.ne aüe
Mittel. SEß. fdjrieb jwei 23iotinfongerte

unb einige ©otofad^en für Sßioline, bie

gern gefpielt unb gehört werben.

2) Sofept), als «ßianift ebenfo bebeu=

tenb wie feinSruber alsißiolinifi, geb. 23.

9Dcai 1837 ju Sublin, würbe auch, bereit»

1847 ©d)üler be§ ^arifer Äonferoato=
riumS, fpejietl oon Zimmermann, 2llfan

unb DJcarmontel fowie in ber Harmonie
»on £e (Jouppe^. 1850 ging er mit feü
nem 23ruber nad) 3tufjlaub jurücf , fon=
gertierte fcietfacb, mit bemfelben, ftubierte

fpäter noeb, einige 3eit ""ter ßifgt in
2Beimar unb 1856 tiljcorie unter SJcarr

in Berlin, lebte wieber mehrere 3af>re in
^Sariä unb Hefe fidj 1866 gu 30coSfau
nieber, unterrichtete »orübergeb,enb am
bortigen Äonferoatorium, grünbete aber
balb eine eigne tflaoierfdjule, bie au§er=

Gl*
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orbcntlid) florierte. (Später fieberte er nadj

SBarfdjau über, wo er nodfj lebt, feit feinet

Sruberä Stob wieber mefyr als Äonjert;

fpieter Ijeroortretenb.

SBieöredjt, 2BU§elm griebrid),
SDtrettov ber 2ftuftfd)öre ber ©arbe, geb.

10. 2lug. 1802 su 2lfd)erlleben , geft. 4.

2lug. 1872 in Berlin; ift ber (Srfinber ber

33a|tuba (1835 mit bem 3nftrumenten=

madjer2ftori£) nnb be3 93aü)pl)onS (einer

2trt Safeflarinette, 1839 mit ©forra), beö

»piangendo« an ben 33ledjinftrumenten

mit $ifton$, einer 23erbefferung be§ ®on=
trafagottö sc. 2>u feinem ©treit mit ©ar
um bie Priorität ber (Srfinbung ber nadj

biefem benannten ^"ffrumente (©aro=
pljone) jog er ben fürjew.

SBtefe, (Sljriftian Subwig ©ufiatt,

greifyerr Don, ^Kufiffcitriftftetler, geb.

1732 ju SInäbad), War jue'rft Offizier unb
Äamtnerljerr am anöbadnfdjen £of, feit

1757 in ©reiben, Wo er 8. 2lug. 1800 al8

©ebeimrat ftarb. 2B. fd)rieb: »Theorie

de la division harmonique des cordes

vibrantes« (ÜJtanuffripte auf ber ©reö=

bener 23ibIiotb>r\ 2tbfdjrift ju Berlin);

»?tnweifung, nad) einer medjanifdjen 93e=

fyanblung baS Plattier ju ftimmen«

(1790); »SSerfucb eines formularifd) unb
tabeltarifdt) oorgebilbeten Seitfabenä in

bejug auf bie Quelle be§ Ijarmonifdjen

£ömtng«au8fluffe8« (1792); »gormufo
rtfdt)eö $anbbudj für bie auöübenben

©timmer ber SEafieninfirumente« (1792);

»Ser populären ©emeinnüfcigfeit gewib=

meter, neu umgeformter 3Scrfuct) über bie

logifdj s matljematifdje Mangtcitungö=,

©timmungS * unb £emperaturlebre«

(1793); »Discours analytique sur la

coherence imperturbable de l'unite du
principe des trois premieres parties

integrantes de la theorie musicale«

£1795); »polemctuä unb 3a^'no / 0Der

wahrer ®efid)t3frei3 ber faltbaren Uni=

»erfalitäten ber elementar =2;onleI)reK.«

Co. 30.
SBilti, granj, berühmter £enorift,

geb. 31. £ej. 1792 ju TOeberfyolfabrunn

in TOeberöfterreicb, geft. 2. 3an. 1860 ju

SBien; war Gljorfnabe in ßlofterneuburg

unb fpäter in ber £>offapellc, fang al3

Gb>rift im Seopolbftäbter Sweater, atä

©olift juerft in ber ©fierljaäöfdjen Äapefle

ju (Sifenftabt unb würbe 1811 am £bea=
ter an ber SBien engagiert, ßon bem er

1813 an bie £ofoper überging. 1816—
1830 fang er fobann ju Berlin, ©arm=
ftabt (1817) unb ffaffel (1825), banad)

(1830) biä ju feinem lob roieber in Süöien,

roo er febr tyoclj gefdjäfct würbe.

SBüDer, 3erome Gilbert Bictor
oan, geb. 21. 2lug. 1835 ju Söettern bei

©ent, ftubierte in ©ent $ßIjilofop{)ie unb
bie 3ted)te unb promovierte in beiben %a-

fultäten. 1860 fam er nadj Sßariö unb
madjte fidj bort fdjnetl befannt burdj eine

große ^ab^l Übertragungen beutfdjer £te=

ber unb Opern ins granjöfifdje. $)a=

neben entfaltete er aud) eine erfpriefjtidje

£f,ätigfeit al§ ÜJtufitfdjriftfleller (ÜJiitar=

beiter be§ »Menestrel« jc.); ju erwähnen
ift feine ÜKojart = Biographie: »Mozart,

1'homme et l'artiste« (1880).

Söüfjelm, Äarl, geb. 5. ©ept. 1815
ju ©djmalfalben, geft. 26. 2lug. 1873 ba=

felbft; war 1840—65 SDireftor ber £ieber=

tafel in Ärefelb, als weldjer er 1854 ba«

nadjmalä (befonberä burd) ben ßrieg

1870/71) berühmt geworbene patriotii^e

Sieb »Sie aßadjt am Dtbein« fomponierte;

er erhielt bafür 1871 eine 3><U)reSpenfion

oon 3000 2Jiarf.

2BiIöclm bon ©irf^au, 1068 bie ju

feinem £ob 4. 3uni 1091 2lbt beä ÄIo=

fterS §irfd)au im ©djwarjwalb , »erfaßte

unter anberm einen mufiftf>eoretifd)en

Sraftat, ber bei ©erbert, »Script.« II, abs

gebrucft ift; eine anbre Slb^anblung: »De
musica et tonis«, bie iljm jugefcbrieben

wirb, beftnbet fid) in SJlurrS »Notitia

duorum codicum musicorum« (1801).

aBU^clmi, Sluguft, berühmter S8io=

linift, geb. 21. ©ept. 1845 ju llfingen in

Ülafjau, erl)ielt ben erften 93iolinunterrid)t

oon ^.^ifdjer in SEBießbaben unb entwidelte

fid) erftaunlid) früt) jum bebeuteuben 93ir»

tuofen. 1861—64 erhielt er feine oollftän=

bige 2luSbilbung burd) ©aoib am ßcipsiger

Äonferoatorium, war in ber'Ib]eorie©d)ü=

ler Don Hauptmann, Dritter unb fpäter in

2ßie3baben bonStaff. 9lod) wäb^renb feiner

©tubienjeit (1862) trat SS. in ben @e=
wanbb^auöfonjerten auf; nadj abfolr>ier=

ten ©tubien begann er baS SSirtuofen=
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rcanberleben, fteldjeä iljn fafl gu allen $i=

toilifierten SBötfern geführt Ijat, juerft nad)

ber ©djroeij (1865) , bann nad) £ollanb

unb dngtanb (1866), nad) gfranfreid) unb
Stauen (1867), ftu&lanb (1868), »ieber

nad) ber ©d>n>ei$, granfreidj nnb Belgien

(1869) jc. 1872 trat er juerfi in Berlin,

1873 in 23ien auf, 1878 in Norbamerifa,

überall mit bemfelben, fidj immer meljr

fteigernbeu fenfationetlen ©rfotg. 23ei

ben 23üljnenfeflfpiefen in 23aireutlj 1876
(2Bagner3 »Nibelungen«) Perfal) er baö
2tmt be$ SSorgeigerS. 1871 erhielt 23. ben

Xitel 5ßrofefior. ©einen 2öormfh3 b>t er

in 23ieebaben; eine fefie Stellung bat er

nie angenommen. 93. ift einer ber bebeu=

tcnbften lebenben@eiger unboerbinbetmit
einer eminenten Sedjnif eine geniale

SluffaifungSgabe.

SBiiljem, ©uillaumeSouiöCBoc*
cruiUon, genannt 23.), ber 23erbreiter ber

2Jcetljobe beS gegenfeitigen UnterricbtS

(enseignement mutuel) in ber SSRufif,

geb. 18. SDej. 1781 ju $ßari8, geft. 26.

april J842 bafelbfi; DfftgterSfoljn, rourbe

fd)on mit gteblf 3 a^ren in ein Regiment
geftecft, trat aber 1801—1803 afö®c$üler

ins Äonferoatorium unb roar in ber golge

SJcufiflefyrer an ber 2J£ilitärfdjule oon ©t.

<5i)r, 1810 SJcufifleerer am Söcee 9capo=

leon (Gotlege §enri IV) unb blieb in

biefer Stellung biö 311 feinem £obe. ©a*
neben aber befleibete er, als feine 3fte=

tljobe, bie er gunäcöfi in 2}rioatfurfen er;

probte, gute grüßte trug, ©d)ulgefang=

letjrerfteUen oon immer gröfjerm Umfang,
jule^t mit 6000 graue ©ebalt bie ©teile

eine! ©eneralbireftorä be3 2Jcufifunter=

ridjt3 an fämtlidjen^arifcr©d)ulen. Sie

Orphons (f. b.) ftnb feine ©cbbpfung.

23. fomponierte Piele ein= unb mebrfiim=

mige ©efänge, unter anbern aud) ierte

oon Seranger, mit bem er befreunbet roar,

unb gab ein großes ©ammelroerf ton a
cappella -©efängen IjerauS: »Orpheon«
(1837—40, 5 23be.; in lefcter aufläge 10

93be.). ©eine päbagogifdjen ©Triften

ftnb: »Guide de la ruethode elemen-

taire et analytique de musique et de
chant« (1821— 24; aud) als »Methode
elementaire, analytique etc.«, 1835,

unb mit nodj anbern Varianten: »Guide

complet«, 1839); »Tableaux de lecture

musicale et d'execution vocale« (1827
biä 1832) ; »Nouveaux tableaux de lec-

ture musicale et de chant elementaire«
(1835) unb »Manuel musical ä l'usage
des Colleges, des institutions etc. com-
prenant pour tous les modes d'enseig-
nement le texte et la musique en par-
tition des tableaux de la methode de
lecture musicale etc.« (1836, 2 23be.,

u. öfter). 23iogratljifd)e Notijen über 23.

gaben Sfouarb (1842), (S. Niboöet (1843)
unb Safage (1844).

2Bilfe,(^riftiangriebrid)@ott=
lieb, beöeutenber Äenner be» Orgelbaus
unb Drganift, geb. 13. Söcärj 1769 ju
©panbau, geft. 31. Sali 1848 in Sreuem
brieten ; 179 1 Drganift ju ©panbau, 1809
ju NeuruVpin (ber ©ieger oon 25 Äon=
furrenten), 1820 fSnigtidjet 2Hufifl>ire!s

tor, 1821 ÜtegierungSfommiffar für Orgek
bauten. 23. fdjrieb: »Beiträge jur ©e=
fd)id)teberneuernOrgelbaufunfi«(1846);

»Über 2Bid)ttgfeit unb Unentbebrlidjfeit

ber Drgelmirturen« (1839); »Seitfaben

pm praftifdjen ©efangäunterricljt«

(1812); 93efd)reibungen ber neuen Or=
geln ju ^erleberg (1831) unb @<u>
roebel (1839) unb eine 9tei^e jum Seil

Ijodjft loertooller tedjnifdjer 2lrtifel über
Orgelbau in ber »allgemeinen 2)cufifali=

fctjeu 3eitung« unb »G»äcilia«.

SBiUaert (fpr. .ärt), abrian (2?uig=

liart, 2>igtiar, 2SigliarbuS, aud) einfad)

abriano genannt), ber berüfimte 23egrün=

ber ber oenesianifdjen ©d)u(e, ber juerft

bie in ben Nieberlanben ju l)ödjfter 23lüte

gelangte fünft be3 Äontrapunftä nad)

Italien uerpflanjte, geboren etroa 1480
ju 23rügge(nad) oan ber©traeten 3uDtou=
lerß), geft. 7.SDes.l562 in23enebig; ©d)ü=
ler oon 3ean 2)iouton (f. b.) , fam 1516
nadj 9tom, ujo er, loie eö fd)eint, feine an=
fiellung fanb, lebte einige 3eit su gerrara,

fobann am §of Subioig« Ü. oon Seltnen
unb Ungarn unb rourbe 12. Se^. 1527 jum
Äapellmeifter ber 2Rarfn§firdje in 23ene=

big ernannt, ©ein ÜJcadtfolger rourbe

fein ©djüler (5t)prian be SÄore. Sie ge=

niate ©rfinbung 23illaert6, roeldje feiner

©dmte ben ©tempel ber (Sigenart auf;

brüctte, ifl bie boppeldjörige ßompo=
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fition, angeregt burdj bie Einrichtung ber

SRarfusftrcfje mit ibren jroei gegenüber;

Iiegenben Orgeln, ©eine erhaltenen

SBerfe finb : jn>ei Sucher Iftimmiger 2)co=

tetten (1539, 1545); ein 23ud) 6ftimmiger

Motetten (1542); jwei 33üd)er 4-7ftim=
miger Motetten (lo61); 4ftimmige Can-
zoni villanesche (1545) ; öftimmige

ajiabrigate (1548); »Fantasie o ricer-

cari . . . a 4 e 5 voci« »on 2B. unb be Store

(1549); 4— 8ftimmige ißefperpfaimen

»auctoribus Adriano W. et Jachetto«
(be SBert, tan Servern?, 1550 k.);

6ftimmige 2Rabrigale (eon 23erbetot u. 20.,

1561); Iftimmige £pmnen(1550); »Mu-
sica nova« (1559, enthält 4—7ftimmige

Motetten unb Wabrigate); »Sacri esanti
salrni che si cantano a vespro et com-
pietä ... a un choro et a 4 voci«

(1571); einjelneä finbet fict) in ©irol.

©cottoä »Musica a 3 voci« (1556), in

93etrucci3>>MotettidellaCorona«(1519),

in 2ftontan=9ceuberä »Thesaurus« unb
anbern italienifcben, beutfcben unb fran=

jöfifdjen ©ammetroerf'en jener 3eit.

mUtnt (SB. 23 o r b o g n i, fl»t. toiHdng),

3 e a n 23 a p t i ft e 3 o f e p l), gagottoirtuoje,

geb. 8. £ej. 1809 ut £)ouai, geft. 11. 2)cai

1852 in 2pari3 ; ©d)üter bon SDelcambre

am ^ßarifer Äonferoatorium , roar erft

gagottift an ber 3>talienifd)en Oper ju

Sonbon unb am Spätre italien in 33ari3,

rourbe 1834 ju 9cero 2)orf ©dmucgerfobn
»on 23orbogni (f. b.) , reifte einige Sabre
mit feiner grau unb rourbe bann gagott=

leerer am Srüfittet unb 1848 am 2oari-

fer ftonferoatorium. 20. fctjrieb eine ga=

gottfdjule, oier ^antafien für gagott

unb Ordjefter ober jttaincr , eine ßoncer=

tante für gagott unb Klarinette unb ein

©uo für Oboe unb gagott. 3»ei Opern
»on ibm: »Lemoine« ünb »VanDyck«,
würben 1844 unb 1845 311 Trüffel ge=

geben.

SBiUintj, ^obann Subtoig, Orga=

nift in 9torbb,aufen, geb. 2. 2Jcai 1755 ju

Äübnborf, geftotben (Snbe ©eptemberl8U5

iuftorbfyaufen; gab ßlaoierfonaten, 93io=

linfonaten , (Mofonaten, ein (leUot'onjert,

ein23iotinfon$ert,23ioIinbuette je fyerauS.

SBilltnerg, ^einrieb «Rubolf, $ia=

nift, geb. 31. Oft. 1821 ?u 23erlin, geft.

24. Stoß. 1878 in Sffiieu; ©d)üter £uin^
mclS in Sßeimar foroie gr. ©d>neiber§ in

SDeffau, machte Äonjertreifen unb nabm
1864 eine ÄlaDierlcbjerfteUe am ©tern=
fdjen Äonferoatorium in SSerlin an , bie

er inbeä fdjon 1866 nneber aufgab. ©eit=
bem lebte er 3U Jßien, reo er 1878 plöfclieb

luatjnfinnig rourbe. SB. gab »iele brü=
lantefö[aüierfadjen b,erau8,'aud) eine S3io^

tinfonate (Op. 11).

2Bilm§, 3on2BilIem, ßomponift,
geb. 30. ÜJcärj 1772 ju 2öi^elben im
23ergifd)en, roo fein 93ater Sebjer unb Or=
ganiftroar, lebte feit 1791 al§ 2)cufif=

lebjer 51t 2Jmfterbam, roo er 19. 2>uli

1847 ftarb. 23. roar 2Jcitgficb ber nieber=

länbifdjen habende, (Jbjenmitglieb ber

©efeUfajaft »Toonkunst« :c; er gab 2
Älaoierfonjerte, ein gtötenfonjert, eine

Ä(a»ierfonate, ein (Streichquartett, 2
£rio3 , eine Siolinfonate ic. ^erauS.

SBilpölingSeÖcr, Slmbrof iu«, Äan=
tor an ber ©ebalbu6fird)e ju Nürnberg,
geft. 31. Eej. 1563; gab fyerauä: »Ero-
temata musices practicae« (1563), ein

f[einer mufifalifd)er &ated)i§muä, ber

mehrere Auflagen erlebte, befonberö in
ber gleichseitig erfdjtenenen beutfeben

2tu%ibe: »Xeutfd)e3Jiufifa, ber Sugenb
3U gut geftellt«.

SBilfon (fpr. m(f'n), 3ob,n, berühmter
2autenmrtuofe, geb. 1597 ju geoeribatn
(Äent), ©änger ber Gfjapel Dtopal, 1644
©oftor ber 2)tnfif ju Orforb, 1656 33ro=

feffor, geft. 1673 in Sonbon; gab ^ecauS:
»Psalterium Carolinum (3afob II. ge-

nubmet) . . . for 3 voiees and an organ
or theorbo« (1657), Airs unb Ballads
für ©oloftimmen ober breiftimmig (1660),
anbre mit 'Iljeorbe ober 93afeoio[a in

ben »Select airs and dialogues« »on
1653 unb »Divine sei-vices and an-
thems« (1663).

SBilt, sDi a r i e, auägeseidjnete bramati--

fd) e ©ängerin, geboren ju 2Bien etroa 1835,
roar bereits mit bem Ingenieur 2B. eer=

heiratet, afö fie fidt> entfdjloB, i^reStimme
fünftterifcb, au§jubi(ben (unter &h\i-
badyer unb 2Solf). 9cacb,bem fie in meb=
reren Äonjerten aufgetreten, bebütierte

fie 1865 ju ®ra$ auf ber 23üb,ne mit
großem (Srfolg alä Sonna 2inna unb
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lancj gleid) barauf in 93ertin, Sonbon,

2Bicn je. 1877 gwang fie ein gamüien=
fonttaft, für SBien ber 53übne ju entfagen,

unb f.e fang feitbem ju 2eiBjig, 33rünn2C.

2)ie ©timme ber grau SB. ift ein ©opran
r>on gufiem Umfang unb großer Äraft unb
babei Bou aufeerorbentlidjem JBofyltaut.

SBinbljarfe, \. «ou&atfe.

SBtnbiug, Slugufi, gewanbtcr unb
geiftBotler Äompon'ift, geb. 1835 ju Äo-
Benb>gen, ©d)üler Bon @abe, guter ^ia-

nift. Sßon feinen ÄomBofitionen finb ein

ÄtaBierfonjert, Sßiolintonjcrt, Äla»ier=

quartett :c. berBorsuljeben.

2Binbfaftcn uub SBinÖIatJcn finb in

ber Orgel biejenigen Apparate, welche ben

35>inb an bie einzelnen ^feifenrcüjen unb
pfeifen »erteilen. Sie SBinblabe liegt auf
bem SBinbfaften unb fommunisiert'burd)
Ventile mit biefem. Sie 2Binb(abe ift in

eine 2Injat)t fdjmater @ängc abgeteilt, bie

fogen. Äanseßen. 93eiben©d)leiflaben
fiebert auf jeber ßanjeöe bie ju berfelben

Safte gehörigen pfeifen, bei ben© to r i n g -

laben (Äegeltaben) bagegen bie ju

bcmfelben 9iegifter gcljörigen.' 2)a3 Äaiu
getlenDentit ift bafyer bei ber ©Bringlabe

9tegifteroentit , bei ber ©djteiflabe bage=

gen ©Bteloentit; ba£ buref) ben 9fteber=

bruc! ber Safte geöffnete ©BietBentit öffnet

alfo bei ber ©djleiflabe bem SBinbe ben

3ugang ju einer großem Stnjafyt pfeifen,

bei ber ©Bringtabe bagegen nur ju einer

einjigen ober einem Gljor einer gemifd)=

ten stimme.
SBinblDUfle, eine nad) einem äbnttcfyeu

^ßrinjip wie baö Sarometer fonftruierte

Vorrichtung jum 2lbmeffen berStärfe be§

Orgelwinbä, b. I). beö ©id)tigfeit8grab3

ber in ben 33äfgen fomBrimierten Suft.

$>ie 23. ift um 1675 erfunben Bon bem
Orgelbauer ßfjr. görner.

SBinfel, SDietrict) ITiifoIauS, ÜJte=

djanihtl ju iHmfterbam, geboren um 1780,

geft. 28. ©eBt. 1826 bafelbft; fonftruierte

mehrere intereffante 2>nftrumente, Bor at=

leu eine SariationSmafdnne, »6omBo=
nium« genannt, bie ein gegebene! Sbema
enbto§ sanierte, unb ba3 nodj bleute üfc

Iid)e Metronom, beffen ^bee Bon ifnn

berriilnt, auä bem aber nur TOäljeUf.b.)
©eroinn ju jieljen vergönnt war.

2Btnter, Sßeter Bon, berühmter

Operufornponift, geb. 1754 ju 2ttann=

beim, geft. 17. Ott. 1825 in 9Jhrncf>en;

trat mit elf 3af)ren in oie SapeUe Äur=

fürft ftarl SbeoborS al§ 23iolinift, würbe

©acuter »on 2lbt 23ogler unb bereit! 1776
SJcufifbtreftor am §oftr)eater. 1778 fie=

belte er mit bem §of nad) 9Jcündjen über,

rourbel788 jum^off'apetlirieifter ernannt

unb Berwaltete bieö 2lmt bis ju feinem

lobe; boct) würbe if)m reichlicher Urlaub

ju teil, fo bafe er wieberfyolt längere 3eit

Bon SJcüncben abroefenb war: 1783 in

SBien jur 2luffül)rung feiner Kantaten:

»§einrid)IV.«, »§eftoiaXob«unb»3neö
be (Saftro«, 1791 in Statten jur 3n=
fjenierung feiner Opern: »Antigone« ju

5Jceabet unb »Catone in Utica« , »I fra-

telli rivali« unb »II sacrificio diCreta«

ju SBeitebig , 1794—95 roieber in Sßien,

wo er »$)aS Sabijrinttj« unb fein berühmte :

fteäSöerf : »S)a§ unterbrochene Otoferfeft«,

gab, unb in ^ßrag jur Snfjenierung oon

»Ogus« (»H trionfo del bei sesso«),

1802 ju^ariä (»Tamerlan«) unb 1803—
1805 m Sonbon (»Calypso« , »Proser-

pina«, »Zaira« unb brei SSaUette), 1806
nneber in $ariä, tr>o er mit »Ä'aftor unb

iJMur« «ne Sflteberlage erlitt, 1816—18
röicbcrum in Italien, wo er »Maometo«,
»I due Valdomiri« unb »Etelinda«

für SCRailanb unb »©änger unb ©d)ttei=

ber« für ©enua fdjrieb. 5JcatürUd) würbe
bie 2)cc^rjal)l feiner beffern 2Serfe aud)

in ajtüud)en gefüielt. ©pesiell für 2Jciin-

dien fd)rieb er bie erften 2Berfe: »Ar-
mida«, »Cora edAlonzo«, »Leonardo e

Blandine«, »£etena unb 5JJwS« (1780,

feine erfte beutfd)e Over), »33eUeropi)on«

(1782), »®er Settelftubeut« , »®aö $ir=

tenmäbdjen«, »©d)erj, fiifi unb SRadje«,

»6irce« (1788), »3erö unb 23äteto«

(1790), »^föd)e« (1753), »©er ©türm«,
»50tarie oon SJJcoutalban« (1798, einö

feiner bebeutenbften Jßerfe), »S)er grauen-

bunb« (1805), >6otmal« (1809) unb
»Sie Sltnben« (1810). 3m ^taüier=

auöjug erfd)ienen: »I fratelli rivali«,

»©er ©türm« , »2>a3 ßaborint^«, »®ae
unterbroebene Otoferfeft«, »Oguä«, »Wa
ria Bon sJJcontalban« unb »6al»pfo<,

in Ordjefterpartitur Seite bei »Unter;
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6ro^cnen Opferfeßeä« unb ber ganje

»Samertan«. 2lu{?er ben 23üb,nenftüden

(bie obige Sifte ift nodj nid^t botlftänbig)

fdjrieb SB. eine grofce 2Jcenge fird)lid)er

SBerfe (26 Neffen, 2 Ucequiemä, biele eins

jelne SJceffenfäfce, Sßfatmen, 2Jcotetten,

Offcrtorien, ©rabualien, 3 SebeumS, 3

©tabat2Water,#t)ntnen, 9Jcagnififat8, 17
geiftlicbe Kantaten für bie £offapette [»Sie

Stuferfie^ung« , »£>ie ^propfyeten« u. a.],

baö Oratorium »35er fterbenbe 3efu3«);
ferner eine Steige Kantaten mit Drd)efter

(»Simotbeuä, ober bie2Jcad)tber2Jcufif«),

anbre mit Ktabier (»(Stbfium«, »Qbe an
bie greunbfdjaft« jc), lieber, ©olbaten--

lieber unb enblidt) Snfirumentaltcerfe

(im ©rud: 9©pmpbonien,eineßborft)m=
Päonie [»$)ie <Scf>Iadt)t«, für ba» ©iege3=

feft 1814] , oiete Qpernoubertüren unb
eine feparateDubertüre[Op.24J, mehrere
ßoncertanten für ©treicb= unb SBla§inftrn=

mente mit Ordjcfter, ein Oftett für ©treid)=

unb 23la3inftrumeute, ein ©ertctt für
©treidjquartett unb gibei Körner, 2 ©ep=
tette, 2 ©treicbquintettc, '6 ©treicbquar=

tette, Konzerte für Klarinette, gagott :c).

©in lange 3"* f^r öefdt)ä^teö 2Berf ift

SBinterö »2JoHftanbige ©ingfdnile« (3
Seile).

SBinterfierger, 211er anb er, Organift

unb Sßianiji, geb. 14. 2tug. 1834 gu 2Bet=

mar, ©Ritter beä Seidiger Konferbato=

riumä unb £iftt3, ging 1861 nad) 2öien

unb 1869 aU Seljrer anö Konferbatorium

ju Petersburg, fet)rte aber einige %<d)xe

fpäter nad) Se'ipjtg jurüct. 2$. gab Kla=

trierfadjcn unb Sieber berauä (»23ritannia»

£arfe«, Op. 33; beutfdje unb flalüifdt)e

Suette, Op. 59, 66, 68).

SBinterfelb, Kart ©eorg 2luguft 23i=

bigenS bon, bodjbebeutenber mufifalifdjer

©cbriftfteüer, geb. 28. 3an. 1784 (nict)t

1794, »ute in mannen Serifa gu Xefen)

juSBeriin, gefi. 19. gebr. 1852 bafelbfl;

befugte bie Wartung fcr)e ©djule unb baä

©raue Klofter, »worauf er in §aHe bie 9^edt)te

ftubierte. 1811 mürbe er Kammergerid)t$=

äffeffot ya Berlin, 1816 Oberlanbefc

geridjtörat in 23reSlau unb banebeu Ku=
fto$ ber mufifalifdjen 2lbteitung ber Uni=
»erfitätöbibliotbef , 1832 ©ebeimer Ober*
tribunalrat ju 23ertin, 1847 erbiett er

feine 5Cenfionierung unb lebte nur nodj

feiner mufiflnftorifcben Arbeit. 2lu3gie=

bige Materialien für feine gorfdjerarbeit

braute er fid) 3iterft 1812 bon einer Steife-

nad) Italien mit. ©r tnnterliefj ber 23er=

tiner S3ibIiotr)ef feine reiebe ©ammlung
alter 2Jiufif. ©eine ©dt)riften, bie jum
Seit bon bödjftem 2Sert finb, ijabeu bie

Sitel: »Sobaune» 23iertuigi bon ^ali-

ftrina« (1832 , mit fritifdjen 23emerfum
gen über 23aini3 »2ßaleftrina«); »3ol)am
neS ©abrieti unb fein 3eüatter« (1834,
2 23be. Sert unb 1 23b. SDiufifbeilagen;

baS Sntereffantefte bon Sßinterfelbä Ser-
ien, reid) an felbfiänbiger gorfdjung unb
neuen ©d)lagltd)tern); »2)er ebangetifebe

Kirdjengefang unb fein 23erl)ältnia jur

Kunft beä SonfafceS« (1843—47-, 3 fet)c

ftarfe 23äube größtes Guart; ein 9tiefen=

tverf, feitler bie allgemeine Quelle für bie

©efdjidjte be3 ebangetifeben Kircfjenges

fange im 16.—17. Safcrbj; »Über St. (St).

%x. gafdjö geijtttd&e ©efang3tberfe«(1839);
»Dr. Martin Sutberä beutfd)e geiftlid)e

Sieber« (1840); »Über §erfteüung beä @e=
meinbe= unb ßtjotgefangS in ber eban^

gelifeben Kirdje« (1848); »3ur ©eföid&te

Zeitiger Sonfunft« (1850—52, 2 Seile;

einzelne Slbb.anblungen).

SBirBcI, 1) eine ©djtagmanier ber

Raufen unb Srommeln, beftebenb in

einem fdjneüen SBcdjfet ber beiben ©d)lä=

gel, in ber Dotierung be= «r^, (s

jcid)net als Sritler ober <s ober ^
Sremoto

:

I ^
3n berfelben 2Beife nnrb ba§ anbauern be

Klirren ber 23eden, Sriangel k. bejeid)=

net.— 2)S)ie^)oljpfl8dd)en, auf benenbie

©aiten ber ©treid)inftrumente im Kopf
(2ßirbel!aften) ber ^nftumtente befeftigt

finb , unb burd) beren ©re^en baö ©tim=
men ber ©aiten bettjerfjteüigt nnrb. ®ie
23. muffen möglid)ft feft fd&liefeen, fo batj

fie ber ©pannung ber ©aiten 233iberftanb

leiften unb nid)t gurücffd)nurren. 23ei

©uitarren :c. t)at man 2B. eingeführt, bie

mit einem 3ab"r^^ in 23erbinbung fteljen,

tbelcbeä baä 3"*üdgeben berbinbert.

mtt, 1) grieb'rid), Komponifi, geb.

1771 gu §altcnbergftetten, gefi. 1837 in

2Sürjburg; »ar mit 19 %ai)Xtn erfter

23ioliniftberfürfttid)£)ttingenfci)enKapelle
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ju Söatterfkin, 1802 bi§ ju (einem ©ob
ftapellmeifier 3ii2öürjburg, juerfl als fürjfc

6ifcf>ofltcftcr, fpäter als'grofjljerjoglicijcr

§offapeHmeifter unb nadj 2luff>ebung be§

@ro§^erjogtum§ Sßürjburg al§ fiäbtifdjer

Sapellmeifter. 23. fomponiertejroei Opern
(»5Mma«,grantfurt;»©a3ftifdjern>eib«,
2öürjburg 1806), bie Oratorien: »©er
teibenbe £>eilanb<^ unb »©ie 2luferftef)ung

3efu«, mehrere ÜJieffeu, Äantaten k. 3m
©rucf erfdienen 9 ©ömpbonien, ©tücfe

für £armoniemufif', ein gtötenfonjert,

ein Ouintett für Ätaoier unb 23fa3infiru=

mente, ein ©eptett für Älarine.tte, §orn,

Sagott unb ^Streichquartett u. a. — 2)

ftranj, fatr>olifcf>er ©eifritdjer, geb. 9.

gebr. 1834 ju 2Balberbacfj in öarjern,

r>on 2Mu3 IX. jum ©oftor ber ©beologie

ernannt, beffeibete ftapellmetfterpoften an
Äircben ju 9ftegenöburg, (5tcr>ftätt, 2kffau
unb ift jefct Pfarrer ju SanbSlmt. 23.

begrünbete ben Stilgemeinen beutfcften

Gäcitienoerein jur §cbung beä Iatr>oIi=

fctjen ftirdjengefang? unb rebigiert bie bei=

ben »on it)m ins Seben gerufenen 2ftufif=

jeitungen: »gtiegenbe 33lätter für fatl)olt=

fcr)e ftirdjenmufif« unb»Musica sacra« .—

3) Z f) e o b o r b e , "geb. 9. 2Jiai 1823 ju 2öe=

fei, geft. 1. SDej. 1855 in 9tom; ©o§n
eine§ Organiften, rourbe mit §itfe Sifjtä,

ber ein Äonjert ju feinem 93enefij gab,

©djüfer ©elmä; Iciber geigte fid) bei ifym

fdjon 1846 ein beftigeä Öungenübet, bem
er neun Saljre fpäter erlag, unb ba§ ttjn

juwng, nadj Italien ju geljen, rooju er

eine fkatlidje ©uboention erhielt unter

ber Sebingung, ©tubien über ältere fircf)=

lidje ©onfunft ju machen, ©ie grüdjte

berfelben finb bie erften SBänbe ber 95rett=

fopf u. £ärtelfd)en $alefirina=2Iu3gabe.

©eine eignen ftompontionen finb 6 brei=

unb 6 merfiimmige ^falmen, ein Agnus
Dei unb Tantum ergo, Sieber, ©efänge

für ftrauenfHmmen, eine Älaoierfonate.—

4) Sofepl) oon (eigentlid) gücf, (Sb =

ler ton Jßittingljaufen), »ortreffli=

djer Opernfänger, geb. 7. ©ept. 1846 ju

2kag, ©of;n eines Ijöfjern 3tegierung§=

beamten, war Bfrerreic^ifcr)er Offtjier in

Kroatien, quittierte aber 1867 ben 2Jcilü

tärbienft, bilbete ftdj unter Uffmann in

SBien jum ©änger au« unb rourbe nach;

einigen ©ebütS in ©raj für ©reSben en=

gagiert, roo er als erfter £elbentenor bis

ju feinem Engagement nadj ©djtoerin

(1877) blieb.

SBtttaffef , Sodann Dtepomuf 5lu*

g'uft, ^ianift, geb. 22. $ebr. 1770 ju
§orjin in Sonnten, geft 7. ©ej. 1839 ju
$rag; 1814 ©omfapeümeifier in $rag
(als ftadjfolger feine« SebrerS ßojelud)j,

1826 ©ireftor ber Orgelfdjute, lehnte bie

iljra nadjSafieriSSob offerierte £offapeIk
meifterjtelle ju SBien ab unb blieb in^ßrag.

2ß. erjeUterte im »ortrag DJcosar tfdc)er Äon=
jerte. ©eine eignen Äompofitionen (er

»erführe fiel) auf fafi allen ©ebieten) btie*

ben jum großen Seit DJianuffript.

SBitte^eorg §einric§, Äomponift,
geboren um 1845 ju Utrecht al§ ©oljn
eineä renommierten Orgelbauers (@eorg
5-riebricE) 2B., geft. 5. >Jcoo. 1873), ©ct)u=

ler ber foniglidjen ÜJcufiffcrjute im §aag
(Nicolai) unb be§ J?onferoatorium3 ju

Seipjig, ift feit 1872 ÜJiufifbireftor in

ßffen (SGBeftfalen). SBon feinen Äompo=
fitionen ift ein preiägefrönteS Älat>ier=

auartett beroorjubeben.

SBoÖlfttört, ^einrieb, trefflieber $p&
bagog, geb. 16. ©ej. 1797 ju Äöfeni^ bei

Slpolba, befugte baä ©eminar in 2ßeU
mar, wo §äfer fein 2JcuftfTebrer roar, unb
lebte bann als §au3ler;rer unb alä Äan=
tor in flehten tfüringer Orten, bis er fidj

in ben 3cubefianb nacb 3«na unb 1867 nacb
Seipjig gurücfjog. 2B. gab eine größere

2lnjabl inftruftioer Söerfi^en befonberS

für ben elementaren Älaoierunterricbt

berauä: »^inber=Äfaoierfci)ule« (24 2luf=

lagen), »©er erfte Älabierunterricbt« (Op.

50), »©er Slaoierfreunb«, »ß(atoierübun=

gen« , »©rötere unb rein praftifebe @le=

mentar^&tamerfdjule« , »©cbule ber gin=

germeebanif« , »3lntt)o(ogifcr)e Älaoier=

icb^ule« :c., aueb] eine » 2;t>eoretif et) - praf

=

tifetje 2JtobuIationöfcr)ule«, eine »25orfcbule

ber Harmonielehre« (5. 3lufl. 1880),
»SBegroeifer jum komponieren« 2c. —
©eine beiben ©ölme granj unb Dtober t

ftnb in bie guf?ftapfenif;re<323ater8 getreten,

leben als geartete Äfar>ier(el)rer ju 2eip=

jig unb fyaben gleidjfallö inftruftioe (5le=

mentarroerfe für Älaoier berauögegeben.

SBolDemor, Giebel, 3Siolinift', geb.
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17. (Sept. 1750 ju Orleans, gefiorben im
Januar 1816 ju (5lermont=gcrranb; tjiefe

etgentüdj $Rid)el, nannte fid) aber auf

Sunfdj cine§ 33erroanbten S. S. voar

Scbüler »on Sofli unb loie biefer ein Son=
berting. Sängere 3eit voar er 2Rufifbiref=

tor einer roanbernben ©djaufpietertruppe.

(5r gab fyerauö: 3 33ioUnfonjerte,einÄon=

jert für eine Biotine mit fünf «Saiten (5.

Saite c; 23ioton=9lito nannte er biete» ju=

gteid) bie SSratfdje umfaffenbe^nftrument,
»öl. Urtjan), ein Streichquartett , ©uette-

für 2 ^Biotinen unb für ißioüne unb
93ratfct)e, 12 grofje 33iolinfoli , »Sonates
fantomagiques« (L'ombre de Lolli, de
Mestrino, dePugnani, deTartini), »Le
nouveau labyrinthe harmonique pour
le violon« ($)oppelgriff=(Stüben, Op. 10),

»Le nouvel art de l'archet«, »fitude

elementaire de l'archet moderne« k.,

aud) eine 23iolinfd)uIe, Süratfdjenfdjute,

fttaoierfdjute. (Snblid) erfanb er eine 3Irt

mufifalifcfyer Stenografie, bie er befd)vieb

in »Tableau melotachigrapkique«.

SBolf,l)@rnfi Sill)etm, geb. 1735

311 ©rofjbebjinqen bei ©otfya, 1761 Äom
jertmeifter, 1768§offapeUmcifter juSeu
mar, roo er 7. ©ej. 1792 ftarb; febrieb

gegen 20 23üE>nenftücfe (Opern, brama=

tifd)e Äantaten) für Seimar, be§gleici)en

mehrere ^affionSoratorien, Ofterfantaten

unb anbre Äird)enftüde , ferner 15 Som=
pbouien (SJcanuffript), 17 Partiten für
8-10 Snftrumente (ÜRanuffript), 17

Streichquartette (6 gebrudtt), 18 Älat>ier=

fonjerte (5 gebrudt), Älaoierquintette,

Ouartette, ©rioö, Sßiolinfonaten, ÄfaOier=

fonateu'K. 2H3 SdjriftfteUer trat er auf

mit: »steine mufifalifebe Keife« (1782)

unb »9Jhtfifalifd)er Unterrid)t« (1788).—

2) ©eorg ftriebrirf), geb. 1762 ju.£>ain=

robe in ©cbioarjburg - ©onberätjaufen,

1785 £apedmeifter jü Stolberg, 1802 in

Sernigerobe, roo er im Januar 1814

ftarb; fomponierte »ierbänbige Älav>ier=

fonaten, Ä(ar>ierftüde , Sieber, 2rauer=

cböre k. unb gab einige bibaftifdje Ser£=

eben berauä: »Surjer Unterricht im ®fa-

luerfpielen« (1783 u. ö.); »Unterridjt in

berSingefunft« (1784 u.ö.); »Äurjgefafc

te* mufifalifcbe§ Serifon« (1787 u. b.). —
3) gerbinanb, Sitteraturljiftorifer, geb.

8. ©ej. 1796 ju Sien, geft. 18. fabr. 1866
als 33ib(iotb,efar ber Siener Jpofbiblio-

tfyef; gab berauS: »Über bie Saiä, Sequenz
jen unb Seicbe« (1841), ba§ befte Serf
über bie SKufif ber £roubaboure, *c. — 4)
ü)iar, Operettenfomponift, geb. 1840 in

TOäbren, Sdjüter r>on ÜJcarr unb ©efjoff,

lebt ju Sien, roo feine Operetten Biet

©lud macben; btefelbcu fyaben aber aud)

febon ibren Seg nadj auswärts gefun=
ben (»Sie «Sdnde ber Siebe«, »3m Ka=
men beä Äbnigä«, »3tofa unb Dfafeba«,

»©ie blaue ©ame« , »©er piger«, »©ie
^orträtbame«, »(Säfarine«).

äBolf in ber Orget (Orgelroolf),
f. £eulen.

3öolff,l)(Sbouarb,^ianifiunb®om=
ponift, geb. 15. Sept. 1816 ju Sarfdjau,
geft. 16. Oft. 1880 in ^ariS; SdniUr
oon 3aivab3fi(ÄIaiücr) unb Glöner (Äom=
pofition) ju Sarfdjau unb Surfet (&la=

üier) ju Sien, ging 1835 nadj ^ariö, roo

er I)od^geacc>tet a(3 Äonjertfpieler roie ati

Äomponift unb Seljrer fein ganjeö Seben

(ang blieb. S. gab im ganjen 350 Seife
fyeräu», überiüiegeub für Älaoier, im Stil

6l)opin t>ern>anbt, mit bem S. innig be=

freunbet toar. 2Uö bie befien feiner Serfc
finb b,erOorjut)eben : feine (Stuben (Op.
20, 50, 90, 100), fein ßljopin geloib=

meteä ßfaoicrfonjert (Op. 39) fo\cie feine

32 £>uo§ mit be ;ßenot unb 8 S)uoö mit

2Sieurtemp3. — 2) Stugufte ©efire
Vernarb, ber (5t)ef beä Kaufes pernU
S. u. ^omp., ^iianift unb Äomponift,
geb. 3. 2)iai 1821 ju $ari§, befud)te baö

^arifer Äonferoatorium al3Scb,ü(er San-
mermannS unb £cdeüt)§ unb rouvbe f elbft

atö Älatoierlebrer am Äonferoatorium an=

gefteUt. 1850 trat er in bie $pianofortc=

fabrif »ou (Samiüe 5ßleöel ein, rourbe

1852 beffeu 2tffocie' unb 1855 nac^ feinem

Sob 6bef bcö §aufeä. S. bat felbft fet)r

tb,ätigen 2lnteil an ber Äonftruftion ber

^ßianoforteö genommen unb maneberlei

^erbefferunge'n angebracht. (Sr ift aueb,

(g^renpräfibent ber ^ßavifer Societe des

compositeurs de musique unb bat einen

aüjäb,rlicb, ju oergebenbeu »^Sreid ^3fet>er=

S.« begvüubet für baS befte Seif für

Ätaöier mit ober obne Ordjefter.— 3) $2 e r

=

mann, geb. 4. Sept. 1845 ju^örna.Kt).,
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Sd)üler »on graug Ärolt uub SBuerft,

lebt ju Berlin, tebigierte 1878—79 bie

»9ieue Berliner afiufifjeitung«, ifl jefct

ÜJiitrebafteur ber »90tufifwelt« unb neuer=

bing« befonber« tfyätig al« ftonjertagent.

211« Äompontft trat er mit Siebern unb
Äta»ierfacl)en Ijerauö.

SBöIfl (SSölffl), Sofcpt), einiimafö

ein gefeierter Äomponift unb 9ti»al 33eet=

lw»en«, geb. 1772 ju ©aljburg , geft. 11.

2Jcat 1812 in Sonbon, »ergeffen unb »er*

fomnten. 28. war ber ©dniler »on Seo=

polb ajiojart unb 2ftid)ael §ai)bn, ein

auägejeidjneter $ianijt unb b,atte fid) be=

fonber« in ber freien 3mpro»ifation eine

jolcfee gertigfeit unb Bielfeitigfeit erwor=

ben, bafj er barin über Sßeett)ot>en unb
neben SRojart geßellt würbe. (Sr lebte

1792-94 ju SBarföau, fobann 6t« 1798
in 2Bien, »erheiratete ftd) mit ber ©djau=
fpieleriu %tyxt)t Älemm, unternabm mit

it>r eine große Äunftreife burd) SDcutfdfc)=

lanb nad) Sßari«, wo er 1801 eintraf unb
»on aüen Äunftnota6iIitäten anerfannt

Würbe. (Sinige %at)xe fpäter fod er ftd)

mit bem ©änger (gümenreidj jufammem
gefunben tjaben, Weimer ein falfdjer ©pic=

ier war unb 2B. in§ Berberben jog, fo bafc

beibe mit genauer 9?ot ju Brüffefber 5po=

Itjei entgingen unb in Sonbon »on ber

©efeüfdjaft perfyorregüert würben. ©o üiel

[tet)t feft, baß SBölfl« weiterer Seben«gang
in SDunfel »erläuft. Übrigen« fubj er

nod) mehrere 2>al)re fort, ftompofitionen

6erau«jngeben. ©eine gebrudten SSkrfe

finb: 7 Älaoierfongerte, 2 ©tympfyonien, 9

Streichquartette, 15 ßlaoiertrio«, 2 £rio«

für 2 Klarinetten unb Sagott, 22 Biotin*

fonaten, eine glötenfonate, eine (Setlofo=

nate, 36 Äla»ierfonaten, ein £>uo für 2
Äla»iere, »iele ©olofadjen, Variationen,

gugen, 9tonbo«, Bljantafien k. für Äla=

»ier. 2lud) eine ainjab,! Opern fd)rieb

er, nämlid) für ©d)ifaneber« Sweater in

2Bien: »©er £öHenberg« , »5)a« fd)öne

SDtttdmtäbdjen«, »©er Äopf oljne SJiattn«,

»®a§ trojanifcfye Bferb« ; für bie Bartfer

Äomtfd)eOper: »L'amour romanesque«
(1804) unb »Fernand« (»Les Maures«,

1805) fowie für ba§ §a»marfettbeater

in Sonbon ein Ballett; »$)iana« Über=

rafdnmg«.

SBolfrara, 1) Sodann <5§ttfHan,

Organift ju Öolbbad) bei ©ot()a, geb. 17.

9co». 1835, fdjrieb »Anleitung jur £ennt=

ni«, Beurteilung unb (grbaltung ber Or=
geln« (1815).— 2)3 o f e p t, 2Jc a r i a, Bür=
germeifter in Seplifc, geb. 21. Suli 1789
ju ©obrjan in Böhmen, geft. 30. ©ept.

1839 ju £epli£; war ©djüler »ou £)recb>

Ier in SBien (tlaoier) unb ^ojelud) ju

Brag (fompofition), betrieb bie üJiufif

anfänglid) unb aud) julefct wieber al«

Siebfyaber, war aber längere 3«*/ «6e «
eine 2lnftetlung al« ftäbtifd)er Beamter fanb

(1811—13), gejwungen, fid) afä Sföttfifc

leerer in £Bien ju ernähren, unb erwarb

fid) einen burdjau« adjtbareu tarnen al«

Äomponifr. 2B. fd)rieb eine SRei^e Ope=
retten unb Opern, »on benen eine: »211=

freb« (1826), in £)re«ben mit grofjem ©r=

folg aufgeführt würbe unb ib,m faft bie

burd) 2Beber« 2ob erlebigte &apel(nteiftcr=

ftelle eingetragen t)ätte.
'

25on feinen fon=

fügen SSerfen ftnb eine »Missa nuptia-

lis« (^ocbjeitömeffe), Sieber unb Äla»ier=

fadjen im ©rud erfd)ienen.

aöoöamf, griebrid), geb. 3. 5«o».

17ö2 ju Berlin, geft. 6. ©ept. 1831 al«

Suftijrat bafelbft; fomponierte eine Oper:

»S)ie 2tlpenf)irten« , unb btä Sieberfpiel:

»Jb,ibaut »on Sooiä« , bie in Berlin auf;

geführt würben, ferner 2Jconologe au«
»ÜJiaria ©tuatt« unb ber »Braut »on

9J£efuna«, 9Jiufif ju bem ©rama »Siebe

unb ^rieben«, über 100 Sieber, 33 (Sb,or=

gefänge, ferner Äantaten,2)uette, Renette,

ein SKequiem, 2 SJceffen unb anbre tird)=

lidje SBerFe für bie fatb,olifcbe ©t. Sub=

wigäf ird)e fowie 2 Ouoertüren, 3 ©treid)=

quartette, 2 ©ertette, Ouintette, Sfa»ier=

fonaten, Älarinettenlonserte unb anbre

^nftrumentalwerfe; ben größten ©rfolg

Ratten feine Sieber.

SBoHen^ouBt,§einrid) 21boIf,5ßia=

nift, geb. 27. ©ept. 1827 $u ©d)feubit3,

©djüler be« Seipjiger Äonfer»atorium§,
ging 1845 nad) 9<iew2)ort', wo er 18. ©ept.

1863 ftarb. 2B. fd)rie6 »iele 6rißante Äla--

»ierfad)en, benen Äunftwert nid)t a6ju=

fpred)en ift.

SBoUttf (BoQiciu«,Boliciu«, Bolliciuö),

Nicola«, geboren ju Bar le ©uc (bab,er

Barroducensis ober de Serovilla), flu-
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bierte juÄbtu (toenigftenS roibmete er fein

93ud) bem üleftur Gorneliul in föötn) unb
loar fobann Magister artium unb Seljrer

ju 2fte£. 20. gab f>erau8: »Opus aureum
musices eastigatissimum de grego-
riana et figurativa etc.« (1501, 2. Slufl.

1505; eine öollftänbige Umarbeitung ift

baä »Euchiridion musices . . de gre-
goriaua et figurativa etc.«, 1509 u. ö.).

SBolfc, Sodann, Drganift ju §eit=

bronn, gab ein reichhaltiges £abulatur=

mit berauö: »Nova musices orgauicae
tabulatura« (1617).

SBoljOßeit, 1) Äavl Stuguft Stlfreb,

ft-reifyerr Don, .£>oftf)eaterinteubant in

©dncerin, geb. 27. üttai 1823 ju granf=

fürt a. 3Jc., fcfyrieb: »Über bie franjöfifcbe

©ar|Mungt>onaKojartö,©on@ioöanni'«
(1860);»tiber£beater unb TOufif«(1860)

;

» SBitfyelmine ©djröber=£)etmeut « (1863)

;

>'i)cn 3uan« (neue beutfdje Bearbeitung

unb ©jeuarium 1869); »©er ©djaufpieU

bireltor« (»on STcojart, neu bearbeitet

1872) fonne galilreidje SlrUM in 3citun=

gen (»3talienifd)e 9teifebilber«, Qpernbe=

rid)te :c. in ber»23reölauer 3eitung« 1856
bis 1863).— 2) £an3 $aul, ftreifyerr

von 2£. unb Dfeufyauö, ©oljn beö r>ori=

gen, einer ber eifrigften Parteigänger

äßagnerS, geb. 13. 9io». 1848 ju $otß=

bam, ftubierte 1868—71 t>ergfeid)enbe

©pradn'orfdjung unb 9Jcöt()oIogie in 93er=

lin unb lebte nadjbem ju ^potsbam, bis

iljn 1877 2Bagner nadj öaireutb jog , u>o

er bie »Saireutljer Slatter« rebigiert unb
bieÄorrefponbenjSBagnerä mit ben 2jßag=

ner-ißereinen füfyrt. 2B.gabf)erauS: »©er
ftibelungenmtytljuS in ©age unb ßitte=

ratur« (1876); »Jb.ematifd)er Seitfaben

burd) bie ÜJcujtf con 9tid)arb 2K>agnerS fteft;

fpiel ,$)er SRing bei Ohbelungen'« (1876;

ein f efyr nüfclid)er 2lriabnefnäuel , meb,r=

mala aufgelegt); »Sie £ragtfbie in 2iai=

reutb, unb ü)r ©atyrfpiel« (1876; 4. Stuft,

all »Erläuterungen jum 9cibelungen=

brama«, 1878); »©runblage unb aufs

gäbe beä SWgemeinen 5patronatr>ereinl

jur Pflege unb (hljaltung ber 93üt)nen=

ieftfpiele in 93aireutl)« (1877); »Sie
@praa)e in2ßagner$$Did)tungen« ('

1 877)

;

eine Überfefcung r>on ©d)itreS »Drame
musical« (»£a§ mufifatiidje Srama«,

1877). 2lud) feine Übertragungen beS

»Sinnen -£>eiitrid)« , »$8eotr>ulf« unb ber

»(Sbba« fonne feine »^oetifdje Sautfmm
bolif« (1876) oerbienen Iner angemerft
ju werben.

SBonneßger (23uonnegger), 30=
fyann 2ubir>ig, greunb ©tareanS ju
greiburg i. 93r., gab einen 2tu8jug aus
beffen »Dodekachordon«ljerau§: »Ülusi-

cae epitome exGlareaniDodecachordo
etc.«(1557, auc^ mit ber 3<it)reläab,l 1559).

2ÖOOÖ (fpr. wubb), ÜftrS., auagejeidjnete

©ängerin, roeldjc 1826 im ©rurotane-
tfyeater ju Sonbon bie 9iejia in 23eberö

»Cberon« freierte, Ijiefj cor ibjer Sßerl>ei=

ratung mit bem ©änger iß*. Üftifc 5ßaton,

geb. 1802 ju ßbinburg, geft. 1864 in Satt).

2Jire. Sß. »Dar auch, als Äonjertfängerin,

befonberö im 33ortrag fdjottifcb.er 93atiaben,

aulgejeidinet unb fomponierte felbft 2ie=

ber ; mit 15 2>al>ren brillierte fie in Äom
jerten alä ^ianiftin, £arfeniftiu unb
©äugerin.

SSouterS (fpt. toau»), gran^oie 2lbol=

pb,e, namhafter belg. Äomponift, geb.

28. 2Jiai 1841 ju Srüffel, ©d)üler beö

SBrüffeler ÄonferDatoriumä, 1868 Orga=
nift an Sftotre Same be giniöterre ju

53rüffel unb feit 1871 ^rofeffor einer

©amenflaffe (Placier) am Äonferuato=
rium, komponierte für feine ©d)üler tcct)=

nifdje ©tubien unb gab flaffifdje SBerfe

mit gingerfa^ unb au3gefdjriebenen 93er=

jierungen b,erau§ (»Repertoire du Con-
servatoire de Bruxelles«, hd ©c^ott).

einen Ramm »on gutem Älang mad^te

er fid) bura^ feine großem Äird^entDerfe,

ton benen gebrudt finb: 2 große 3)ceffen,

oon benen bie erfte (G dur) 1872 in ber

giniäterrefircbe, bie anbre (F dur) 1875
ju ©t. (Subufa in 93rüffel aufgeführt
tnurben. Gine britte ift uod) ÜJianuf t'ript

;

brei fleinere erfdrjicnert unter bem $feu=
bonom S)on Slbolfo. SDaju fommen (ge=

brucft): ein großes £ebeum (1880 ju ©t.

©ubula unb 1881 in 2lntn?erpen aufge=

füb,rt), ein 2loe 2Jtaria (oierflimmig),

»Jesu refugium nostrum« (öaritonfolo)

unb »0 gloriosa vü'ginum« (Senorfolo),

einige DJcännercboigefänge (baruuter ineb=

rere preilgefrönt) , jranöffriptionen für

Älavier u. a. 3m SJianuffript nocfj eine
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fömpbouifdje Oupertüre (1879 aufgeführt

in ben Vaurbattfongerten) , ÜJtotetten jc.

SBrantfcttj, 1) Vaul, Viotinift unb
ftomponift, geb. 1756 ju 9ccureifd) (5IJcä>

ren), geft. 28. ©cpt. 1808 in 3Bien ; <Sd6»ü=

Ter pon 3. Ärau« gu Jßien, Viotinift ber

(Sftertjajpfcften ßapette unter §a^bn, Don
1785 bi§ ju feinem Stob ftapeltmeifter

am §ofopernorcftefter ju 2Bien, nxtr ein

auBerorbentficft frudjtbarer Äomponift,

fcftneb Opern (»Oberon«, 1790), Vattette

unb ©cbaufpietmufifen unb gab fjerau«:

27 ©ömpfyonien, 12 ©tretdjquintette, 45
©treidjquartette, 9 ©treidjtrio« für Vio=

ßne, S8ratfdfc)c unb Getto, ein ©eöofonjert,

ein glötenfonjert, 3 SLrio« für 2 gtöten

unb Getto, SDißertiffement« für Ätapier

unb ©treicfttrto (Op. 34), ÄtaPiertrioö

(Op. 21), 3 fttaPierfonaten; aud) Ijinter-

tiefe er nodj ca. 50 ungebrudte 2Berfe. —
2) Stnton, Vruber be« Porigen, gleid)=

fall* SStotmift, geb. 1761 ju fteureifd),

geft. 1819 in 2Bien; ©cftüfer feine« Vru^
ber« unb Sltbrecfttöberger«, üttogart« unb
£ar;bn«, roar ÄapeUmeifier be« dürften

Sobforoit? unb ein fet)r angefetjener Vto=

tinteftrer in VHen. ©eine Äompofitionen

finb: 2 SWeffen (2Jcanuftnpt), ein Viotin=

fomert, 6 ©treicftquintette für 2 Biotinen,

2 Vratfcben unb Getto, 15 ©treicftquar=

tette, Viotinbuette, Variationen für 2
Violinen unb für Biotine mit Vafe, Vio=

tinfonaten mit Vafe unb eine Viotinfd)ule.

©eine SCocftter Äa

t

Marina (ÄrauS=3B.)

war eine angefetjene Vütmen = unb Äon=
gertfängerin.

SBüerft, Sft i et) ar b gerbinanb, geb.

22. gebr. 1824 ju Verlin, gefi. 9. Oft.

1881 bafelbft; abfotpierte bä* ©pmna=
fium, toar bann an ber Stfabemie ©djü?
ter Diungenfyagenö, erhielt im Viofinfpief

Unterricht Pon Hubert 9Ue«, fpäter pon

Saptb (Seipjig), in ber Äompofition Pon

2JcenbeIgfobn,'macfcte 1845—46 eine ©tu=

bienreife nad) 2eipjig, granffurt a. 9Jc.,

Vrüffet unb Vari« unb tiefe fidt) bann in

Vertin nieber, mürbe 1856 jum fönig=

tieften 2Kufifbireftor, 1874 jum Vrofeffor,

1877 junt SJcitglieb ber SHabemic ber

fünfte ernannt unb roar bann eine Reifte

Pon Satiren J?ompofition«leb,rer am ®ut=

(af[cften Ä'onferoatorium. 1874—75 re=

bigierte er bie »9ceue Verliner SJiufifjeU

tung« (Vote u. Vod). SB. t)at 5 Opern
gefefirieben , bie meftrfad) aufgeführt roor=

ben finb (»Vineta«, »©tern Pon SDtran«,

»gaubla««, »2Wng--fo=ßi«, »Sie Offtjiere

ber^aiferin«), eine tttrifefte Kantate: »©er
Söafferned«, ©pmpftonien (bie jroeite,

Op. 21, 1849 ju ÄBIn preisgefrönt), ©u=
»ertüren, ©treidjquartette, ein Viotinfom

jert, eine Äonjertarie jc. Sie Äritifeu

SBüerft« (für ftacftblätter unb ba« »Ver*

liner g-rembenbtatt«) ftanben in fyofyem

ülnfetjett.

SButtberlidj, Sofyann ©eorg, be=

rüt,mter ftlötift, geb. 1755 ju Vaireutb,

gefi. 1819 in Vari«; ©d)üler feine« Va=
ter§ unb fpäter »on Drault in $ari«, trat

1779 im Goncert fpirituet auf, würbe
1782 Reiter unb 1787 erfier fylötift ber

föniglicften Äapette unb be§ Ordjefter«

ber ©rofjen Oper fotoie 1794 ftlb'tenpro-

feffor an bem neubegrünbeten Äonfer=

Patorium. ©ein berütfmtefter ©d)üter ift

Xutou. Von ber Oper jog er fid) 1813

jurüd, teftrte aber am ßonferoatorium

bi« ju feinem Stob. 2B. gab beraus: %Vi-

tenfonaten mit Vafe, 6 gfütenbuette, 6

©oti für bie gtöte mit 5 klappen, 6 ©i«

Pertiffement«, mehrere §efte (Stuben für

bie glöte mit 5 Etappen, 9 grofee ©oti,

3 ©onaten mit ftagott ober Getto unb eine

glötenfeftute.

X.

Xänorjlljifa, f. Södig unb SSogenpgcI.

X^IonÖer (§ot^mann), Sßit^elm,
Vrofeffor ber grieeftifdjen ©praefte in $ev
betberg, geb. 26. S)ej. 1532 ju 3tug«burg,

qeft. 10. gebr. 1576 in £>cibelberg; gab

ben Straftat bes Vfettoä über bie ÜJJatbe=

matif unb ÜJcufif in tateinifeber Über-

fe^ung t;etau«.
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9-

?)ofl, 2Ri($et, Klarinettift, ©djüter

von 23eer, geb. 1754 ju^ari«, geft. 5. JJuli

1786; gab tjerauS: 14Klarinettenfonjerte,

5 Quartette für Klarinette unb ©treidj=

inftrumente, 8 $efte Klarincttenbuoö

unb ein $eft SDariationen für Klarinette

mit 58ratfct>e unb 93ajj.

$OUttg (fpr. iöng), 2Rattt>ett>, ^3ro<

f effor an ber Unioerfttät ju ©ublin , 23i=

febof tton ßlonfort unb Kilmacbuad)

(2Sate8), geft. 28. 9fo>to. 1800; fdnüeb:

»An inquiry into the prineipal pheno-
mena of sounds and musical strings«

(1784).

$rtartc, ©on Bornas be, fpan. ©idj=

ter, geboren uin 1750 auf ber ^snfel %t?

neriffa, geft. 1791 ;u Santa üttaria bei

ßabij; ©taatgardjiofefretär in sJJtabrib,

fdjrieb unter anberm ein bibaftifcfycö ©es

bid)t in 5$Micbern: »La musica« (1779),

baS aud) italienifd) (r>on Antonio ©arcia,

1789), franjöfifd) (©rainöitte, 1800) unD
cnqtifcb (3obn Selfour, 1811) erföien.

$uffufloto, Surft D? i f t a i, ruff . Kom=
ponift unb 3)cufif fcbrtftfteHer ,

geb. 1827
ju Petersburg, ift ein tüd)ttgcr Jßtolinift

(©cbjtfer v>on 35ieurtentpö) unb unterhält

»tele %a.§xz eine Kapelle in feinem $alaiö.

2llö Komponift trat er unter anberm mit

einem SSiolinfoujert (Concerto sympho-
nique) u. einer ^rogrammfnmpbonie mit

©olomoline: »Gonzalva de Cordova«,
t)en>or, aU <Sd)rift|Mcr mit: »Lutho-
monographie historique et raisonnee <

(1856. eine 2Ronograpt)ie beSSBiolinbauo)

unb »Histoire de la musique enßussie.
Premiere partie : Musique sacree sui-

vie d'vui choix de morceaux de chants
d'eglise« (1862).

$juc, f. 3faac.

3-

goBel, Karl, Komponift uon Sausen,
Sauetten, ÜJiilitärmnfifftürfen ic, geb.

19. 21ug. 1822 ni Berlin , ift jfteiter Ka=
petlmeifter am 33raunfdrtr>eiger ^oftfyeater.

3accottt, £ u b »3 i c 0, 2iuguftinermbncf>

unb (5t)orbtreftor im Klofter feineö Orbenö
ju 33enebig, 1593 9Jiitglieb ber SBiener,

1595 ber ÜJfündjener £offapeHe, fpäter

roieber ju beliebig, fcfjrieb eins ber borkig;

liebften mufifttjeoretifeben ©erfe feiner

Reit, betitelt: »Pratica di musica« (1.

>cil 1592 [1596J, 2. Seil 1622). 2>a§felbe

fyanbelt nicfjt nur bteSJcenfuraltfyeorte unb
ben Kontrapunkt in au§gejeid)neter sÜScife

ab, fonbern gibt aucbüberbieSnfhumente
ber 3«it »ortrefflicbe Sluffdjlüffe.

Sadjau, 1) ^ßeter, ©tabtmufifuS ju

£übed, gab b,erauä: »7 33ranlen, baju

©igen, ©aöotten 2c. unb mit 3 (Souram
ten« (1683) unb »Grfter Seil merftinu

miger SSiol bi gamb £uftfpiele solo, be=

ftefyenb in ^rätubien, Sllemanbcn, (Souram
ten x.« (1693). — 2) griebrieb, 2Bil=

beim, ber 2ebm £>ünbelö, geb. 19. s
Jcor>.

1663 51t Seipyg, 1684 bid ju feinem Job
14. 2lug. 1712

t

(nicb,t 1721) Orgauift ber

Siebfrauenfircbe ju £alle a. ©.; fjinterliefe

Orgelftücfe, Gfyoralbcarbcitungen jc., öon
benen einige in fpätere Sammlungen auf;

genommen rourben (unter anbern in 93reit=

ifopf u. Bartels »©ammlung oon s^rä(u=
bien, gugen, ausgeführten 6b,oräleiuc.«).

SoPett, f. 3iffetn.

Sommtncr, grie brid), «profeffor ber

$r;öfif in ©iegen
,
geboren um 1818 3U

Sarmftabt, geft. 16. äug. 1856 in ©iejjcn

;

fc^rieb ein gute« 33ucfi: »SDie äRuftf unb
bic mufifalifeften 3nftrumente in i^rer

33ejieb,ung ju ben ©efefeen ber Stfufttf«

(1855).

Sanetttni, f. ©tanettini.

Song, Sodann §einrid>, geb. 13.

3lprit 1733 ju 3e«a @t. Slafii im @o=
tt>aifd)eu, jroei 3abre ©djüler 3- ©• Sadja

in Seidig, geft. 18. Slug. 1811 al« Kam
tor ju 2Jiainftocffjeim 'in Saneru; gab

beraub: »©ingenbe 9Jhtfe am SCRain«

(1776) unb ein »Kunfb unb ^anb»r-erfö;
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budj«, befielt -,irettet leif ben Sitel bat:

'£erPoüfcmmeneCrgelmacber,cberl'ebre
von ber Orgel unb ©inbprobe« (1804);
Äircbenfan taten, Älacierfonaten unb Or^
geirrioa blieben SDtanuffript.

Sänge (3angiuä). 9iif olauS, 1597
fürftlicb, braunfebweigifeber Äapellmeifier,

fpäter am £of $u SBien. 1612 furfürftlic^

branbenburgifeber Äapellmeifter in Berlin,

geftorben cot 1620; gab heraus: fünfftim-

mige »©djöne teutfebe geifiliebe unb weit;

liefc Sieber« (1597, 93ibtiot£>ef in Siegnig);

»Slnber Seil beutfeber Siebet« (1611, brei*

ftimmig, bafelbft); »Suftige newe beutfdjc

Sieber unb Ouoblibete« (5— 6ftimtnig,

1620 pon Safob <Scr)irtibt berausgegeben,

a3ibliotr)ef in Serlin) unb feebsftimmige

;

^Cantiones sacrae- (1630, Stbtiotbef in
|

3)an$ig; offenbar eine zweite Auflage,

ba bie Sebifation t>ou 3- unter,eicbnet ift,

bevfelbe aber febon 1620 tot war). 2lnöre

©tücfe ton 3- finben ftei) im -SRuftfali:

feben ^eitoertreib« (1609), in Sobenfcbats'

>Florilegium Portense« (1688) unb
Ijanbfcbriftlicb auf ber berliner 93iMiotf>cf.

3ont De %erranti, 27i a r c o 2t u r e 1 i o

geb. 1802 ju Bologna, geft. 28. 9toP.1878

in Jßrüfief ; ftubierte anfangs ißiolinfpiel,

ging aber fpäter jur ©uitarre über, auf

ber er eä fdjliefjlicb, gu einer feltenen 23ir=

tuoütät unb $u »or^et nicr)t gefanntem ge=

fangoetlen ©piel braute, führte ein be=

wegtes Seben , ging 1820 nadb ^?aris unb
pon bort na<$ Petersburg, wo er als $ri=

oatfefretär eine «Stellung befleibete, trat

feit 1824 ju Hamburg, $ari3, SSrüffet,

Sonbon jc. als SSirtuofe auf unb liefe fidj

1827 als Sebjer bes ©uitarrefpiele in

23rüffel nieber. 1846 würbe er jum $ro=

feffor ber italienifdjen ©pradje am 39rüf=

feler ÄonferPatorium ernannt.

Sanobt Da ©ogltono (für. =gaija=),

2ftarco, einer ber älteften Opernfcm=
poniikn unb bemerkenswerter ftrdjtidier

Äcmponift, gebürtig aus ,5loren$,1602&a=

Vellmeifter bet Sotenjofircbe bafelbft, geft.

24. Svebr. 1642; fdwieb 1607 eine Oper:
»Dafhe«, für eine fürftlidje23ermär;hmg3=

feierlidjfeit ju üJlantua; biefelbe erfebien

1608 im 2)rucf bei 2Jiare3cotti in glorenj

unb würbe mit ausgearbeitetem @eneral=

ba| neu herausgegeben oon[Ji.G-itner(»^5u=

blifationen« , 10. 23b.). ©eine fonftigen

^erbffentlicbungen ftnb : öftimmigeSJceffen

(1579), ; Responsori della settimana
santa a 4 voci« (15öO) , 6 Sücber 5ftim=

miger ÜJcabriga(e(bt3 1617) unb»Musiche
a j, 2 e 3 voci« (1615, mit (Sontinuo).

Soremöo, 9Rtf olai Swanowitfd) pon,
geb. 1824, geft. 8. Slpril 1879 $u Meters*

bürg; ©djüler oon 2ttarr, feit @rün=
bung bes Petersburger Souferoatoriumä

(1862) Seljrer an bemfelben, 1867—71
Sireftor berSlnftalt (alä Ocacfifolger 2Inton

JÄubinfteinS), oortrefflidjer Xfyeoretifer

unb Sefyrer.

Sittgen (franj. Eclisses, engl. Ribs)
beiBenbieeen£ecfelutib33obenber©treicb/-

inftrumente, ©uitarren :c. oerbtnbenben

Seitenwänbe.

Sarhno, ©tofeffo, fyocbbebeutenbev

Stjeorerifer, geb. 1516 ober 1517 ju(Sf)iog--

gia in üßenetien, trat 1537 in ben gram
äisfanerorben, war in SSenebig ©etiler

Slbrian SBittaertS, würbe 1565 s
J?aci)foIger

feines" ÜRttfct)üler» Giprian bi [ftote als

Äapellmeifier ber üftarfusfirdje, fpäter

baneben Äaplan an ©an ©epero unb
ftarb 14. gebr. 1590 in SSenebig. 23cn

3arlinoä ßompofttionen ift wenig erl)al=

ten, leioer ftnb bie Sülanuffripte feiner für

©an 2Jcarco ot)ne 3weifel in grofjer 3abt

gefebriebenen Äircbenwerfe mit fo oieleit

anbetn auä ben 2lrcbipen ber ÜJlarfus:

firebe Bon frevelhafter §anb feit langem
geftoblen. 2lu§er ben furjen ©d)iilbeifpie=

len in feinen tb^eoretifeb^en SSerfeu ftnb

nur erhalten: ein 33anb »Modulationes
sex vocum« (1566 Pon ^b,ilipp 3"äbert

betausgegeben), eine SDceffe (r)anbfct)rift=

lieb] auf ber ^ibliot^ef bes Siceo ftlarmo=

nico ju Sologna) unb 3 »Lectiones pro
mortuis«, bie 1563 in einem ©ammel=
banb pon Iftimmigen 2Jiotetten Pon (5i=

prian bi jftore u. a. bei .£>ier. ©cotto in

2?enebig gebrueft würben. 2)ie ti)eoretifeben

SSerfe 3arlino§ ftnb: »Istituzioni har-
moniche« (1558 [1562, 1573]); »Dimo-
strazioni harmoniche« (1571 1"1573]) u.

->Sopplimenti musicali« (1588). ©eine
gefammelten i^erfe (»Tutte l'opere del

R. M. Gioseffo Z. da Chioggia etc.«,

1589, 4 SÖbe.) entbalten auferbem eine

Slnjat)! nidjt auf 2Jiufif bejüglicr)er, cbem
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gaitftöte — geilen.

fatl§ feparat erfcfiicncncr ?lbljaublitiigen.

ein großes SBerf in 25 <8üd)ern, atö »El
melopeo perfetto« ober »De re musica«
ober »De utraque musica« üon 3- ö«s

tyeifjen, blieb 9JtanufFript unb ging, wie

ecfdjeitxt, oerloren (ögt. Geronc). ©rc'iüber=

fetmngen »on 3arlino« »Istituzioni , eine

frcmjb'fifdje ßon Seijan Sefort OüibliotbcF

ju Sßari«), eine boüanbifdje »on 3flvIino8

©djüler %an Bieter ©weelincf nnb eine

beutfd)e oon 3. ftafpar ©roft, blieben

«JDcauuffript, nnb nod) bleute Faun man 3-
nur an ber Quelle fhtbicren. 3- folgte bem
gogliani in ber Betonung ber 3n'ter»aK=

bcftimmuugen be§ $tolemäoö für ba«

»Diatonon syntonon« (f. «ptoiemiios), unb
e« gelang il)m

, fie bauernb jur ©eltung
ju bringen, obgleidj bie natürliche 23e=

grünbung berfelben (burd) ba« Sßljänomen

ber Obertone) erft lVz^abrlniiibert fpätcr

entbedt würbe, ©o ganj oF)ne 33egrün=

bima, toot freilid) bei 3- bk 5lufftelluug

ber
;

Ierj als 4 : 5 nidjt meljr; wir finben

bei iljm bereit? bie bewußte Slufftellung

ber Äonfonanj beß ©uraFforb« unb be«

SJiotlafForbö al§ ©egeuf äfce, iubem bie eine

auf bie barmonifdje unb bie anbre auf bie

aritljinetifdje ©aitenteilung belogen wirb,

b. i). ber ©uraFf'orb ftnbet feine natürliche
s-8egrünbung in ben ©aitenlängent>erb,ält=

uiffen: 1 .
l
'h . Vs . V4 . Vs . ye , ber «UM*

aHorb bagegen in: 1.2.3.4.5.6.
©er ©uraf'Forb beißt bal)er »Divisione
armonica«, ber 3JiolfaFForb »Divisione
aritmetica«. 5ßeibe 9teil)en ergeben für
bie Jerj bie 35eftimmung 4:5. 3- fennt

fd)ou, wie 9Jc. Hauptmann, nur eine Slrt

ber £erj (bie grofje) unb nennt bie ©erjen
be§©ur= unb9JcotIaFforb« nid)t ber©röf?e,

fonbem ber Sage nad) verfdjieben. ©aß fid)

bie l)ier im $eim gegebene rationelle £ar=
monielebje im bualen ©inn (»gl. »Isti-

tuzioni«, I, Aap. 30, unb Dil, Aap. 31)
nidjt in ber nädjften ftolgejeit weiteren^
voidelte, muß auf bie nidjt lange nadjljer,

wenn nidjt gar »orljer erfolgte (Srfinbung

be§ ©eneiatbaffe« gcfdjoben werben, weldje

afleSnteroalle »om23aßton au« beftimmte
unb fo bie Unterfdjeibung be§ ©ur- unb
DMaFFürb« burdj bie ©rbßc ber ©erj auf=

fteüte. erft ©artini (f. b.) griff ben ©e--

banFeu wieber auf, aber, reell er fidj »om

©cneralbaß nidjt To§jumadjen Wußte,

ol)ue (Srfolg ; bie 3bee ber «Polarität von
©ur unb «JRotl Farn fo in Üßergcffenbett,

baß ifyre 2tufftellung burd) Hauptmann
(1853) als etwa«gan$?fteue«erfdjien. ©ie
»Istituzioni« enthalten übrigen« aud)

eine »orjüglidj flare unb fttftematifdie Qx-
flärmig be« boppetten ÄoutrapunFt« (Con-
trappvmto doppio) in ber OFtaoe, ©uo=
bejime unb in ber ©egenbewegung (a

moti contrarii) fowie be« Äanbn« unb
©oppelFanon« im ©iuFlang, ber OFtaoe,

unb Ober = unb Unterquinte, illuftricrt

burd) ^at)lreidje 23eifpiele, beneu ftet« ber=

felbe Cantus firmus (»Venicreator«) ju

©runbe gelegt ift.

Sortfföte\4 gujj) ift in ber Orgel eine

»on Jurlet) erfunbene glötenfiimme laf
tefter Stonation, weide ftatt ber «Pfeifen^

Ferne fd)on »om guß ber pfeifen an eine

fcbmale Sßinbfürjrung Ijat, bie gegen baö

Oberlabium gerietet ift.

Zarzuela (fpan.). FurjcS &<ü)aw- ober

Üuftfpicl mit ©efängen, aud) f. o. w. Fo=

mifebe Oper, Operette ; Zarzuelero, Äom=
ponift »on foldjen.

geilen, ©ie 9?otenfd>rift ift eine 3ei=

djenfpradje, barauf beredjnet, ot;ne 3ie=

flerion bireFt intuitio erfaßt ju werben

;

bie für biefetbe benu^ten 3- finb baF)cr

,^war FonoentioneQ, aber nur teitweife will-

Fürlid), unb jeberjeit werben neue 3->

welche bireFt anfdwulidj finb, ältere, aud)

nod) fo eingebürgerte, bie minber ani'd)au=

lid) finb, berbrängen, wäb,renb umgeFebrt

nod) fo »erftanbig fdjeinenbe «ßerein-

facFjimgen, bie aber «Jieflerion erforbern,

b. I). bie 2lnfdHiulidjFeit »erminbern, nie

23oben finben Fönnen. ©ie ältereSienfural^

notenfd)rift (\. b.) brüdte bie ©auer eine«

©on« ungefähr burdj bie räumlidje 2Iu«=

befmungbeSDiotenFörperöauS:"", "1 ,
bie l)erabgel)enbe (Sauba ber «OJarima unb

Songa wirFt auf bie 2lnfd)auung al« be=

laftenb, b,erabjier;enb ; umgeFebrt war für

bie nod) Fleinern D^otenwerte (um 1300)

bie nad) oben gebenbe (Jauba ba« bireFt

ber 3lnfd)auung 3ufagenbe, eine letdjtere

58ewegIid)Feit Slnbeutenbe; befonber§ cr=

fd)ienen bie Fleinfien SBerte burd) bie flat=

tcrnben5äl)nd)enIeid)tbefd)Wtngt- ' S £.
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(Sä roirb in ben meifkn Seljrbüdjern unb
Serifa öiel gu toenig 2jßert auf biefe ftreng

burdjgefül)rte Unterfdjeibung ber 9tid)tung

ber <5auba gelegt, toeldje erfi fett (Srftn=

bung be3 StotenbrudS (f. b.) unb feit ber

tabülatuvmäpigen 3u iammen^erc^unS
mehrerer (Stimmen tn ein Sinienftyfiem

(f. Partitur) aufgegeben mürbe. 2113 man
um 1400 bie roeifeen 9loten einführte,

mar eö roieber burdjau§ anfdjaulidj, bie

leeren, Ijol)Ien Körper ben größten 9coten=

werten gu geben, bagegen für bie fleinftcn,

meldte fdjneU gelefen luerben muffen, bie

fdjttarjen fünfte ju laffen:

m n w > i i i i je.

©ie birefte 2tuffaffung ber rljntlmiifdjen

23erljältniffe nmrbe ferner tucfentlirfj ge=

förbert burdj bie gemeinfamen Querftridje

ber ju einem grbjgern jufammengeprigcn

TT?

unb burdj ben Saftfiridj, roeldje bcibc

guerft in ber 9cotierung für ^nftrumente

(f. Sabulatur) im ©ebraudj toaren unb
im 17. Sabjb,. in bie Dotierung für @e=

fang (Sftenfuralnotierung) übergingen.

Sie Stonfyöfyettüeränberung üeranfd)au=

lidjt unfre üftotenfdjrift burdj bie fyöfyere

unb tiefere (Stellung ber 9cotentort>er

auf einem <St)fiem öon fünf fiinien unb

burdj
\> ß 1} W unb x. Ob bie lefctem 3.,

roeldje nidjt bireft anfcrjaultctj finb, fidj

einmal roerbcn t-erbrängen laffen bitrdj

eine roeitere 23ertiouTommnung ber biref=

ten 23eranfdjaulid)ung, bleibt abjumar^

ten ; tnbeffen Ijat ber ©ebanfe ntdjtä Un=
iDafjrfdjeiulidjeö (f. Storno 2). Sie nun feit

ca. jroei3abvl)unberten antiquierte beutfcrje

ütafrulatur erforberte ein gut Seil 9te=

flerton, ba fie nid)t anfdjaulidj gefreute

fünfte, fonbertt in einer Sinie ftcl)enbe

23udjflaben gur Xonljö^enbejeidjnung

aniuanbte ; anfdjaulid) ift bagegen bie

öon il)r Ijerrübrenbe , nod) Ijcute üblidje

Unterfd)eibung' ber Df'tattlagen burdj

©tridje ober 3a^en: C C c c c c ober

iC C C C
1

C
2 C

3
K. (f. A).

2113 befonbcrg anfdjaulid) finb nod) bie

folgenben 3- Ijeröotjutjeben:

SKufM.

JRefctitiottS »(SöiebcrTjoImigS =)ä«# c" :

1) 2) 3) <£'

flegatobogen, SBinbebogen (f. Legato),

@taccato}>unfte
(f.

Staccato),

ftätlcr nxrbenb (f. Crescendo),

fdjmädjer toerbenb (f. Diminuendo),

\ * befonber§ tyeruorgefjoben (Sforzato); togl.

aber SBogcitftridje (i—> /\ i—
i V).

5 gebrodjener Sltforb (Arpeggio),

©er alten D'ceumenfdjrift entfiammen eine

9lnsal)l abgefüllter 5Jcotierungätoeifen,

nämlidj bie ber 23 er j t e r u n g e n

:

cnd ^. av * (? U fr^ je. (©o^el-
fd)lag, umgefeljrterSoppelfdjfag, Sßvalls

trilIer,aJcorbent,£riller). 23eraltete3.finb

:

Arpeggio Pince Chute, Port de

I

i^i^i^
SBebung (Balancement,

©pielmanier auf bem
ßlauidjorb)

üüi m
I ~(5~^- Custos (£>imt>ei§ auf bie evpe

I

' 5Me ber folgenben 3e 't e)-

Über bie 23ebeutung ber 3«^en 1, 2, 3, 4,

5 3C. foloie ber rbmifdjen I, II, III jc.,

ber burdjfti'idjeneu 3a^en k. »gl. 3iffcrn.

Über bie 23ebeutung ber 3-

:

O cj> d <t OCt>G3
foiute ber23rüd)e: \, \,\, \^\, %% 8

3

;
6 6 6 6 , 9 9 9 , 12 18 12 V

«,

2/ 4/ 8/ 16) 4/ 8/ 16) 4/ 8/16 2C -
uno

ber Balten 2 , 3 als ^aftöovjeidmungen

f.
Satttioijeidiiiungeu , TOetrtf unb iJJroportionen.

3)ie altem formen ber @d)lüffet: $>, *)'•

unb
||3

finb unter G, F unb C ju fudjen.

r, f. ©amma; <)d\ f. 9trtifet »D«.

| h to
~~ k. unb f

65

f.
Sabiilatur.
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(Sin Heiner ©trid) bei ber Qtxty , weldjer

bie @röfje einer Orgelftimme angibt (8',

16'K.),bebeutet»gufe«,»fü^ig«;ögt.gu6ton.

SettfTriften, mufifaiifdje, perio=

bifdt) (gcir>öt>nltcr) rcöct)entlidt) ober monat=
Hc§) effdjeinenbe ©Triften, bie fpejieü über

mufifaiifdje 3uftänbe unb (Sreigniffe be=

rieten, -ftoDitäten befpredjen ober aud) BeU
trage gur ©efd)id)te unb Jfyeorie ber 2Jcu=

fit bringen, finb nodj jiemlicf; jungen 2)a=

tum§. 5Da§ erfte etwa mit bem tarnen
einer mufifalifct)en 3eitfdt>rift ju betegenbe,

in fteinern Brudjftüden herausgegebene

233erf , baS neben gröftern Abfyanblungen
aud) Sftadjridjten Braute, war SftattbefonS

»Musica critica« (£>amb. 1722); Don
anbern altern gadjfcljriften ärmtidjer £en=
benj unb Art ber Verausgabe, mefyr unb
mef>r ben Gljarafter Wirflieber Leitungen

anneljmenb, feien genannt: ©djeibeS »Ärt=

tifdjer 2Rufifug« (baf. 1737), 2JcifcIerS

»2RujtfaIifäe Bibliotf;ef« (Seift. 1736—
1754) unb »2Jcufifatifcf;er ©taarftecber«

(1740), Harburgs »Ärittföer 3Jta[\tüi

an ber ©pree«(1750), »£)iftorifdHritifd)e

Seiträge« (1754) unb »Äritifd)e Briefe«

(1760). (Sine wirftid>e 9Jtufifjeitung,

roöcr)entfi(f) erfdjeinenb unb auf 9<iad)rid)=

ten unb Äritifcn Don S^oüttaten ben §aupt;
inert legenb, waren Abam §iüerö »3Bö=

d>enttid)e 9cach>icf,ten« (1766). Leiter

folgten: Abt BoglerS »Betrachtungen ber

•Ucannljeimer Sonfdjule« (1778—81),
gorfelg »aWuftfalifc^ = fritifcf,e Bibliotbef

«

(1778—79), gfteicbarbtö »2Jhififalifd)e8

Äunfimagagtn« (1782—91), »SKufifali«

fd>e8 3Bocf,enbratt« (1791) unb »Berlin^

fc^e ÜJcufit'alifd)e Leitung« (1805—1806),
(5. g. (SramerS »ÜJcagajin ber 2Rufif«

(§amb. 1783-87), BofelerS »ÜRuftfaIi=

fd)e JRealjeitung« (©peier 1788—90) unb
»SKufifal. ßorrefponbenj« (1791-92);
ferner: bie SSiener »Allgemeine 2Jcufifali=

fd>e Seituug« (1817—24, rebigiert Don 3.

ö. ©cöfrieb unb ßanne), 9Q?arr' »Ber=

lincr Allgemeine 9Jcufifalifd)e 3eüung«
(1824—28), ©ottfrieb SBeberS »Gäciiia«

(1824-39, Don ©. Se^n fortgefefct bi§

1848), getiä' »Revue musicale« (1827
bis 1833, eine ber bebeutcnbften unb Der=

bienftlidjften, bie je erfd)ienen), .foienfcfdjs

»@utonia« (Bert, u. BreSl., 1828-37),

SteHftabS »3ri3 im ©ebiete ber Xonfunft«
(1828—37), Bifdwffs »3flf>einifcf)e 2)cufif

=

jcitung« (1850-53, Dom Berteger fort*

geführt bis 1859) unb »TOeberrbeinifde

2«ufifjeitung« (1853—67), bie Berliner

DJcufifjeitung »©dw« (1851—79), Bren=
bels »Anregungen für ftunft, Seben unb
aßiffenföaft« (1856-61), ftifarbs »Re-
vue de musique ancienne et moderne«
(1856) unb »Revue de musique sacree<

(1857—58), bie Wiener »SRejenfionen«

(1859 ff.). Sie erfte 2Rufifjeitung, bie

ifyren Begrünber überlebte, war bie »Alk
gemeine 2)cufifalifd)e £tiiun$«, bie im
Berlag Don Breitfopf u. ßä'rtel Dom 3.

Oft. 1798 fei§ 6nbe 1848 regelmäßig au*

roöcfjentlid) erfdjienen ift (begrünbet Don
3ftod)Ii£, fortgeführt Don @. 2S. ginf).

9cad) 15 3«^ren Baufe erfcfüen biefelbe

Don neuem, bod) nur $mti %al)Tt lang

(1863— 65); als it>re gortfefcung barf

man bie gleichnamige, feitbem (1866)
bei IRieter --Biebermann erfdjeinenbe 3«i;

tung anfefjen, um fo meb^r, als ber erfte

3iebafteur berfelben berfenige ber beiben

legten 3«b^rgänge ber Breitfopf u. £ärtel=

fcb^en mar. £)iefe 3eitung, gegenwärtig

Dong. (S^röfanber rebigiert, wibmet be=

fonberS ber 5öcufifgefd)id)te einger;enbereS

^ntereffe. Bon ben übrigen nod) befteben=

ben aJlufifjeitungen finb bie befannteften:

bie »DfJeue 3eitfärift für ^mufif« (2eipj.,

Berlag Don Äab;nt), begrünbetl834 Don3t o-

bert ©cfiumann, ber neubeutfc^en Kid)tung

(2ifjt=2Bagner) bulbigenb, Drgan beS 2IU=

gemeinen beutfd)en SERufifoerein^; bie

'»©ignale«, 1843 Don Bartb>lf ©enff in

Seipjig begrünbet unb biä beute Don ifjm

rebigiert unb Derfegt, bie an ^cadjridjten unb
Annoncen reic^fte'unb baljer bei weitem bie

gelefenfte aller 2Jhtfifjeitungen; bie »Keue
Berliner 2Jcufifjeitung« (Bote u. Bocf),

1847begrünbet,je^tDon§. 5BoIff rebigiert

(fortfd)rittlid));ba§»aJcufifalifd)e2öod)en=

blatte, 1870 Don D. Baut begrünbet, jefet

Dom Berleger 6. SB. gri^fd) in £eip$ig

rebigiert, fpejied SBagner unb Braljm»

Derebrenb; bie »©eutfcbeSRuftfcrjeitung«,

1870 begrünbet, rebigiert Don £. ÜJienbel

bi§ 1876, feitbem Don SB. fiatfowifc, Dr=
gan beS Allgemeinen beutfdjen 9Jcuftfer=

oerbanbS; bte »Keue Wufiferjeitung«,



3ettfcr)riften. 1027

1881 begrünbet, Organ be§ berliner Wu-
fifert-ereinS; bic »Mgemeine beutfdje

aJiufifjettung«, in 93er(in 1874 gegrünbet,

1878—80 »on 2B. Sabfcert, feitbem oon

O. ßefjmann rebigiert (fortfdjrittlidj) ; bie

»aJhtfiftoelt« , rebigiert Don üJcar ©olbftein

(Seil. 1880); »Guterpe«, gegrünbet 1841

(Seips.); albert £abn8 »Sonftmfi« (fett

1876) , bie 3been ber «Äeuflattiatur unb
bee 3roölfbalbtonföfiem3 (6£>roma§) »er=

tretenb, feit £al)n3 Job (1880) eon O.
28angeutann fortgeführt.

©pejietle3röecfe »erfolgen bie »-ütonat^

l)efte für 2Jiufifgefd)id)te«, feit 1869
herausgegeben Don ber ©efellfdjaft für

«Öhiftfforfäimg (Diebafteur 31. Gitner),

befonberS bie SKuftf beä 15.— 16. Safyrt,.

eingefyenber bebanbetnb ; fobann eine Dteilje

3- für fatfyolifdje ftircbenmufü: »6ä=

citia« (£rier, feit 1862), »Musica sacra«

(3tegen§b., feit 1868) unb »pegenbe
Stätter für fatt)oIif<$e Äird)enmufif«

(Organ beö Gäcitienüereinä), beibe rebi-

giert »on g. SSitt, »@regoriu6=23latt«

(Slawen, feit 1876) u. a.; einige 3eitun=

gen für eüangelifdje Äircbenmufvf: »gtie-

genbe SSlätter beä ©djlefifdjen 23ereiu§

$ur Hebung ber eüangelifdjen Äirdjemnu;

fif« (23rieg, feit 1867), »©iona« (®üter8l.,

feit 1876), »§aaeiuja« (Queblinb.) Kl-
eine fta»ierpäbagogifd)e 3e^tun3/

»©er tlaoierlebrer« (SBetl., feit 1878),

rebigtet t »on (S. 33re§laur; mehrere fpe=

jicH ben^ntereffen ber Orgel geroibmete:

»Urania« ((Erfurt, feit 1844), rebigiert

»on 21. SEB. ©ottfdjatg, Deiters »Orgel*

baujeitung« (53erl., feit 1879), »£)er bx-
ganift« (baf. 1880), rebigiert »on 2Bange=

mann; für ben ÜRännergefang bie

>©ängerbatte« (2eipj., feit 1861), Organ
beS 3>eutfdjen ©ängerbunb§; für 9!Jiili=

tärmufif bie »SDcutfct)e Militär = ÜJht=

fifetjeitung« (23erl., feit 1880); für bie

3itberba3»3entralbtattbeutf<|er3itber=

»ereine^ , Organ beS 93erbanb6 ber beut*

fcben 3itber»ereine (2eip$., feit 1878), je.

SSon neuern auötänbifdben 3«tun=
gen finb ju nennen: bie » Öfter retdt)ifdt)e

2Rufifeqeitung« , Organ jur Sßabrung
unb ftörberung ber materiellen 3ntereffen

ber 2ftufiter (äßien, feit 1875); Wiener
Signale«, für £ljeater unb 3Jiuftf (feit

1878, 3. Äuget); »WufiMiföe treffe«

(baf. 1879); 3iebrer3 »©eutfdje Äunft--

unb aJhiiWaettung« (baf. 1879); »©djroeb

gerifcbed ©ängerbtatt« , Organ beä Gib-

genöffifcben ©ängereereinS (3ür., fett

1861); bie »9Jhtfifalifdje ©onntag§jei=

tung«, ruffifdj unb beutfct) Oßetereb., feit

1879); ber »Dtuffifdje 2Jhtfifbote« (baf.

1880). ©obann bie franjöfifdjen:
»Revue et Gazette musicale« (feit

1833), »Le Menestrel« (feit 1835),

»Le Monde artiste« (feit 1860, 9fie=

bafteur Duette), »L'Art musical« (feit

1860), »Le Bibliographe musical«

(1872—76), »La Chronique musi-
cale« (1873—76), »Le Guide musi-
cal« (23rüff., feit 1854), »L'Echo mu-
sical« (baf., feit 1868); bie englifdjen:
»The musical World«, begrünbet 1836,

feit 1863 in gegenwärtigem SSerlag (®un=
can, ©aöifon anb (So. in Sonbon), »The
musical Times« (äSertag »on 9?o»etto in

Sonbon, feit 1844; Dtebatteur 1846—59
(gbn»arb §olme3, feitbem §enrö(5.2unn),

»The musical Standard« (baf., begrüu=

bet 1862; Siebafteur 23roabboufe) , »The
monthly musical Record« (baf., feit

1871; Ütebafteur G. sprout), »The tonic

solfa Reporter« (baf., feit 1851; Organ
ber £onic ©offa'©efeflfcbaft), »Music«

(baf. 1880), »Dwight'sJournal ofmusic«

(Soft., feit 1841; ba§ ber»orragenbfte

aufeereuropäifd)e 93(att), »The musical

Herald« (baf. 1880), »The musical Re-
view« (Oieto 2)orf 1879), »The World
of art« (baf., feit 1878), »Musical Bul-

letin« (Gfncago 1880); bie bollän-
bif^e »Cecilia« (im ^iaag, SRebafteur

DHfolai); bie itatienifcben: »Gazetta
musicale« QBla.il, feit 1845), »IlTrova-

tore« (baf., feit 1863), »Boccherini«

(§lor., feit 1853), »Gazetta musicale di

Firenze« (feit 1877), »Palaestra musi-

cale« (0tom, feit 1878), »Napoli musi-

cale« (SReap., feit 1878), »L'Ossei-vatore

musicale« (baf., feit 1879), »Gazetta
musicale di Torino« (feit 1879), »Mu-
sica sacra« (ÜJiail, feit 1878); bie fpa--

n i f d) e n : »La EspaSa musical«

(Sarcel., feit 1866), »La Critica« (baf.,

feit 1878), »Cronica de la musica«

CDtabr., feit 1878), »El Boletin musi-

65*
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cal« (baf., feit 1878) ; bie b ö bm i f d) c »Hu-
debni a divadelni vestiiik« Oßrag) sc.

(Sin jumngloS erfdjeinenbeS SStatt für ben

SfteinungSauStaufdj auf bem fyiftoriogra*

pfyifdjen, bibliograpljifdjcn unb tl)eoreti=

fcben ©ebiet ber SJcufif ift ©. 93ecfer§

»Questionnaire de l'association inter-

nationale des musiciens-ecrivains«

(©enf, feit 1877).

©pejieüe Organe für ben Verfolg ber

neuen ©rfdjeinuußen beS ^cufifatienf)an=

bels finb: ,£>ofmeiftcr3 »9Jcufiralifdj=litte=

rarifdjer SftonatSberidjt« (Seipj.), audj in

alpl)abetifd)er Orbnung ber Äomponiften
jabrgangSroeife bearbeitet unb Don 3eit p
3eit' ju einem neuen §auptbanb beS

»£>anbbud)§ ber mufifalifdjenSitteratur«

jufammeugefteUt; für granfreid) bte

»Bibliographie musicale frangaise«

(feit 1875), fürGnglanb »The London
and provincial music trades Eeview«
(feit 1877), für ätmerifa »The music
trades Review« (9?et» 3Jorr, feit 1873),

bie beiben lefetern aud) Äritifei: unb Äon=
jertbcrtdtjtc enttjaltenb.

Qtltnta, ^ofyanu ©isma§, ftom=

ponift, geb. 1681 guSaunoroicj (Söhnten),

geft. 23. ©ej. 1745 in ©reSben; 1710
Äontrabaffift ber föniglidj polnifdjen Äa;
pelle ju ©reSben, rourbe im ©efolge beS

Äurprinjen 1716—17 nad) SSenebtg unb
1718—19 nad) Sßien gefd)ic!t, genoft ben

Umgang unb uielleid)t audjllnterricbt oon

3(. Sotti unb 3. 3. %ux, fungierte in ©re8=

ben als jroeiter ©irigent unter |>einid)en

unb als einziger nad) beffen Job, ofyne \t-

bodj bie Ernennung gum ^offapellmetfter

erlangen ju tonnen, unb rourbe 1735
jum Äirdjenfomponiften ernannt. 3- W
nid)t weniger als 20 Neffen, viele 2Reffen=

teile, 3 9requiem3, 2 £ebeum§, t>iele 2Jtef=

fen, Otefponforien, .^tymnen ,
$falmen k.

fomponiert, ferner 3 Oratorien (»Sie

eberne ©d)(ange«, »Sefuä auf ©otgatlja«,

»I penitenti al sepolcro«), ein lateini=

fcfyeS SMobrama, Kantaten, Strien :c.

Seüner, 1) Seopolb 2tteranber,
geb. 23. ©ept. 1823 juStgram, wo fein

Sater ©omorganift roar, trieb frül) 6elto=,

Orgel - unb Oboefpiel unb fomponierte

aud) fd)ou als Äinb, trat aber in bie Wv-
(itärintenbantur ein unb roar bi§ 1849 23e=

amter , lebte fobann als aftufif'tebrer in

2öien, bis erl868jumftad)fotger©cd)ter3
als £armonielebrer am Äonferoatorium
unb jum ©cneralfefretär ber ©cfcUfdiaft

ber ajiufif'freunbe ernannt rourbe. ©ie
erftere ©teile gab er ju gunften ber \i%-

tern balb roieber auf. 1859—66 richtete

er »biftorifdje ftonjerte« ju Sffiten ein, bie

grofjen Stnftang fanben. 1855—68 rebi=

gierte er eine eigne SJcufifjeitung: »Stätter

für SJcufif «. 3- ift oirtuofer £armonium=
fpieler, gab eine |)armoniumfd)ule fyerauS

unb I)at felbft einjetne Serbefferungen
be§ 3nfiruwentä erbad)t. 2113 Äomponift
trat 3- fyeroor mit inftrultiöen ßiert)än=

bigen ßlaoierftücfen , (Settofadjen unb ei=

nigcn (Sfyortiebem; aufjerbem gab er

SlrrangementS für Harmonium u. a.

fyerauS. — 2) Julius, Äomponifl, geb.

1832 ju Sffiien, too er aud) feine 2luebil=

bung erbielt unb als ajiufifleljrer lebt,,

roar erft £edmifer, bann Äaufmann unb
lcanbte fid) erft 1851 befinitio ber 2Jhtfif

ju. 33on feinen ^om^ofitionen finb jmei

(Smnpt)onien (E dur unb Es dur), DJJufif

jur »©d)öuen ÜJielufine«, »3m §°*9e;

birge« ((Eborroerl), mehrere Äammer=
mufiftt>erf'e, Älaüierfadjen, Sieber K. cor=

teitbaft bef'annt geroorben.

Seltcr, tarlgriebrid), ber ^reuub
©oetb,eS, Seiter ber ©ingafabemie unb
Segrünber ber erften Siebertafet, geb. 11.

©ej. 1758 ju Berlin, geft. 15. Sötai 1832
bafelbft. 3- tv™ bn ©otm etue§ Ttan-
rermeifterö, erlernte baö ©eroerbe feines

25ater§, trieb aber baneben fleißig unb
üielfeitig Wlvi[\t ; 1783 nwrbe er 3Rauter«

meifter, roar aber unterbeffen aud) ju

einem tüdjtigen SSioItniften , Dirigenten

unb Äomponiften herangereift. 1786
rourbe in ber ©arnifontirdje eine Trauer;

fantate 3eÜerS auf ben Job griebridjs

b. ©r. aufgeführt; in 3fceüftabS 2ieb=

b,aberfonjerten fungierte 3- tä 3Sorgei=

ger. 1791 trat er in §afd)3 (feines £e^
rerS) ©ingoerein (ber nacf) ber Verlegung

in bie f'önigtidje Stfabemie ben tarnen
»©iugafabemie« annahm), oerfab, oiet=

fad) gafdjs ©teile unb übernahm nad)

feinem Job (1800) bie ©ireftion. 1806
rourbe er als Slffeffor in bie Slfabemie ge=

mäl)It. 1807, nadjbem ber Ärieg bie SKwfif
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für einige 3«t f)atte ttcrftummen laffen,

errichtete er eine »SJttpienfdjule« für Or=
djetferübungen. 1808 entftanbenauä einer

fröbjidjen Bereinigung ju (Sljren beS nad)

2Bien abreifenben ©ängerä Otto ©rell bie

teime ber erften Siebertafel, bie fidt> 1809
formell !onftituierte,unb für bie3-fo üiele

©efänge fomponiert Ijat. ©djnetl fanb

ba« 58*eifpiel ftadjabmung (f. Siebertafct),

unb es begann eine neue #ra be§ 2Mn-
nergefangö. 1809 erfolgte 3elterS <5rnen=

nung junt 5ßrofeffor an ber Slfabemie.

1819 begrünbete er btö foniglidje 3nfti=

tut für Äirdjemnufi! , beffen Seiter er bis

ju feinem £ob war. ©ie greunbfdjaft

@oett)eä unb 3efot§ entfprang ber befon=

bern Vorliebe be§ ©idjterä für 3e^terä

üMobien, wafjrenb natürlich biefer an
©oetbeS betrlidjer Styti? ftd) begeiftern

mußte. ©et fyödjfl inteteffante '»33tief=

roect)fcI jwifdjen ©oetfye unb 3-« erfdjien

1833-36 in 6 Ofraöbänben. 3elter§

zweite grau, Juliane 5ßappri£ (geb. 28.

3Jtai 1767, geft. 16. 2Mrj 1806), War
eine öortrefflidje (Sängerin unb bie 3ietbe

ber ©ingafabemie. 3- imponierte eine

Dteitje mebjftimmiget r"ird)lid)er ©efänge,
Äantaten, aud) Opern, bodj erfdjien ba=

t>on nur Wenig im ©nie? ; am befannteften

würben tterbientennafjen feine Sieber unb
•Dtäunerquartette, jum £eil fogar t>otf3=

tümlid). 3Son feinen fdjriftfteHerifdjen 2lr=

beiten ift in erfter Steile bie »58iograpbie

tton Ä. g\ 6b,. gafd)« (1801) gu nennen,

ferner ein 58eridjt über bie erfte 2luf=

fütyrung öon ©tud§ »Sllcefte« in Berlin

in ber Leitung »©eutfdjtanb« (1796) 3c.

3enger, SJt'ar, ®omponift,geb.2.gebr.

1837 ju TOündjen , ©oljn beS juriftifdjen

5£rofeffor§ g. X. 3., ift 2lutobibatt unb
war nur furje 3«t ©d)üler »on Subwig
©tot! in bet Styorie, würbe 1869 äapelfc

meifter ju 5Jtegen3burg, 1869 2Jcufifbi=

reftor an ber 9Jcündjener §ofoper unb
1872£offapelImeifter inÄarlärul)e. ©ort
erfranfte er balb barauf unb lebte bann
o()nc Slnftetlung ju Sflündjen, bis er 1878
©irigent beS Öratorient>erein§ unb afa=

bemiftyen ©cfangöereinä unb Seljrer beS

dfyorgefangS an ber !öniglid)en 9Jhifif=

fct)ulc würbe. 23on 3en9«3 gebrückten

Äompofitionen fyat befonberä ba3 Orato*

rium »®ain« (nad) 58r;ron) Seifall ge=

funben unb ift in ©eutfdjlanb , §oßanb
unb ber ©djweij üielfadt) aufgeführt wor=

ben; ferner finb ju nennen: eingeflmarfd)

für Ordjefter, ca. 100 Sieber, Gt)orlie=

berjc, eine oierr)änbige Älaüierfonate u. a.

3n SJianuffript bie Opern: »Stur; 58laS«

(nact) 33. £ugo; aufgeführt ju 2Jtann=

fyeim, TOüncfjen, Dtegenöburg, SSreälau) V
unb »Söielanb, ber ©djmieb« (nadj ©im*
rocf; ju -Uiündjen aufgeführt), ferner jwet

©retcbenfjenen aus @oett)eä »gauft«, eine

©tympbonie (D dur), 3tecitatWe ju 2Jic=

'ijuU »Sofepl) in %typten« je.

Scrt, Slnna, gefeierte Süljnenfänge;

rin, geb. 26. 3uli 1822 ju S8aben*S8aben,

geft. 14. Sunt 1881 auf U)rem ©ut SEÖin=

terbad) bei OberÜrdj; ©djülerin »on 33or=

bogni, glänzte 1839—46 in Äarlärub,e,

fobann ju üBien, wo fie 1851 üor Slblauf

il)re3 ^ontral'tä au§er gunftton gefegt

Würbe, weil fie tt)re 3Jcitwir!ung in einem
Äoujert jum heften ber ungarifdjen (Smi=

granten ju Sonbon jugefagt batte. iRad):

bem fie nod) einige %afyvt in (Snglanb,

Slmetüa je. bie größten Xriumpije ge=

feiert, jog fie fidj 1857 oon ber S3üb,ne

jurüct. @ine ju SBien eingegangene @be
löfte fie 1874 wieber.

gerraljn, tarl, oerbienter ©irigent

unb Sebrer, geb. 28. 3ult 1826 ju WlaU
d)ow in 3Jcedlenburg, erhielt feine mufifa*

lifd)e Sluöbifbung ju Stoftotf (gr. 5Beber),

^annoüer unb 58erlin unb würbe beveitö

1854 ©irigent ber Handel and Haydn
Society ju 58ofton fowie baneben fpäter

©irigent ber §aroarb=©i)mpl)oniefonjerte

(f. £arbatb Slffociation) unb Setter für @e=

fang, Harmonielehre unb 2>nft rllnten=

tation§lel)re am New England Conser-

vatory bafelbft.

3euncr, Äarl £taugott, 5pianift

unb Äomponift, geb. 28. Slpril 1775 ju

©reäben, geft. 24. 3an. 1841 in ^ari«;

©djüler »on Züxt ju §aöe , !on3ertierte

1803 in 5ßari§, lebte bann mehrere 3al)te

ju 5JBien unb in ber gotge in Petersburg,

wo er nodj ©tubien unter (Slementi madjte.

©pä'ter lebte er wieber in ©reiben unb
unternabm 1840 einen neuen Sluöflug

nadj 5pariS, auf bem er ftarb. (5r ijin--

terfiefe feiner 5ßaterftabt 40,000 granf.
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©eine .Ipauptwerfe, einft felj

ftnb: 2 Ätattterfonjerte , ein ©treldjquat

tett, Variationen über ein ruffifcfyeS'iljcma

für Älabier, Violine unb Getto fowie 9Sa-

riationen, ^ßolonäfen, 5ßb,antaften K. für

Ätatticr attein.

3iant,l)$ietro2lnbrea,bemer?enS=
werter oenejiamfdjer Äomponift, 1668

9lad)fotger GaoalliS als jweiter Organift

ber 2Jcarfuöfirct)e ju 23enebtg, ging, als er

naefj GaüattiS £obe bie Äapellmetfterftette

an ©an SQcarco nicfyt erhielt, nacb, Neapel

(1676) unb trat in bie tomgüdje Äapelle;

bort ftarb er. 3- komponierte für SSenebig

(1655—76) 15 Opern; bon feinen fonfti'=

gen Äompofitionen finb nur befannt ein

Oratorium: »Lelagrimedellavergine«,
öftimmige »Sacrae laudes« (1659; 9Dtef=

fen unb^falmen teils mit 2 obligaten 3n=
ftrumenten, teils mit benfelben ad libi-

tum), 3—6ftimmige ©onaten (1691). —
2) SJcarco Antonio, 9ceffe beS norb

gen, fdjrieb 31 Opern für bie Xljeater Ve=

nebigS (1679—1703) unb mehrere anbre

(auet) ein Oratorium) für Sßien, Wofyin

er 1703 als jweiter Äapellmeifter ging.

#ief)l)arniontfa (2If forbion), bie

Heinfte 2lrt ber orgelartigen ^nftrumente,

b. lj. ber 93la§inftrumente mit Älatuatur

unb medjamfdjer SBinberjeugung. Sie 3-

hürb in feb,r toerfdjiebener ©röfee gebaut;

bie größten unb beften finb in ber §anb
gefctjicfter ©pieler nidjt ganj olme ®unft=

wert. Sen Dfameu 3- W oaä 3nftru;
ment oon ber 2lrt feiner 93eb,anblung.

Surcbfdjlagenbe 3u"3en (tt>ic beim §ar=
monium) liegen in ber Ober= unb Unter=

platte eine« vielfältigen (ßaternen=) 93al=

geS, unb jtoar finb bie 3un il
cn ie^3 na($

inmertbig, teils naefj auswenbig abgebo=

gen; bie erftern fpredjen an, wenn ber

33alg gufammengeprefjt, bie ledern (fau=

genb, wie bei ben amerifanifdjen Orgeln),

wenn er aufgewogen Wirb. Äleine Wtox-
bionS fjaben nur eine biatonifdje ©fala

für bie redjte £anb unb für bie linfe

Wenige £armoniebäffe, bie eine freie 3Ro-

bulation unmöglich machen, grofce ba=

gegen, wie fie juerft berGnglänber 2ßb,eat=

ftone in ben£anbel brachte (ÜJielopbon,

Goncertina), für jebe $anb eine d)ro=

matifdje ©fala burdj mehrere Oftaoen.

giant — gimntcr.

Siffctn (Säulen) finben in ber 3Jlu=

fif in üerfdnebenartiger Skbeutung 2lu=

wenbung: 1) 3n ben ßautem, jLb,eorben=

unb anbern Slrten ber Xabulatur (f.
b.)

jur SBejeidmung bes ©riffS, alfo als
sJiote. — 2)33eim@eneralbaf3 (ber ur=

fprünglidj bie italienifdje Orgeltabulatur

ift) jur Seftimmung ber Snteroatte, alfo

als Sttfotbfdjrtft — 3) gtBmiföe 3. in

ber neuern ijarmoniefeb,re jur 33ejeiegnung

ber ©tufen ber Tonleiter unb ber auf

ifmen rufyenben Sretflänge (f. Stangfolge).

— 4) ©ine befonbere Slnwenbung ber

arabifdjen unb römifdjen 3- madjt ber

Herausgeber biefeS SerifonS in feiner

»©lijje einer neuen 2Jcetbobe ber &ax-

monielebje« , 1880 (»gl. Ätongf^iüffei). —
5) (SS finb aueb, wieberljolt Verfudje ge=

madjt Worben, unfre iMenfdjrift burdj

eine Siffetfcfjrift ganj ju erfefcen (»ßt. @tm=

fjaittu, 3. 3. SRouffeau); für bie befdjränfteru

3iele beS elementaren ©efangunterridjts

an ©cljulen fyett fidt> biefelbe tn ber Xfyat

als praftifdj erwiefen (»gl. SRatorp), ba fie

in einer äl)nlic§en SBeife wie bie alte

©olmifation mit ib,ren 2)httierungen

jebe SJiobulatton als eine XranSpofition

ber £ouart barftettt. A dur wirb fo gut

Wie C dur als 1 2 3 4 5 6 7 1 bejeidmet;

für djromatifdje ©dritte finb aber 93er=

fe^ungSjeidjen (| ober (?) unerläfjtid). —
6) gür ben gingerfafc ber ©treid)inftru=

mente, §oljblaSinftrumente tc. bebeutet

bie 1 ben Zeigefinger, 2 ben 3Jcittelfinger jc,

in ©nglanb auef) beim Älaöierfingerfa^,

ber im übrigen ben Säumen als erften

ginger betrautet (»gl. SingetjoW.

SigeunetntUftf , f. Ungarn.

Sittttiel, f. e»m6al unb ©tjmbatum.

Simbelflcrn (6 Bmb elftem), eine

©pielerei in altern Orgeln, ein am $ro=

fpeft fidjtbarer ©tern mit fleinen ®löd=

d)en ; berfelbe wirb »ermittelft eines bureb,

einen befonbern ^iegifterjug regierten

SuftftromS in Bewegung gefegt unb

bringt bann ein für bie Äunft werttofeä

klingeln b,ert>or. »gl. ©tjmbahim 2).

Strnmer, 1) griebrid) Sluguft, Dte=

bafteur ber aRufifjeitung »^altelufal)«,

geb. 26. gebr. 1826 ju §errengofferftäbt

in S;b,üringen, ©d)üter oon <§. §entfd)cl

in aCSeifjenfelS, 1854 ©eminarlebjer ju
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@arbelegen,1859inOfkrburg(2ntmarf),
fonigtid)er SJhififbireftor, gab eine »@le=

mentarmufifTeljre« , »Biolinfdjule«, »®e=
fangleljre« unb ein >(5bangelifd)eS GJ)0=

ralbudj« IjerauS, roeldje an mehreren ©es
minaren eingeführt ftnb. — 2) Otto,
Dtebafteur ber »gliegenben 23Iätter für
ebangelifdje Äirdjenmufif«

,
geb. 1827 ju

Sprisforfinc in ©djtefien, ©ct)üter bon
9fcid)ter unb üJcofemiuä in Breslau, ift

föniglidjer SJcufifbirettor unb Organift m
£>& — 3) Otobert, geb. 17. San. 1828
ju Berlin, gell. 5. ©ej. 1857 bafelbft;

in ber 2Kufif ©ct)üter ©eljnS, ftubierte

mehrere ©emefter ^3t>ttofo^ie, lebte bann
längere $eit in Stalten unb mar 1856—
1857 Sekret an Äuüafä Sttabemie. <Sr

fdjrieb: »©ebanfen beim (Srfdjeinen beä

3. BanbeS ber 95adt>=@e[eafct)aft in 2eip=

aifl« (1854, Äritif bon BederS 2lu3gabe

ber Ätabierftüde 93acr)g).

Simmertnann, 1) 2lnton, £ompo=
nift, geb. 1741, geft. 8. Oft. 1781 ju

Btefjburg als Äapellmeifter beS gürften

Battfytyanö unb Organift an ber ©omfirdje,

Fomponierte eine große 3aljl 3>nftrumen=

tafoerre, t>on benen im ©rud erfdjienen:

9 (Sonaten für Ätabier unb Biotine, »©ie
Belagerung bon BalencienneS«, für ®Ia=

Dter unb Biotine, 6 Biolinbuette, 6 ©treicfc

quartette unb ein tlabierfonjert. 2tud) ein

3ftonobram: »Stnbromeba unb BerfeuS«,

erfcr)ten 1781 im Älabierauöjug , roäl)=

renb eine Operette äftanuffript blieb. —
2) („Simmerman) Bierre Sofept)
©uillaume, renommierter Slamerleb^

rer, geb. 19. »3 1785 ju SßariS, geftor=

ben im Dfamember 1853 bafelbft; mar ber

©oljn eine§ B^ifer B'anofortefabritan=

ten, trat 1798 in« Äonferbatorium unb
madj te auögejeictjnete ©tubien unter Boiet=

bieu, «Reo, Gatel unb (Sljerubim. 1816
ivmrbe er al« Brofeffor beS Älabierfpiel«

am Äonferbatorium angefteUt unb roirfte

in erfolgreicher Bkife bis ju feiner Bern
fionierung 1848. $u feinen ©djülern

jäfyten ber gürft bon ber ^ftoßfica, 2llfan,

©ejajet, Bntbent, Sücarmontel, Stabina,

Sefebbw, 2acombe, 2t. Stomas u. a. ©ie
ib,m 1821 äitgefprodjene Brofeffnr für

Sontrapunft unb guge opferte er ju

gunfien ber Beibehaltung feiner Älabier*

profeffur. 1830 mürbe feine fomifdje

Ober »L'enlevement« mit einigem (5r=

folg aufgeführt; eine große Oper": »Nau-
sicaa« , fam nid)t jur 2luffüfyrung. 2ln

ber ©pifce feiner berö'ffentlidjten ftompo=

fttionen fter)t ein großes ©dntlroerf : »En-
cyclopedie du pianiste«, beffen britter

£eil eine 2eb,re ber Harmonie unb beSftom
trapuntt« bilbet; ferner finb ju nennen:
24 (Stuben (Op. 21), 2 Älabierfonjerte,

eine Älabierfonate, eine 2tnjaljl Ütonbo«,

Bfycmtafien unb Bariationen über Obern;
arien unb ßieber fourie 6 £efte Dtomanaen
mit Älabier.

SingareIIi,9ticola2tntonio, frudt>t=

barer ital. Äomponift, geb. 4. Slprit 1752
ju Neapel, geft. 5. 9Jcai 1837 in £orre
bei ©reco bet Neapel; ©djüler •genarolis

am (Sonferbatorio bi ßoreto fomie nadjfyer

nod) beö 2Ibbate ©peranja (©urante«
©djüler), fdjrieb bereits als ©djüler eine

Oper : »I quattro pazzi«, bieim Äonferba=
torium aufgeführt mürbe, roar aber burd^

pefuniäre ©rünbe gejroungen, längere

3eit bie ©tettung eine« ajiufift)auälet;=

rer§ einzunehmen, bis er mit ber Oper
»Alsinda« 1785 ju SRailanb einen guten

(Srfolg chatte, ©eine näd)fte Karriere »av
nun bie ber itatienifdjen Oyernfompo=
niften, b. &,. er lebte bort, roo eine neue
Oper bon ibm bedangt mürbe. ©0 fam
er aud) 1789 nacf» Banö, h?o inbeä feine

»Antigone« eine fül)te 2lufnab,ine fanb.

1792 nmrbe er ©omrapeÜmeifter ju 3Jcai=

lanb, 1794 gu Soreto, ido er eine große

3at)t Äirc^enmerfe fd)rieb, o^ne barüber
bie Büljne ju bernadjläffigen. 1804 flieg

er ju bem r.ofe,en (S^renpoften eineö Äa=
peümeifterä an ber BeterSfirdje ju Dtom,
ben er bis 1811 berfab,; in biefem Satyr
rourbe er, ba er fidt) weigerte, jur geier

ber ©eburt be§ ©o^n« Napoleons (be«

»Äb'nigS bon Dtom«) ein £ebeum auffüt)=

ren ju laffen, berljaftet unb nad) tyaxii

gebradjt, mo ityn übrigens Napoleon fetyr

gnäbig aufnahm, ibn für bie Steife unb
eine ÜJteffe, bie er für ib,n fomponierte,

mit 14,000 granf entfd)äbigte unb roie=

ber jietyeu liefj. ©eine ©teile »oar freu

lid) unterbeffen an ftiorabanti bergeben,

unb 3. manbte fidt) baljer nad) Neapel,

roo er 1813 bie ©ireftiou be« Real col-
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legio di musica übernahm unb 1816

cmcf) ftadjfolger ^aificlloä alö ßapett--

meifter ber ®atl)ebrale würbe, ©eine
'Xijätigfeit alö ®onfert>atoriumöbireftor

wirb nic^t gerühmt; eä festen ifym

Energie, unreifer unb befonberä jebeö

aSerftänbniä für bie fett feiner ©djuljett

gemachten enormen gortfdjritte ber Äunft
(9J£o3art, 23eett;oöen). 3- fdjriefc ntdjt

weniger alö 22 Opern, tton benen biete

banf ber Sfcepräfentation burdj einen

Sftardjefi, ßreöcentini, 9tubineÜt, eine

(Satalant unb ©raffini außerorbentlidjen

(Srfoig Ratten; baju fommennodj lOanbre
<öüb,nenwerfe unb bramatifdje Kantaten,

Oratorien (»La distruzzione diGerusa-
lemme«, 1810). Sie 2Jcenge feiner ßirdjen*

werfe beziffert fidt) auf nidjt roeniger al§

38 SJieffen für -äJcännerftimmen unb Or=
djefter, über 20 fotenne Steffen, 7 boppel=

cfjörige SJleffen, 66 Orgelmeffen, 25 jroei-

biö breiftimmige Steffen mit Ordjefter,

4 3tequiem§, 21 (Srebo, bielc £ebeunr»,

73 3J£agntfifatä, 28 ©tabat Solarer, eine

Unja^t SJiotetten, §mnnen je. ©egenüber

folgen Quantitäten ift bie Sücittetmäfug5

feit ber Qualität faum »errounberlid).

ginf Ginfen, Äornett, ital. Cor-
netto, lat.Lituus, Liticen), l)r>eraltete§

SSta§inftrument,ber2IrtberS;oiier3eugung

nadjmit unfern hörnern, trompeten unb
5pofaunenK. in eine Kategorie gehörig, b. t).

ofme 3u|t3en ntf* einem runben Tlunb-
fiücf, an inetcfjeö bie 2ippen geprefjt wer=

ben, aber nidjt oon SStedfc), fonbern bon
•Ipolg unb mit £onlödjern (©rifflödjern).

2)a3 SJcunbftüd beö 3. war meift oon (51=

fenbein ober hartem §o!j unbfyatte ein nur
wenige Sinien weitet Sodj. ©ie fteinern

3infenarten waren gerabe geftrecft (Cor-
netto diritto mit aufgefegtem 3Jiunbftücf,

Cornetto muto mit angcbrct)tem 3Jcunb=

ftücf, beibe mit bem Umfang a—a"; Cor-
nettino, eine Quarte fyötjer ftetjenb [Quart=

jtnfj, Umfang d—%'") unb biefeen aucb

weifce 3^^" junt Unterfdjieb bon ben

großem »fdjwarjen«, ben gefrümmten
3infen, bie aus jwei langen ©tücfen ju=

fammengeleimt unb mit Seber überwogen

waren, unb beren eö ebenfalls jwei Strten

gab, ben Cornetto curvo (oon gleidjem

Umfang Wie ber Cornetto diritto) unb

Cornetto torto (Corno, Cornon, Um=
fang d— d"), weldj letztere eine S--för*

mige gebogene 9lnblaferöbre Ratten, wie
baö ftagott, unb fidj fpäter jum ©erpent
fortentwickelten, £>ie 3infen fpielten im
16.— 17. 3afcr§. eine gvofje «Rotte, finb

aber in ber ©eftalt ber geraben ßinfen
biel älter unb breiten fidj bei ben ©tabt=

Pfeifern bi§ in§ 18. Saljrij. ©er Mang
be§ geraben 3- l»ar fyelt, ber be§ ftillen

(muto) fanft, ber beä Safjjinf (Cornon)
grob unb kornartig. — 2) 2>n ber Orgel,

f.
ßornett.

Sinfeifen, Äonrab ßubrotg 5Dtet»

rief), aSiotinift unb Äomponift, geb. 3.

3uni 1779 ju £annober, geft. 28. 5Rob.

1838 in23raunfcf,weig; roar 1801—1803
2Rifitärmufifcr ju Lüneburg, fobann£on=
jertmeifter ber arabemifdjen Äongerte in

©öttingen unter gorfei, beffen Unterricht

er genop, unb 1819 t)erjoglid)er Äam=
mermufifer ju aSraunfc^iveig. 3- fdjrieb

eine grofje £afyl Suftrumentaüoerfe, bie

jcbod) teiliveife SJcanuffript blieben: 4

Ouoertüren, 6 S3iolinfonjerte, Duo con-

certant für 23ioline unb Sratfdpe, 23aria=

tiouen für Violine mit ©treidjtrio, 2
©uette für 3Sioliuc unb Sßratfdje, 3 ©treid)=

quartette, Variationen für glöte mit

(Streichquartett, ein Oboefonjert, Älari--

nettenfonjert, Saffettljornfonjert, $agott=

fon^ert, ©tüde für Älarinette unb Or=

djefter, für Oboe unb ©treidjquartett,

Variationen für groei Söatbfyömer unb
Ord^efter, SKilitärmufifftüde, CSt)orIieber

für gemifdjten unb SJcännercbor.

Sinn aU SUcaterial ber Orgelpfeifen,

f. DrgelmetaH.

3irfel, f. Quintcnjirfct.

Sirfelfonon (lat. Canon perpetuus,

ßanon ol)ne (Snbe) ift ein unenblicf)er

ßanon, ber in feinen Stnfang mieber ein=

münbet, bab,erpuftg inßreisform notiert

roirb unb beliebig lange roieberljolt iver=

ben fann
; foll er eine 6oba Ijaben, fo fann

er nid)t im ÄretS notiert roerben, fonbern

roirb mit einem Dftepctitionöjeid^en »er=

feljen unb bie ßoba angehängt. 3m frei*=

fijrmig notierten 3- werben bie ©djlufc

noten bureb, germaten bejeicb.net.

3it$er(6itl)er) Reifst beute ein fleine§

©aiteninftrument (etwa V2 m lang unb



goilo _ Zöllner. 1033

V* m breit), befieljenb aus einer großem
3af)l (36—42) über einen fladjen 3tefo=

nangfafien gekannter ©aiten, oon benen

fünf (bie ©rtffs r Q i

'

. , i
-,

faxten), geftimmt: \jk fi \

9"
\=S=\

über baö bie eine
bffl- l J ^^

längere (Seite beS SnftrumentS begren=

genbe , in 29 23ünbe (djromatifcf)) geteilte

Griffbrett laufen, wäfyrenb bie übrigen (bie

33aj3faiten), in Quinten unb Quarten brei-

mal ben Quintengirfel burdrtaufenb, bie

©timmung f bi§ ,Fis aufweifen. SDie

Safsfaiten werben nicijtüerf'ürgt; bie fünf

fyödjften SSaffaiten finb Sarmfaiten, alle

übrigen bagegen ©tafylfaiten. Sie 3- tüirb

mit einem Sleftrum gefebjagen, weäbalb

fteauct)@ct)tag§itc)e'r Reifet. (Sine fouber=

bare Ibart ift bie ©treidjgitljer, beren

©djatlfaften Ijergfbrmiq ift, unb bei ber

einige ©aiten auf einem Griffbrett l)öl)er

als bie übrigen Hegen, fo bat fte Tritt emem
Sogen gepriesen werben fönnen ; ber ©pie=

ler wedjfelt ab mit ©treiben unb ©d)la=

gen. ^iftorifclj b,at bie 3- fowotjt ettymo=

logifdt) al3 ber ^orm beS^nftrumentS nacb,

tterfdjiebenerlei Sorfaljren, gunädjft: —
1) bie ßittjara (f. b.) ber ©rieben, bie

jeboef) nidjt wie bie 3- ffadj auf ben Stfd)

gelegt, fonbern oertiM gehalten würbe
unb aueb, Weber ein ©riffbrett noeb, ben

bie gange fttädje ber SBefaitung beefenben

9tefonanjbobenb,atte.—2)Sie(5t)itarra

(fpan. Guitarra, beutfet) Quintern), bie

urfprüngiid) eine Heinere Sautenart war,

Wie anb'erfeits ber (Sfyitarrone bie größte,

f^äter aber einen flachen Dtefonangfaften

erhielt unb gu unfrer© u i t ar r e würbe.—
3) Sie (Sit ber beS 16.—17.3al>r§. (engl.

Cittern, Cithorn; frang. Cistre, Sistre;

ital. Cetera), eine anbre SIbart ber ßaute

ober ©uitarre, weldje ftets mit Sraf)tfai=

ten belogen war unb mit einem Sleftrum
gefpielt würbe. Ser frangöfifdje D'came

biefeS ^nftrument» beutet auf baSjenige,

weldjeS öielleicb,t baZ entf&redjenbfte ^5roto=

tttp berScbtaggitfyer ift, nämlicf) : — 4) bie

(Siftote (frang. Citole, o. lat. cistella=
tiftdjen) beS «Mittelalters, eine SCrt $fal=

tertum ober fleine§ ^aefbrett.

Soilo, 2tnnibale, 1561—70 £a*
fjeümeifter am ßateran, fobann ^äpft=

lieber Sapeflfänger, f<$rieb Steffen, ein

16ftimmigeS Tenebrae u. a., bie in ben

päpfilidjen Äapcllardjiöen bewahrt wer=

ben; ein 12ftimmigeS Salve Regina oon

3- befinbet fidt) in'beS gabio (Sonftantino

»Selectae cantiones« »on 1614, einige

•Iftabrigale unb GfyanfonS in ©ammel=
werfen 1585—96.
SöHner, 1) Äarl ^einrieb,, »ottreff*

lieber Qrganift, geb. 5. 2flai 1792 guöls
in ©Rieften, geft'. 2. Suli 1836 gu £am=
bürg; führte ein wecbJelüofleS Seben, oljne

eine feiner galjigfeü unb feiner Neigung
entfprectjenbe «Stellung gu finben , fonger=

tierte üielfact) auf Reifen als Qrgelöir^

tuofe, Ijielt fieb meb,r ober minber lange

in Qftyetn, $ofen, ©reiben, Seipgi'g,

Hamburg, SübecC unb Sopentyagen auf
unb ließ ftdj enblidj 1833 gu Hamburg
nieber. (Sr fct)rieb eiueQper: »$ung »on
Häufungen«, ein -JMobram: »1 Uljr«,

SOceffen, Sfalmen, Motetten, Qrgelftücfe

unb gab IjerauS: eine Älaoierfcfmle,

eine 25iolinfonate ,
je eine jwei« unb wier=

b,änbige Plattierfonate unb anbre Ma.--

öierftücfe fowie eine 2lngal)l ÜJiänner^

quartette. — 2) Äarl gnebridj, ber bt-

rüt)mte Pfleger beg 2Jcännerqefangä, geb.

17. 2Jcärj 1800 gu 2Kittefl)aufen in Ztfi--

ringen, geft. 25. ©ept. 1860 gu Seidig;

befudjte ba§ ©t;mnafium in Gifenacb, unb
bie £f)oma6fcljule gu Seipgig (feit 1814)
unb würbe auf ber ledern ©djüler

©d^icfjtä, ber iljn oeranla§te, ftatt ber

Üt^eologie bie SOtufilf gum Sebenöberuf

gu machen. 23ereitä 1820 würbe er @e=

fanglebrer ber SftatSfreifc^ule , richtete

mit feinem greunb $em leben 1822 ein

mufifalifdjeß 3"ftitut ein, an beut alt=

fonntäglia) ©efangäübunqen abgehalten

würben. 1830 begann er fur gjlännercb.or

gu fomfjonicren, begrünbete 1833 ben

erften »Zöllner herein«, bem eine gange

3teib,e anbrer ooneinanber unabhängiger,

im tarnen nur wenig oerfdjiebener Wän-
nergefangoereine folgte; 1859 »ermodjte

er buref; Sereinigung oon 20 folgen 2Ser=

einen ein TOufitfeft in Seipgig gu »eran=

ftalten. S'iacl) feinem Xobe traten bie 23er=

eine unter bem 9camen »3öKner=Sunb«
bauernb in einen feften 3ufammenb,ang
(»Gl. Siebcrtafei). 1868 würbe 3. im 9iofen=

tb/tt gu Seipgig ein finniges Senfmal er-
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richtet. SMe ÄompofitionStljatigfeit 3öll-

nerS befdjrä'nfte fid) auf 2Jcännerd)or=

üebcr, Sieber für gemifdjten Sljor, 2Jco=

tetten urtb Älaoierlieber. — 3) £>einridj,

©oljn beS t>origen
,
geb. 4. 3uli 1854 gu

Seipgig, ging, nadjbem er jtoei ©emeftcr

bie Ütedjte flubiert, gur 2Jcufif über, war
1875—77 ©djüter beS Seidig« ffonfer*

oatoriumS (SReinede, ^abasfolm, Siebter,

Stengel) unb würbe 1878 UnioerfitätS=

mufilbireftor gu SDorpar. 3- ^at fyübfcbe

Sieber (Op. 2, 7, 8) unb 2)cännerd)or=

lieber (Op. 1, 4, 5, 6) herausgegeben;

einGIjorwerF: »§unnenfd)lad)t«, gelangte

1880 in Seipgig mit (Srfolg gur 2luffülj=

rung; Ordjefterwerfe, eine Oper :c. fiub

SRanufrnpt. — ÜJiidjt gu »erwecbfeln mit

ben oben ©enannten ift 4) 2tnbrea§,
geb. 8- ©eg. 1804 gu Stmftabt, geft. 1862
als ÜJtufiJbireftor in 9Jceiningen, ber

gleichfalls »tele Süiännerdjorlieber Ijerau»;

gegeben l)at, bie gum Seil beliebt Würben.

Sopff, §crmann, geb. 1. Sunt 1826
gu ©togau, ftubierte in 23re§tau unb
Berlin unb promooierte gum Dr. phil.,

mufjte fid) aber auf SSeranlaffung feiner

Gltern ber fianbwirtfdjaft roibmen unb
würbe erft 1850 ©dnifer beS ©ternfcfjen

Äonfert'atoriumS, lebte fobann längere

ßcit gu SSerlin, wo er eine »Opernaf'a=

bemie«, einen »Ordjefteroerein« , einen

»SSerein gur §ebung beö £)rama§« unb
ätmtidjc Snfiitutionen grünbete. 1864
fiebelte er nad) fieipgig über, beteiligte fid)

an ber 9tebaftion ber »Dieuen 3«tfd)rift

für -Dcufif« unb würbe nad) 23renbetS

lob wirflidjer 9tebafteur berfelben. 3-

ift ein feljr eifriges 2JorftanbSmttglieb beS

allgemeinen beutfdjen 2Jcufifoerein§, Wo=

für er aud) ben ^ßrofeffortitel erhielt, unb
mad)te fid) »ielfadj um baS Arrangement
oon £onrunftletoerfammtungen jc. »er*

bient. 93on feinen Äompofitionen (un=

aufgeführte Opern unb grofje GfyorWerfe

fow'ie Heinere SBerFe allerlei 2lrt) finb

aud) einige im SDrudf erfdnenen.

Zoppo (ital.), fyinfenb; contrappunto
alla zoppa

,
fpnfopierter Äontrapunft.

Sfdjiefdje, Stuguft, üortrefftidjer 3Safe=

fänger , geb. 1800 gu Berlin, geft. 7. 3uK
1876 bäfelbft; fang guerft im berliner

1ljeaterd)ov aß ©opranift(1809), fobann

als £enorift (1817) unb feit 1818 als

Saffift. 1820 rourbe er für Heinere 23afr-

Partien nad) $eft engagiert, fang bann
einige 3«t gu JemeSwar (1823) unb fam
1826 nad) Berlin gurüdf, gunäd)ft ans
ÄönigSjiäbtifdje Sweater, 1829 aber an baS

£>ofoperntl)eater, bem er bis gu feiner

fknfionierung 1861 als feriöfer 93afe an-

gehörte, ©eit 1833 fang er aud) in ber

©ingafabemie.

SugttcrJ fjeifjt ba» 9tegterwerf einer

Orgel ober eine§ ifyrer Älaöiere, wenn
bie Älaoiatur burd) Slbftraften mit ben

weitern teilen ber Sftedjauif (Stellen,

SSippen, SHnfeln) in SBerbinbung ftetjt,

ber ©rud auf bie Safte fid) alfo gunäd)ft

in eine3ugroirfungumfe^t(tigt. 2>rutfn>erf).

Sutttfk'eg, 3ol)ann Orubotf, £om=
ponift, geb. 10. ^an. 1760 gu ©adrfenflur

im Obenwalb, geft. 27. 3an. 1802 in

Stuttgart; war ber ©of;n eines et)ema=

ligen ÄammerbienerS am ©tuttgarter

£>of unb erlangte baljer 2tufnalnne in bie

ÄarlSfdjule, reo er fid) mit ©djilter innig

befreundete. 3- faßte eigentlid) 93ilbl)auer

werben, bilbete fid) jebod) unter Äapell-

meifier *poli guerft gu einem tüdjtigen

©elliften unb weiterhin gum Äomponiften
aus. 1792 rourbe er ^SoIiS 9cad)folger at§

§offapellmeifter. 3- ftM tm ©eni'e, aber

ein gebilbeter ^Jcenfd) unb gut gefdjulter

TOufifer; fein D'came oerbient befonbere

33ead)tung, loeil er bie 23allabentompofi=

tion (Dritter Soggenburg, Senore u. r>. a.)

guerft üerfudjte unb fo ein 5^etb urbar

madjte, baS feiger fo Ijerrtidje grüd)te

getragen (Älein, Söwe, ©dmbert, ©d;u=

mann ic.). 6r fdjrieb aud) ad)t Opern, oon

benen t»ier (»(Slbonbofani, ber Äalif oon

SBagbab«, »®ie ©eifterinfel« , »3alaor«,

»SaS 5)3fauenfeft«) nad) feinem 'lob im
Älaoierau3gug erfd)ienen, ferner (5t)öre

gu ©djiHerS »Dtäubern«, Äirdjenfantaten,

ein ßeUofongert unb (Mobuette.

Sunftwefen. Sei ber 2Jcufifübung im
aJcittetatter mu§ man luoljl unterfdjeiben

gwifdjen weltlicher unb firdjlidjer 50fufif

;

jene roar faft au§fd)liefjlid) SSofalmufif,

biefe bagegen übertoiegenb SnftrumeutaU

muftf. 5Die fird)Iid)en@efänge würben oon

ben @eiftlid)en unb Ätofterbrübem, weldje

in befonbern ©ingfdjulen bafür auSge^
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bilbct mürben , auSgefüljtt ;
3nflrumente

Ratten (Singang in bie ftircfje gefunben,

würben aber im 13. %zf)xl). bis auf bie

Orgel barauS terwiefen »propter ab-

usum histrionum« (Engelbert von 2tb=

mont bei ©erbert, »Script«, HI). Sie

histriones, joculatores (jugleors, jong-
leius) waren ebenbie^nftrumentenfpieler,

die fabrenben ©pie Heute, Siebter unb

Pfeifer, ein luftiges SBb'lfdjen, baS jugleid)

allerlei ^offenreißerei unb S£aicr)enfpieler=

fünfte trieb, bießuftigmadjer, ©pafjmadjer,

bie Darren beS Solls. SDafj ber 2eben3=

wanbel biefer IjeimatStofen, »agabunbie=

renben 3Jhijifcr öietfact) nid)t ein ftrenger

©itte entfpredjenber, fonbern ein loferunb

5u allerlei ftrgemiffen SSeranlaffung ge=

benber war, ift woljt faum cerwunberlid).

Sie golge baöon war aber, baß bie »far>

renben £eute« immer meljr in SSertuf

tarnen unb rect)tltdt) auf eine ©tufe mit er=

werbStofem@eftnbel geftetlt würben. 9cadj

bem »©adrfenfpiegel« unb »©ct)wabenfpie=

gel« waren biefelben xect)t= unb etjrloS unb
fogar oon ber ®ircr)engemeinfdjaft au3ge=

fdjfoffen. Unter folgen Umftänben fonnte

ee nid)t ausbleiben, ba§ fowofyt feitenS ber

SKufifer felbft als aud) feiten« beS ©taat§
etwas cjefct)at), um baS lofe aSölfd)en etwas

^ufammenjubalten unb gu befferer ©efit=

tung ju führen, ©ie in ©täbten fefjfyaft

geworbenen 5üiuftfer traten baljer ju33rü^
berfdjaften jufammen unb fudjten ^ßri=

»itegien ju erlangen, welche ibnenbie 2luS=

Übung itJreS Oewerbe» in beftimmten ©i=

ftriften als Dtedjt jufpracfjen unb fte aucr)

beS ®efe^eSfdwfceS unb ber firdjlidjen ©na=
benfpenben teilhaftig machten, ©oentjtanb
1288 ju 2Bien bie »ttifolaibrüberfcfjaft«,

bie fpäter unter einem 2J2ufitantent>ogt

(1354—76 ber (Srbfämmerer $eter üon
(Sberfiorff) ftanb unb in einem Oberfpiel*

arafcenamt, baSerft 1782 aufgehoben warb,
bie obcrjte Dtedjtsinftanj für Streitigkeiten

ber ÜJcufifer uutereinanber erhielt. 3"
^ariS ernannte $r}ilipp ber ©d)öne 1295
3ean Gbarmitlon jum »roy des menes-
triers«, unb 1330 entfianb bie »Confre-
rie de saint Julien des menestriers«,

weldje föniglidje Sriöitegien ertjielt unb
Sotmäfngfeitüberbie^nftrumentenfpielcr
eine? großem SejirfS fyatte. ®er lefctc

>roi des nienetriers« (»ober »roi des

violons«) war 2>ean Pierre ©uiguou;
1773 würbe bie 3unft gauj aufgehoben,

nadjbem biefelbe fo weit gegangen war, aud)

»on ben Organiften unb 2Jcu(if(ebjern ben

Seitritt ju oertangen. Äaifer Sari IV.

ernannte 1355 Sotjann ben giebler jum
»rex omnium histrionum« für baS @rj=

bistum ÜJiainj; fein 9?adjfolger würbe
1385 ber Reifer Sradjte al§ »Äünig ber

farenben £üte«. 3u *>«" älteften SÜftufU

iantenjüuften gehörten bie lljnadjer »93rü=

bcvfct)aft »om belügen Äreuj« unb bie

©trafcburger »23rüberfd)aft ber Äronen«,
weld) festere unter Oberauffidjt ber Ferren
uon Stappoljfiein ftanb, bie einem »SfeU
ferfönig« bie Grefutwe übertrugen. 3»
Sonbon würbe 1472—73 bie »Musiciaus'

Company of the city of London« eon
Gbuarb IV. beftätigt, bie einen ÜJtarfdjall

(fürSebenSjcit) unb jwei jäfyrlid) gewählte

SBarbeine (wardens, custodes adfrater-

nitatem) erbielt unb mit »eränberter Or=
ganifation unb jeitgemäfj reformiertenSri-

bilegien nodj bleute befielt, 2>m großen unb
ganjen Waren wotjl bie Organifationen
unb Sefugniffe biefer ©üben unb iljrer

23orftel)er biefelben; Sfeiffertonig, Äönig
ber giebler, roi des menetriers. mar-
shall »c. waren überall biefelben ^tmter.

3n bem einer @ilbe jugefprodjenen Sejirf

burfte ntemanb für (Selb fpielen ober

fingen, ber nidjt jur ©ilbe geprte, b. b,.

feine iBeiträge bejahte.

©d)timmer als bie ©pielleute waren
bieSnjtrumentenmacberbaran. Sie
frtutens unb ©eigenmacb.er (luthiers),

g(öten= unb ©cbalmeienmad)er wie bie

Serfertiger ber Stedjinftrumente Ratten

häufige ftonftifte mit ben 3»«"nge»/
an beren 2J<etier baS ib,re anfdjeinenb

ftreifte, nämlid) ben Söttdiern, S)red)^

lern unb Äupferfdjmieben. Sie @olb=
arbeiter proteftierten gegen 33erjierungeu

ber 3nftrumente mit eblen 2Jcetallen unb
©teinen, bie Äunfitifdjter gegen einge=

legte §oljtter3ierungen , bie gäd)ermaler
gegen »erjierenbe SJialereien k. Sie Sa=
irifer Jrompetenmadjer ließen fidj 1297
wirftid) ber ^unft ber Äupferfdjmiebe af=

filiieren. 3« SÄouen finben wir 1454 bie

erfie »corporation des jouenrs, faiseurs



1036 3urtge — gnntfcfyertjavfe.

d'instruments de musique et maitres
de dause«;'- t;ier jtnb bod) bie 3>nftru=

meutenmadjer roenigften3 in paffenber

@e[cnfd)aK. 3n $ari3 erlangten fie enb=

Itd) 1599 gefonbcrte Äorporationßredjte,

bie fie bi§ jur Sluffyebung ber Innungen
1791 "Bereiten. Sie befgifd^en 2>nftru=

mcntcnmadjer fdjloffen fid)1557 ber »Cor-
poration de samt Luc« (Sufa3 = 93vü=

berfdjaft), bent SSerbanb ber SMtbfyauer

unb 2)ialer, an.

Sungc (tat. Lingua, frans . Anche,
engt. Reed) beifjt ein etaftifdje323lattd)en,

baS eine jd)tnate Öffnung in einer pfeife

Bottftänbig bebedft unb fdjroingenb abroed)=

felnb fdjliefjt unb öffnet. SDte 3- ift bei

bieten 93ta3infirumenten (ben fogen.

3ungenpfeifen, Singualpfeifen)
bad tongebenbe Sftebinm. 3ft bie 3- oon
üttetatl, fo beftimmt ifyre ©rbfje (Sänge,

93reite,©d)roere) bie £onf)öt)e ; ift fie roeidjer

unb nad)giebtger (f. SRo^rbiatt), fo ridjtet

fidt> bie $eriobe it)rer ©djnnngungen nadj

benen einer Suftfäute , burd) bie fie mit ber

äufjern Suft fommunijiert. ' £)aö erftere ift

bei ben 3ungenpfeifen ber Orgel, be§ £ar=
monium§ unb ät)ntict)er ^nftruntente ber

galt, baS lefetere bei ben Oboen, Ätari-

netten unb gagotten unferö OrdjefterS.

©ine befonbere 2trt 3u"3e rc fm0 enblid)

nodj bie membranöfen, ju benen bie

©timmbänber be§Äebdfopfö gehören fonue

aud) bie Sippen ber-Sßläfer ber ferner,
trompeten, $ofaunen unb älmlid)er3n=

ftrumente; erftere beftimmen ftet§ bie

£onl)öbe, löäfyrenb biefetbe bei lefctern

fombiniert üon ber Stnfpannung ber Sippen

unb toou ber Sänge ber ©djallröfyre ab=

bangt (»gl. stufjä|e)/S5ie ^Jcctaüjungen finb

entroeber auffdilagenbe ober burd)fdjjla=

genbe (frei fchjüingcnbe), erftere bei ben
meiften 3ungenftimmen bcrOrgel, ledere
beim Harmonium unb ben jarteu, ber

21'i.ffäfce entbebrenben Orgelftimmeu.

Sunßcn})fcifcn finb 93Ia«inftrumente,

bei benen bie Jonerjeugung burd) regel-

mäßig roedjfelnbeS Öffnen unb ©ajliefen
eineö SSinbroeg« mittet« fdbwingenbcr

3ungen gefdn'efyt. Über bie berfdjiebencit

2lrten bgl. 3ungt. SDie 3"ngenftimmeu
ber Orgel weifen, abgefet)en r>on ben toenu

gen.gartcu©tiinmen mit burdjjdjlagenbeu

Bungen (Coline, ^ööfyarmonita), wenig
prinzipielle Unterfdjiebe auf. 2>e nadjbem
bie 3"ngen ftärfer, nnbevftanbsfäbjgcr ge=

baut finb, ift ein ftärferer SBinb jur SKn=

fprad)e erförbertidj unb entfielt bem$u=

folge .ein ftärferer £on; aud» nnrb burd)

oben erweiterte (trichterförmige) ?luffä^c

bie Tonftärfe »ergrofjert, burd) oben ber=

engte (Ijalbgebed'te) bagegen rerminbert.

©o cntftelien bie im Gtt)arafter einanber.

meljr ober mtnber natje ftebenben Jiegifter

:

^ßofaune (©erpent, Sßombarbe, 23oml)art,

Suba, Opb,ifleibe) , trompete ((Starino),

Sagott (Sulcian, Saffon), Oboe, Älari=

nette, ©d)almei, Äornett (3in!), SBaffett=

born, £om2c. Veraltete 3ungenftimmen
finb: ©orbun, Kadett, SSärpfeife, 33affa=

neüi fonne alle mit 3tegal gufammengefe^
ten tarnen. SBgl. 93la§inftrumente, Orgel unb

bie Slttifel ber einjelnen ©timinen.

3tt>etflcflrid)ene Dftabe, bie Jone

SBgl. gingeftri^en unb bie Überfidjt auf S. 1.

3mif^enfo^,f. guge.

#to»iid)enf}!iel, f. gntetiubium.

Smitf^erjarfe, f. e^i^arfe.

Smif bo;ii aJiCitioflralifjifdjcu .^nflitut in S?ciujig.
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